1946

Nr. 1

Vorlagen

<1-7>

für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin

1.

Antrag

Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:
Die
bei der Inter¬
mit stärkstem Nachdruck
Genehmigung zu der vom
Der Magistrat wird ersucht,
die
daß
wirken,
dabin zu
alliierten Kommandantur
Versorgungs-Bezüge der Berliner Ruhe¬
Maglsrat beschlossenen Regelung derdie schweren Unzuträglichkeiten zu be¬
um
Ruhe¬
ständler baldigst erteilt wird,
Nicht-Zahlung der Bezüge für die Berliner
seitigen, die sich aus der
ständler ergeben.
Berlin, den 2. 12. 1946.
Sch wennicke
Mitglieder der Fraktion
übrigen
und die
der LDP
2.

Antrag

Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:
Die
Stadtverordneten möglichst bald eine
wird ersucht, den
befindlichen
Der Magistrat
Versorgungs-Verhältnisse der im Ruhestand
.Ordnung der
vorzulegen.
Arbeiter“
und
Angestellten
städtischen Beamten,

Berlin, den 2 12

1946.

'

Scbwennicke

Fraktion
und die übrigen Mitglieder der
der LDP
jp*
3. Antrag
ein Spezial¬
Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen, daß Werk
Tegel
Die
Städtisches
Angelegenheit
untersuchungsausschuß über die
Wirkung einsofortiger
mit
GmbH,
und Borsig Maschinenbau
sGmbH’berufen wird.
die im Zusammen¬
hat zu überprüfen, ob KorruptionserscheiDieser Untersuchungsausschuß
über
Vorwürfe
erhobenen
Rolle Herr
hang mit diesen Komplexen
wurden, weiterhin welche
schwerwiegenden
nungen zu Recht ausgesprochen
die
warum
weiterhin,
Stadtrat Jirak hierbei gespielt bat.verschiedensten Mitteilungen bekannt ge¬
aus
Vorwürfe, die dem Magistrat behandelt
worden sind und Herr Stadtrat Jirak
worden sind, nur hinhaltend
wurde.
beurlaubt
„aus Gesundheitsgründen“
welche Rolle
hat weiterhin zu überprüfen,
Stadt¬
damalige
Der Untersuchungsausschuß
der
und
Jirak
Herr Stadtrat
der Magistrat, insbesondere
Neugründung der Borsig Maschinenbau
der
bei
Siebert,
kämmerer Herr Dr.
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GmbH. gespielt hat, die bekanntlich mit 49%iger Beteiligung der Stadt ge¬
gründet werden sollte, wobei die Stadt nur die Rolle des Geldspenders hatte
spielen können.
Es ist ferner zu untersuchen, inwieweit im Zusammenhang mit dem ver¬
suchten Aufbau beider Gesellschaften Verluste entstanden sind, die sich auuj
leichtfertigen Investitionen herleiten.

Berlin, den

4.

Antrag

4. 12. 1946.

Schwennicke, Schöpkc

^

und die übrigen Mitglieder der Fraktion“
der LDP

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen, den Herrn «jber
burgermeister der Stadt Berlin zu beauftragen, die notwendigen Maßnahmen
einzuleiten, damit ab 1. Januar 1947 Schülermonatskarten für die öffentliche!
Berliner Verkehrsmittel auch an Schüler höherer Schulen über 14 Jahre, air
Fachschüler und Studenten ausgegeben werden können.

Begründung;
Fachschüler, Studenten und Schüler höherer Schulen sind zum hohen
Prozentsatz sowieso Stipendienempfänger oder Freischüler (zum Teil bis zu
50 %), aber auf keinen Fall sind sie schon Lohn- oder Gehaltsempfänger
Daher ist es eine unbillige Härte, sie im Fahrpreis auf den öffentlichen
Berliner Verkehrsmitteln den Lohn- und Gehaltsempfängern gleichzusetzen.
Stadtverordnetenfraktion der SED
5.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen, den Herrn Ober
bürgermeister der Stadt Berlin zu beauftragen, alle Schritte einzuleiten
damit die Schrippe, die zusätzlich zur Schulspeisung im sowjetischen Sektor!
an die Kinder ausgegeben wurde, nun jetzt in ganz Berlin ausgegeben wird.
Des weiteren, daß die Nährmittelmarkenabgabe von 250 g pro Dekado
auf 125 g herabgesetzt wird.

Begründung:
inj
Die Schulspeisung wird heute nur von rund 20 % der Scbulkir
Anspruch genommen, weil die Eltern nicht in der Lage sind, die Abgabe von
250 g Nahrmittelmnrken pro Dekade durchzuführen. Bei Senkung auf 126 gj
würden viele Eltern ihre Kinder sehr gern an dieser Schulspeisung teil
nehmen lassen.
Bis rum 3. Dezember wurde die Berliner Schrippe im sowjetischen SektoJ
an alle Schulkinder ausgegeben und wirkte sich diese zusätzliche Ernährung'
sehr günstig aus. Aus diesem Grunde ist es erforderlich, ihre Ausgabe aK
zusätzliche Ernährung in ganz Berlin einzuführen.
Stadtverordnetenfraktion der SED

6.

Antrag

Die Traktion der Christlich-Demokratischen Union beantragt, die Stadl
verordnetenversammlung wolle beschließen:

Gesetz
zur politischen Befreiung der Jugend
Nach dem Zusammenbruch Deutschlands im Mai ItUä wurden von den
des national¬
sozialistischen Einflusses im öffentlichen Leben Deutschlands getroffen. Unter
die gegen die Angehörigen der NSDAP, ihrer Gliederungen und angcschlossenen
Verbände erlassenen Anordnungen fielen dabei auch die jungen Menschen, da¬
bei Beginn der Hitler-Zeit noch Kinder waren Wegen der schon früh ein
setzenden einseitigen Erziehung war diesen Menschen nur sehr selten dir
Möglichkeit gegeben, sich eine vom Nezigeist unbeeinflußte politische Meinung
zu bilden.
Um dieser deutschen Jugend, die, in ihrer großen Mehrheit von Hitler
verführt und für seine verbrecherischen Ziele mißbraucht, in der Vergangen
heit bereits große Opfer an Leben und Gesundheit gebacht hat, die Hoffnung
auf eine bessere Zukunft wiederzugeben, und sie aus ihrer geistigen seelischen
und politischen Gleichgültigkeit herauszuführen, damit sie mit der ihr ver¬
bliebenen Kraft ungehemmt an der Schaffung einer friedlichen und glücklichen
Welt mitwirken kann, wolle die Stadtverordnetenversammlung folgendes
Gesetz beschließen:

alliierten und deutschen Behörden Maßnahmen zur Beseitigung

8 1

Alle deutschen Staatsangehörigen, die am 1. Januar 1933 noch nicht das
14. Lebensjahr vollendet hatten, werden von allen Gesetzen und Anordnungen,
die mit der früheren Zugehörigkeit zur NSDAP, zu ihren Gliederungen oder
sonstigen belasteten Organisationen Rechtsnachteile verbinden, nicht betroffen.
Sie dürfen wegen der politischen Vergangenheit ihrer Ellern keinerlei
rechtlichen, beruflichen oder sonstigen Nachteilen im öffentlichen Leben aus¬
gesetzt sein.
8 2

Ausgenommen von der vorstehenden Bestimmung sind folgende Personen
gruppen:
1. Angehörige der SS, Gestapo und des SD, ferner Angehörige der Waffen-SS.
soweit sie vor dem 1.1.1942 eingetreten sind:
2 Angehörige der Hitler-Jugend vom Stammführer der Hitler-Jugend und
Ringführerin des Bundes Deutscher Mädel an aufwärts;
3. Angehörige der NSDAP in der Stellung vom Orlsgruppenleiter oder in
höheren Stellungen sowie Angehörige der Gliederungen mit den ent¬
sprechenden Dienstgraden;
4. Personen, die sonst als nationalsozialistische Aktivisten oder Kriegs¬
verbrecher anzusehen sind.
Berlin, den 10.12 1946.

Landsberg, Keul

und die übrigen Mitglieder der Fraktion

der Christlich-Demokratischen Union

7.

Antrag

gern;

Die Fraktion der Christlich-Demokratischen Union beantragt, die Stadt
verordnetenVersammlung wolle beschließen;
Die Alliierte Kommandantur möge alsbald die Erlaubnis zur Bildung
von Jugendorganisationen erteilen, sofern diese die Gewähr für eine
unparteiische demokratisch - antifaschistische Erziehung der Jugend bieten

Begründung:
Die von den Besatzungsmäcbten in Berlin genehmigten Magistrats
jugendaussebüsse haben während der Zeit ihres Bestehens die ihnen gestellten
Aufgaben nur zum Teil erfüllen können Insbesondere vermochten ti» nicht,
der Jugendarbeit eindeutige und klare Erziehungsideale vorzustellen.
Um die Jugend zu verantwortungsbewußten Menschen zu bilden, halten
wir es für notwendig, verschiedenartige und selbständige Jugendorgani
sationen zuzulassen. Diese Organisationen werden die Aufgabe haben, d'l
Jugend aus dem Geiste der in unserem Volke lebendigen großen religiösen,
sittlichen und weltanschaulichen Ideen zu formen, damit die Jugend zu freien
und verantwortungsbewußten Menschen heranwachse.
Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben sollten sich daher die von der
Alliierten Kommandantur genehmigten Jugendorganisationen zu einem Dachverband zusammenschließen.
Berlin, den 10.12.1946.

Landsberg, Keul
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der Christlich-Demokratischen Union
'
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Vorlagen
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin

8.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen;
Der Magistrat wird ersucht, der Stadtverordneten¬
versammlung eine Ordnung über die Wiedergutmachung der Schäden und Nachteile vorzulegen,
welche die in Berlin lebenden Opfer der Nürnberger
Gesetzgebung erlitten haben.
Berlin, den 2. 12. 1946.

Schwennicke
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP
9.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen,
daß sofort eine Kommission eingesetzt wird mit
dem Ziel, die personelle Besetzung der leitenden
Stellen ln den Städtischen Energie- und Versorgungs¬
betrieben nach ihrer fachlichen Qualifikation hin zu
überprüfen. Es wird hierbei vor allem auf das Bei¬
spiel der GASAG verwiesen.
Berlin, den 3. 12. 1946.

Schwennicke, Schöpke

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP
10.

Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung

wolle be¬
schließen:
Die Abteilung für Wirtschaft wird mit Vorlage
eines Organisationsplanes für den wirtschaftlichen
Wiederaufbau Groß-Berlins beauftragt.
Die Vorlage soll:
a) die Zuständigkeiten des Planungsamtes des
Magistrats regeln,
b) die sich aus dem Aufbauplan selbst ergeben¬
den behördlichen Zuständigkeiten abgrenzen
gegenüber den Aufgaben der öffentlich-recht¬
lichen Körperschaft zur Verwaltung vergesell¬
schafteten Vermögens.

Berlin, den

netenversammlung angehören, sondern auch Facti
leule aus den» Gebiet des Sports und des Turnens
Das städtische Sportamt hat lediglich die Aufgab
der Aufsicht und Förderung.
Berlin, den 17. 12. 1946.
L a n d s b e r g , Duinstrey
und die übrigen Mitglieder der Fraktioi
der Christlich-Demokratischen Union

wolle bc
schließen;
Verordnung zur Hegslang des Innnngswesens.
1. Die in Groß-Berlin bestehenden
Hundwerker-In
nungen sind öffentlich-rechtliche Selbstverwal
tungskörperschaften des Handwerks und Berufs
Vertretungen ihres Handwerks. Sie sind befug
und verpflichtet, ihre Tätigkeit vorläufig nact
Maßgabe der Bestimmungen ihrer vor 1933 gel
tenden Satzungen fortzusetzen, die ihnen
nach obliegenden Aufgaben durchzuführen hier
unc
bei der Wirtschaftsplanung und den daraus siet
für ihren Handwerkszweig ergebenden Maß¬
nahmen mitzuwirken.
2. Zur Gewährleistung einer auf
demokratische!
Grundlage und satzungsgemäßer Mitwirkung
dei
Gesellenschaft beruhenden berufsständischeii
Selbstverwaltung sind die Innungen verpflichtet
nach Maßgabe der Bestimmungen der ««gefügten
Wahlordnung folgende Wahlen beschleunigt

durchzuführen:
a) die Wahl des Innungsvorstandes, bestehend
aus 6—8 Mitgliedern, nämlich dem übeimeister als dem Vorsitzenden des Vorstandes
seinem Stellvertreter und bis 6 weiteren Vor¬
standsmitgliedern, die durch eine Innungsversammlung der Mitglieder oder (bei In¬
nungen über 300 Mitglieder) ln einer VerIreterversammlung ln geheimer, direktst
Wahl zu wählen sind.
«§■
Dem Vorstand gehören außerdem zweH

16. 12. 1946,

Ne umann
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

3.

Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen. folgende Bitte an die Alliierte Komman¬
dantur zu richten:
Im Interesse der Demokratisierung des öffent¬
lichen Lebens wird auch in Berlin die Ausübung des

Gesellenbeisitzer an, die die Gesellenschaft zifl
wählen hat
g|
b) Die Wahl des Gesellenausschusses der Iti-H
nung und der Gesellenbeisitzer im Innungs-H
Vorstand, die von der Gesellenschaft ziH
wählen sind.
Die Aufsicht über die Handwerkerinnungen wircH
vorläufig vom Magistrat Groß-Berlins wahiH
'S

p

genommen.

11.

Sports wieder Vereinen übertragen, sofern die Be¬
tätigung in einer bestimmten Sparte nicht durch
ausdrückliche Anordnung der Besatzungsmächte für
Deutsche verboten ist. Auf diesem Wege kann der
Sport seine große Aufgabe als volks- und völkerver¬
bindender Erziehungsfaktor erfüllen.
Zur Vorbereitung und Durchführung der Ange¬
legenheit ist ein „Ausschuß für Leibesübungen" ein¬
zusetzen, dem nicht nur Mitglieder der Stadtverord¬

Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung

12.

Berlin, den

18. 12. 1946.

Ä

Prof. Peters
Drewitz
|||
und die übrigen Mitglieder derFraktioiB
der Christlich-Demokratischen Union Ep

Wahlordnung für die Organe and Ämter
der Handwerker-Innungen
X.

A.

1.

|Sj

||

l|

Stimmrecht, Wahlberechtigung. Wählbarkeit
Wahlberechtigt zur Wahl der Vertreter zuB
Innungsversammlung und stimmberechtigt i^E
der laaaagsreraemmlnng sind alle
und Juristischen Personen, die ln natürliche^*
der HandB

werksrolle eingetragen und Mitglied der Innung
sind; erstere und die gesetzlichen Vertreter
Juristischer Personen müssen das 21. Lebens¬
jahr vollendet haben- Für eine juristische Per¬
son kann nur eine Stimme abgegeben werden,
auch wenn mehrere gesetzliche Vertreter vor¬

2.

handen sind.

2.

Wahlberechtigt zur Wahl der Gesellen vertretunp in der Innung sind alle in den Betrieben
der Innungsmitglieder hauptberuflich beschäf¬
tigten Gesellen, die das 21. Lebensjahr vollendet
haben.

3.

stände.
Der Bczirksmeister, dem die Leitung
des
Bezirks obliegt, und der Bezirksvorstand
wer¬
den durch die Bezirksmilgliederversammlung
entsprechend Abschnitt II gewählt.

It Wählbarkeit
1.

Wählbar zu den Innungsämtem und als Ver¬
treter zur Innungsversammlung sind alle Innungsmitplieder, welche die deutsche Reichsangehöripkeit besitzen, das 24, Lebensjahr voll¬
endet und die Meisterprüfung bestanden haben
oder zur Anleitung von Lehrlingen berechtigt
sind, und ihr Handwerk mindestens seit einem
Jahr in Groß-Berlin selbständig und persönlich

Wahl des OeseUenaossohnsses der Innung, dessen
Vorsitzenden nnd der Gesellen-Beisitzer Im
Innuogsvorstand.
Diese Wahlen erfolgen entsprechend
Rege¬
lung in A, Abs, 1 und 2, je nach der Zahlderder
Ge¬
sellen in dem Handwerksbetriebe der Innungs¬
mitglieder, entweder durch eine Versammlung
sämtlicher Wahlberechtigten oder durch eine in
den Bezirken zu wählende Gesellenvertreter¬
versammlung mit der Maßgabe, daß auf je 100
Wahlberechtigte ein Delegierter kommt. Der
Ge¬
sellenausschuß, der sich satzungsgemäß (je nach
der Zahl der Gesellen) aus.Mitgliedern zu¬
sammensetzt, ist zunächst zu wählen; aus den
Reihen der gewählten Ausschußmitglieder ist
dann von der Gesellenversammlung der Vor¬
sitzende des Ausschusses, sein Stellvertreter und
die Vertreter der Gesellen im Innungsvorstand zu
wählen. Auch diese Wahlen erfolgen durch ge¬
heime und direkte Abstimmung.
Die Wahl der Gesellenvertretung wird vom
Obermeister bzw. Bezirksmeister und einem aus
der Wahlversammlung zu wählenden Gesellen ge¬
leitet.

B.

ausüben.

Wählbar zum Gesellenvertreter sind die unter
I A 2 benannten Gesellen, sofern sie das 24. Le¬
bensjahr vollendet haben, die Gesellenprüfung
in einem Handwerk nachweisen können und seit
mindestens einem Vierteljahr in einem In¬
nungsbetrieb hauptberuflich beschäftigt sind.
Verlust der Wahlberechtigung and der Wähl¬
barkeit
Nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sind
innungsmitglieder und Gesellen
1. welchen die bürgerlichen Ehrenrechte oder die
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter
aberkannt worden sind,
2. gegen die das Hauptverfahren wegen eines Ver¬
2.

<

f>.

brechens oder Vergehens eröffnet ist, das die
Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte
oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher
Ämter zur Folge haben kann.
Wahlberechtigt, aber nicht wählbar, sind Mit¬
glieder der NSDAP.

n. Durchführung der Wahlen
t. Zu jeder

Wahl muß mindestens 14 Tage vorher
schriftlich oder durch öffentliche Bekanntmachung

eingeladen werden. Die Tagesordnung muß einen
besonderen Tagesordnungspunkt mit der genauen
Bezeichnung der Wahl mit dem Zusatz enthalten,
daß Vorschläge bis zum Beginn der Wahl beim
Vorsitzenden des Wahlausschusses einzureichen
sind.
2. Der Wahlausschuß besteht aus 3 von der Wahl¬
versammlung zu wählenden wahlberechtigten In¬
nungsmitgliedern. Der Wahlausschuß, der aus
seiner Mitte einen Vorsitzenden wählt, leitet die
Wahlen und überwacht die Abstimmung; er kann
zu seiner Entlastung Stimmznbler bestimmen.
3 Gewählt wird in geheimer, direkter Wahl mittels
Stimmzetteln, wenn die Wahlversammlung nicht
einstimmig Wahl durch Zuruf beschließt
4 Gewählt ist der’enige der mehr als die Hälfte der
abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Bei
Stimmengleichheit entscheidet das Los. Hat keiner
Gewählten mehr «l» die Hälfte der abgegebe¬
nen Stimmen erreicht, so findet zwischen den
fanden. die die meisten Stimoien erhalten haben,
eine Stichwahl sgitf.
">
Über die Wahl ist eine Niederschrift nnzufertigen
und vom Wahlausschuß zu uiterzeichnen; sie ist
bei den Akten der Innungen mfzubewnhren und
in einer vom Wahlausschuß ebenfalls zu unter¬
schreibenden Abschrift an die Aufsichtsbehörde
»inzu reichen.

III. Wahl dem Obermelstns,

\

setne^S ü^n Vertreters

Wahl der Innung»- und Beririuvtmtänd«
I. Innungen bis zu 300 Mitgliedern wählen den
Innungsvoratand in einer VTsammbmg der
Innungsmitglieder

Innungen mit über 300 Mitgliedern
wählen den
Vorstand in einer
Vertreterversammlung. Die
Vertreter werden in
den Bezirken von einer
Bezirksvcrsamrnlung der dort
ansässigen In¬
nungsmitglieder gewählt, und
zwar
nach der Mitgliederzahl auf je 20 entfällt je
bis 100 Mit¬
glieder ein Delegierter. Übersteigt die
Zahl der
Mitglieder eine durch 20 bis 100 teilbare
Zahl,
so ist für die angefangenen 20
bis 100 ein wei¬
terer Delegierter zu wählen.
Wahl der Bezirksmeister und der Bezirksvor¬

13.

Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung

schließen;

wolle

be¬

Betr. Lohnsteuer
Bei der Berechnung der Lohnsteuer ist, ebenso
w ie in den westlichen Zonen, auch in Berlin
vor An¬
wendung der Steuertabelle ein Betrag von monatlich
30.— RM für Werbungskosten vom Arbeitslohn in
Abzug zu bringen.
Die nach der bisherigen Berochnungsart seif dem
1. Oktober 1946 zuviel erhobene Lohnsteuer
ist zu
verrechnen.

Berlin, den

24. 12. 1946.

Schwennicke

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP
14.

Antrag

X

Die Stadt vcrordnetonvcrsarnmluug wolle beschließen:
den Magistrat zu ersuchen, eine Vorlage
Bildung einer Handwerkskammer und -ein zwecks
Hand
werkskammepBtatut unter Benutzung der beiliegen¬
den Richtlinien ausruarbeiten und der Stadt.
T>rdnetenversammlung zur Beschlußfassung
vorzulegen.
Berlin, den 20. 12. 1946.

Schwennicke, Markewitz

und dir übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP

RichttoUa
für dl« Neuordnug dar haidanküdm Organisation
I. Ais Rechtagrundlage für den Aufbau der Hand¬

werkskammer kommen die Bestimmungen der
Gewerbeordnung in Anwendung.

II. Die Handwerkskammer ist zu errichten für das
Gebiet von Groß-Berlin. Sie ist die Körperschaft
des öffentlichen Hechts.

III. Der Handwerkskammer obliegen vorzugsweise
folgende Aufgaben:
1. Die Aufsicht über die gemäß der Gewerbe¬
ordnung selbständigen, als Körperschaften
des öffentlichen Hechts anzuerkennende ti
H andwerksinnungen. Die erstmalige Aufstel¬
lung der Satzungen dieser Innungen hat die
Handwerkskammer spätestens bis zum Ab¬
lauf des dritten Monats nach Erlaß der Hand¬
werkskammersatzung vorzunehmen.
Um die Weiterentwicklung der bisherigen
Innungen und der Handwerkskammer zur
Berufsvertretung zu gewährleisten, sollen die
Innungssatzungen die Mitarbeit der in ihrem
Handwerk tätigen Gesellen sicherstellen und
zu diesem Zwecke die folgenden Gesichts¬

2.

3.
■4.

5.

6.
7.
8.

9.

punkte berücksichtigen;
a) Die Innungsvorstände bestehen aus dem
Obermeister, seinen zwei Stellvertretern
und weiteren 6 Beisitzern.
b) Der zweite stellvertretende Obermeister
sowie zwei Beisitzer müssen in ihrem
Handwerk tätige und bei einem in die
Handwerksrolle eingetragenen Betrieb be¬
schäftigte Gesellen sein.
Die Handwerkskammer hat weiter dafür
Sorge zu tragen, daß in allen bestehenden
Innungen die Wahlen der Obermeister und
der übrigen Mitglieder der Innungsvorstände
durch Urwahl in geheimer Abstimmung bis
zum Ablauf des vierten Monats nach Erlaß
der Handwerkskammersatzung durchgeführt
werden. Die Handwerkskammer hat hierfür
eine besondere Wahlordnung vorzulegen, die
von den Aufsichtsbehörden zu genehmigen ist.
Regelung und Überwachung des Lehrlingswesons, Bestimmung über Form und Inhalt
der Lehrverträge, Festsetzung der Zahl der
Lehrlinge in den einzelnen Handwerkszweigen, Dauer der Lehrzeit, Bestimmungen
über die Höhe des Entgeltes usw.;
Erstattung von Gutachten in Handwerksfragen;
Bildung von Prüfungsausschüssen zur Ab¬
nahme der Meisterprüfungen, Erlaß der
Meisterprüfungsordnungen und der Prüfungs¬
ordnung für die Gesellenprüfungen;
Förderung des Genossenschaftswesens im
Handwerk auf der Basis der freiwilligen Gemeinschaftshilfe und der Wahrung der Selb¬
ständigkeit der Betriebe;
Ernennung von Sachverständigen;
Führung der Handwerksrolle;
Bestätigung der durch Hrwahlen gewählten
Obermeister der nach Innungen zusammen¬
geschlossenen selbständigen Handwerker;
Schaffung von Einrichtungen zur Förderung
und Belebung des Handwerks und der Aus¬

fuhr von Handwerkserzeugnissen, der

10.

11.

ge¬

werblichen und technischen Ausbildung der
Meister, Gesellen und Lehrlinge, Einrich¬
tung von Fachschulen, Veranstaltung von
Fachausstellungen usw.;
Verteilung und Lenkung von Rohstoffen und
Materialien, solange keine freie Wirtschaft
besteht;
Die Prüfung und Anerkennung neu entste¬
hender Gewerbezweige als selbständige In¬
nungen-

Handwerksruile eingetragenen Gewerbetreiben¬
den des gleichen oder verwandten Handwerks¬
zweiges innerhalb eines bestimmten Gebietes unzugohören.
In die Hundwerksrolle sind einzutragen:
a) Betriebsinhaber, welche die Meisterprüfung
abgelegt haben,
bi Betriebsinhaber ohne Meisterprüfung, die im
Besitz der Befugnisse zur Ausbildung von
Lehrlingen sind,
c) Betriebsinhaber, die vor 1900 geboren und vor
dem 1. 5. 1945 bereits in der Huiidwerksrolle
eingetragen waren,
d) Witwen von verstorbenen Betriebsinhabern,
welche in die Handwerksrolle eingetragen
waren, soweit innerhalb von Jahresfrist ein
Meister des betreffenden Handwerks ständig
beschäftigt wird.
Voraussetzung für die Eintragung ist, daß im
Bezirk der Handwerkskammer selbständig ein
Handwerk als stehendes Gewerbe uusgcüht wer¬
den kann.
Auch die mit einem Unternehmen des Han¬
dels, der Industrie, der Landwirtschaft oder son¬
stiger Wirtschaftsgruppen verbundenen Betriebe
können als freiwillige Mitglieder des Handwerks
in die Handwerksroile eingetragen werden, sofern
sie Waren zum Absatz an Dritte auf Bestellung
unfertigen oder handwerkliche Leistungen auf
Bestellung für Dritte bewirken. Die freiwilligen
Mitglieder sind den Pflichtmitgliedern gleichzuachten.
V. Die Organe der Händwerkskammer bestehen aus
dem Vorsitzer (Präsident), seinen zwei Stellver¬
tretern und dem Vorstand, der zugleich den Bei¬
rat bildet, und der Vollversammlung. Der Präsi¬
dent hat die Kammer gerichtlich und außer¬
gerichtlich zu vertreten. Der Vorstand wird von
der Vollversammlung der Handwerkskammer ge¬
wählt. Der zweite Stellvertreter des Präsidenten
muß ein in seinem Handwerk tätiger und bei
einem in die Handwerksrolle eingetragenen Be¬
trieb beschäftigter Geselle sein.
Der Vorstand und Beirat hat neben dem Prä¬
sidenten und seinen Stellvertretern zu bestehen
aus;
a) (i in der Handwerksroile eingetragenen Be¬
triebsinhabern,

b) 3 in ihrem Handwerk tätigen Handwerks¬
gesellen.
Dem Vorstand der Handwerkskammer steht
die Vollversammlung zur Seite, die sich aus den
Obermeistern sämtlicher Innungen und 40 Ar¬
beitnehmern, die in handwerklichen Betrieben be¬
schäftigt sein müssen, zusammensetzt.
VI. Bis zu den ordnungsmäßigen Wahlen sind so¬
wohl die Obermeister in den Innungen als auch
der gesamte Vorstand der Handwerk kammer
kommissarisch vom Magistrat der Stadt Berlin
zu ernennen. Nach der Durchführung der Wahlen
obliegt' alsdann dem Magistrat die Bestätigung
des Kammervorstandes während die Bestätigung
der gewählten Obermeister von der Handwerks¬
kammer auszuspreehen ist. Versagt die Kammer
die Bestätigung eines der gewählten Mitglieder
dieser Organe, ist unverzüglich binnen einer festrusetzenden Frist zu einer Neuwahl zu schreiten.
Zeigt diese Neuwahl iedoch das gleiche Ergebnis,
so ist diese Wahl endgültig.
VII. Die Aufsicht über die Handwerkskammer führt

der Magistrat von Groß-Berlin.

VIII. Unter Berücksichtigung der in Ziffer I bis Vll
niedcrgelegten Grundsätze kann im übrigen der
Entwurf des Bessorts „Handwerk als Dis¬
1

IV. Der Handwerkskammer unterstehen alle hand¬
werksmäßigen Betriebe ihres Bezirks.
Diese Betriebe sind nach den verschiedenen
Handwerkszweigen in Innungen zusammenzu¬
fassen. Diesen Innungen haben sämtliche in der

kussionsgrundlage angesehen werden.

15.

Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung

schließen:

wolle

be¬

Der Magistrat von Groß-Berlin wird beauftragt,
bei Neueinstellungen von Angestellten und Arbeitern
solche Bewerber bevorzugt zu berücksichtigen, die
nach dem 30. Januar 1933 aus politischen Gründen
zur Entlassung gelangten oder in Verfolg des Ge¬
setzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums
vom 7. 4. 1933 und der dazu erlassenen Ausführungs¬
bestimmungen vom 4. 5. 1933 gemaßregelt wurden,
sofern sie den geltenden Einstellungsbedingungen
entsprechen.
Bei Festsetzung der Bezüge sollen diese Ange¬
stellten und Arbeiter als ununterbrochen beschäftigt
gelten.
Berlin, den 17. 12. 1946.
K ie ga st
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD
1

16.

Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung

wolle

Barthelmann

1.

Grundlage der Wirtschaftsorganisation sind
Fachgemeinschaften der Betriebe und Unterneh¬
mungen. Beim Handwerk gelten die vorhandenen
Innungen als Fachgemeinschaften. Unternehmer¬
verbände sind unzulässig.
Die Vertretung wirtschaftlicher Interessen ist
ausschließlich Aufgabe der zu schaffenden Wirt¬
schaftsorganisation.

2.

Die Wirt.schaftskammer umfaßt;
a) Ordnungsaufgaben gemäß den Erfordernissen
der Selbstverwaltung von Industrie, Handel

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

17.

und Handwerk unter demokratischer Kontrolle.

b) Lenkungsaufgaben gemäß den Erfordernissen
des planmäßigen Aufbaues der Industrie, des
Handels und des Handwerks nach gemein-

Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung

wolle be¬
schließen;
Es sind Mittel zur Verfügung zu stellen, um
Wohnheime für diejenigen Jugendlichen einzurich¬
ten, die aus sozialen und pädagogischen Gründen
nicht bei den Eltern wohnen können.
Begründung: Eine erhebliche Anzahl von
Jugendlichen lebt ohne Eltern und Angehörige in
Untermiete und ist dadurch unzulänglich versorgt.
Andere Jugendliche können infolge der Überfüllung
der Wohnungen und aus sozialen und erzieherischen
Gründen nicht bei den Eltern belassen werden. Für
diese Jugendlichen sind keine geeigneten Wohnmöglichkeiten vorhanden, da die Heime der Schwererziehbaren nicht geeignet sind. Es ist daher
dringend erforderlich, kleine Wohnheime mit guter
pädagogischer Leitung zu schaffen, um der Verwahr¬
losung dieser Jugendlichen vorzubeugen.
Berlin, den 24. 12. 1946.

3.

Aufbau und Aufgaben der Kammern werden
durch Gesetz geregelt. Die Innungen geben sich
Satzungen. Die Industrie-, Handels- und Hand¬
werkskammern werden in der Wirtschafte¬
kammer Groß-Berlins zusammengefaßt. Die drei
Kammern wählen den Hauptausschuß der
Wirtschaftskammer.
Das Präsidium der Wirtschaftskammer wird
zu je einem Drittel von diesem Uauptausschuß
dem Magistrat und den Gewerkschaften vorge¬
schlagen und von der Stadtverordnetenversamm¬
lung bestätigt
Die Stadtverordnetenversammlung bestellt
den Präsidenten.

Neumann

Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung

wolle be¬
schließen;
1. Der Magistrat wird um sofortige Feststellung ge¬
beten, ob und in welcher Weise die Stadt Berlin
an dem „Berliner Verlag GmbH“ bzw. an der von
ihm herausgegebenen „Berliner Zeitung" finan¬
ziell beteiligt ist.
2. Liegt eine solche Beteiligung vor, so wird der
Magistrat ersucht, unverzüglich seinen ganzen
Einfluß dahin geltend zu machen, daß eine Än¬
derung ln der Zusammensetzung der Redaktion
und ln der politischen Haltung des Blattes ein-

tritL

3.

4

Erweist sich dies als unmöglich, so ist das
städtische Kapital aus dem Unternehmen zurück¬
zuziehen.
Der Stadtverordnetenversammlung ist sobald wie
möglich Bericht zu erstatten.
Berlin, den 30. 12. 1946.
Ne umann

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
Alle auf Grund einer gewerblichen Genehmigung

zugelassenen Betriebe und Unternehmungen des
Handwerks, des Handels und der Industrie sind
in Kammern zusammenzufassen. Die Kammern
gliedern sich in Fachgemeinschaften bzw. In¬
nungen. In allen Organen sind die Geschäfts¬
leitungen und die Belegschaften vertreten.

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD
18.

Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung

wolle be¬
schließen:
Um die Wirtschaft auf der Grundlage der Selbst¬
verwaltungen in den Dienst des Gemeinwohls zu
stellen, ist unter demokratischer Kontrolle eine Wirtschaftskanuner zur Wahrnehmung aller der Gesamt¬
wirtschaft gemeinsamen Interesse zu errichten. Die
Wirtschaftskammer hat am friedlichen und plan¬
mäßigen Neubau der Berliner Wirtschaft mitzuwirken
und eine dem gemeinwirlschaftiichen Geiste wider¬
sprechende Entwicklung zu verhindern.
Der Magistrat wird beauftragt, der Stadtverord¬
netenversammlung alsbald einen Geiatzsntwart ver¬
anlagen, der Art und Umlang der Aufgaben der Wiri¬
schaitskammer bestimmt und in dem folgende Grund¬
sätze zur Durchführung zu bringen sind:

be¬

schließen:
1. Die zuständige Stelle des Magistrats wird be¬
auftragt, bei der Alliierten Kommandantur Ver¬
handlungen zu führen, die eine Loslösung vom
bisherigen Kommunalsport ermöglicht.
2. Es ist ein Sportausschuß zu schaffen, der alle
Fragen des Berliner Sports behandelt.

Neumann

19.

4.

5.

6.

Außer den der Wirtechaftskammei; gegebenen
Aufgaben der Selbstverwaltung wird ihr die
Durchführung behördlicher Maßnahmen im Rah¬
men der Planung und Bewirtschaftung übertragen.
Der besondere Aufgabenkreis, der dem durch das
Sozialisierungsgesetz zu bildenden gemeinwirt¬
schaftlichen Unternehmen als Körperschaft des
öffentlichen Rechte gegeben ist, wird durch die
Funktionen der Wirtschaftskammer nicht beein¬
trächtigt.
Die Finanzierung der Industrie-, Handels- und
Handwerkskammer erfolgt durch Beiträge der

angeschlossenen Betriebe.
Die Finanzierung der Wirtschaftskammer er¬
folgt durch die Kammern sowie durch Zuschüsse
der Gewerkschaften und der Stadt Berlin.
Berlin, den 30. 12. 19i6.

Swolinikjr

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD
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20.

Dringlichkeitsantrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, die Brennstoffbe¬
stände der Theater, Kinos, Bars und Tanzdielen zu er¬
fassen und sie den Schulen, Krankenhäusern und
Wärmehallen zur Verfügung zu stellen.

Berlin, den

7.

Januar

Dringlichkeitsantrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
1. Der Magistrat wird beauftragt, der Stadtverord¬
netenversammlung in der nächsten Sitzung eine
Vorlage zu unterbreiten, die Bestimmungen über
die Erstattung des Arbeitsentgeltes enthält, das
durch Betriebseinschränkungen oder Stillegungen
infolge Strom- bzw. Kohlenmangels den Arbei¬
tenden verlustig geht.
2. Die vorsieht, daß die Zeit der Betriebsstillegungen
den Arbeitenden nicht auf den Urlaub ange¬
rechnet wird.
3. Das Haupternährungsamt anweist, daß die Be¬
schäftigten T\*cht wegen der Betriebsstillegungen
in eine niedrigere Lebensmittelkartenstufe ein¬
gruppiert werden.
7.

Januar

1947.

Litke, Maron
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

22.

Arbeitslosenhilfe erhallen.

Für die Auszahlung der Arbeitslosenhilfe werden

folgende Lohnklassen geschaffen:
Lohnklasse I:
bis 21,— UM
Lohnkiasse II: von mehr als 24,— RM bis 36,— RM
Lohnklasse III: von mehr als 36,—RM bis 48,— RM
Lohnklasse IV: von mehr als 48,— RM bis 60,—RM
Lohnklasse V: von mehr als 60,— RM pro Woche.
Für Gehaltsempfänger ist die Lohnklassencinteilung entsprechend anzuwenden.
8 6

Die wöchentlichen Sätze der Arbeitslosenhilfe
betragen;
in Lohnkiasse I die llauplunterslülzung 10.— RM
in Lohnklasse II die Hauptunterslützung 11,50 RM
in Lohnklasse 111 die Hauptunterslützung 13,— RM
in Lohnklasse IV die. Hauplunterstützung 14,— RM
in Lohnklasse V die Hauptunterslützung 16,— RM.
8

§ 8

wolle

be¬

Gesetz über die Gewährung einer Arbeltalosenlillle
8

"

F'amilienzuschläge
werden
den
llauptunterslutzungsempfängern gezahlt, wenn sie mit den
Familienangehörigen in häuslicher Gemeinschaft
leben und ihren Lebensunterhalt ganz oder über¬
wiegend bestritten haben.
Der Familienzuschlag beträgt für den ersten
Angehörigen 3,90 RM, für jeden weiteren Angehörigen
2.70 RM pro Woche!

Dringlichkeitsantrag

Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:

1

§ 5

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Berlin, den

8

Das Hauptamt für Arbeit setzt regelmäßig
Meldungen der unterstützten Arbeitslosen fest, die

1947.

Litke, Maro n

21.

richtung einer solchen Arbeit nhlehnt oder unterläßt
und dadurch arbeitslos wird, erhält für 4 Wochen
keine Unterstützung.

1

Arbeitslosenhilfe erhält, wer unfreiwillig arbeits¬
los, aber arbeitsfähig und arbeitswillig ist und in
den letzten 12 Monaten vor Eintritt seiner Arbeits¬
losigkeit wenigstens 6 Monat^/in einer versicherungspflicbtigen Beschäftigung gestanden hat.
§ 2

Als arbeitsfähig gilt, wer imstande ist, durch eine
Tätigkeit wenigstens ein Drittel dessen zu erwerben,
was geistig und körperlich gesunde l’ersonen gleichen
Geschlechts und ähnlichen Alters durch gleiche Ar¬
beit zu verdienen pflegen.
8 3

Wer den Verlust einer ihm zumutbaren Arbeit
t‘l oder die Aufnahme oder Ver¬

Im Einzelfalle darf die Unterstützung einschließ¬
lich der Familienzuschläge 6O'/r des durchschnitt¬
lichen Arbeitsentgeltes des letzten halben Jahres
nicht übersteigen, das für die Zugehörigkeit der
Lohnklasse maßgebend ist.
Bei Arbeitslosen der Lohnklasse
erhöht sich
die Grenze auf 80 r/f des durchschnittlichen Arbeits¬
entgeltes des letzten halben Jahres, wenn mindestens
ein zuschlagsberechligler Angehöriger vorhanden ist.
1

8 9

Die Ausführungsvorschriften zu diesem Gesetz
ergehen nach Zustimmung durch die Stadtverord¬
netenversammlung durch den Magistrat der Stadtver¬
waltung Berlin Magistrat — Hauptamt für Arbeit).

__
Berlin, den

7.

Januar

1947.

Litke. Maron,

w a 1 c k , Schlimme
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
Ch

der SED

23.

Dringlichkeit&antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Oberbürgermeister der Stadt Berlin wird be¬
auftragt, mit der Alliierten Kommandantur sofort die
Verhandlungen aufzunehmen, um die Kohlen- und
Stromversorgung Berlins zu regeln

Begründung:
1.

2.

Durch die Stromabschaltung kommt die Berliner
Wirtschaft zum Erliegen. Die Ausfälle an Arbeits¬
lohn werden für die arbeitende Bevölkerung un¬
erträglich und gefährden die Existenzsicherheit
der Schaffenden.
Der Kohlenmangel führt zu einer erheblichen
Steigerung der mit Arbeitsunfähigkeit verbun¬

Berlin, den

7.

Januar

1947.

denen Erkrankungen, weil die Berliner Bevölke¬
rung nicht mehr in der Lage ist, in ihren Haus¬
haltungen je einen Wohnraum zu heizen. Das ist
ein unerträglicher Zustand, weil die Volksgesund¬
heit in stärkerem Maße gefährdet ist.

In immer höherer Zahl werden Berliner mit
Frost- umk Erfrierungsschäden in Kranken¬
häusern eingeliefert.
Der Magistrat muß alle Schritte unternehmen,
um den die Volksgesundheit untergrabenden Zu¬
stand zu beheben.
Berlin, den

7.

Januar

1947.

L i I k e, M a r o n
Mitglieder der Fraktion
übrigen
die
und
der SED

.

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr

Nr. 4
24-45

1946 47

\ orlagen
ffir die

Stadtverordnetenversammlung von Grol^-'Berlin

Antrag

24.

26.

Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:

•

wolle

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Es wird ein Ausschuß der Stadlvciordnetenversammlung für Sozialwesen gebildet

b«*-

Antrag auf Lockerung der Kontensperre
Der Magistrat von Groß-Berlin wird beauftragt,
die notwendigen Maßnahmen zu veranlassen oder zu
treffen, um — unbeschadet einer späteren gesamt¬
deutschen Regelung — der Berliner Bevölkerung
einen Zugriff auf ihre alten Sparguthaben bei der
Sparkasse der Stadt Berlin und den anderen zur
Zeit stilliegenden Bank- und Sparinstituten Berlins,
zu ermöglichen. Die wachsende Zahl von Verkäufen
letzter Möbel- und Waschebestände zeigt deutlich die
äußerste Not in breiten Schichten der Berliner Be¬
völkerung. Durch eine gewisse Freigabe der alten
Sparguthaben könnte diese Not etwas gelindert wer¬
den. Die Berliner Bevölkerung hat um so mehr ein
Recht darauf, daß auch ihr ein Zugang zu den allen
Sparguthaben gewährt wird, als im übrigen Deutsch¬
land die Sparer entweder — wie in den westlichen
Zonen — völlig unbeschränkt über ihre Konten ver¬
fügen können oder doch — wie im vergangenen Jahr
in der sowjetischen Besatzungszone — eine Teilaus¬
zahlung von 300,— bzw. 400,— RM erhalten habet)
Berlin, den
I

2.

Januar

Berlin, den

7.

Januar

1947.

L i t k e , Maro n
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

27.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Es wird ein Ausschuß der Stadtverordnetenver¬
sammlung für Gesundheitswesen gebildet.

Berlin, den

7.

Januar

1947.

L11 k

e ,

Muren

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

1947.

28.

Landsberg, Schcilin

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Dei' Magistrat wird beauftragt, mit der Alliierten
Kommandantur wegen einer Verschärfung der Straf¬
bestimmungen gegen Schwarzhandel und Schieber
Rücksprache zu nehmen und anschließend der Stadt¬
verordnetenversammlung einen Gesetzentwurf vor
zulegen, der vorsiehf, daß
1. Schwarzhandel- und Schieber in Arbeitslager
Überführt werden und
2. daß in allen Betrieben eine verstärkte Kontrolle
des Produktionsausstoßes unter Mitwirkung der
Betriebsräte erfolgt, um das Abwandern der
Ware ln Hände der Schwarzhändler zu verhüten,
und daß
3. Arbeitsbescheinigungen streng überprüft werden,
um Scheinarbeitsverhältnisse aufzudseken.

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der Christlich-Demokratischen Union
25.

Antrag

Antrag

1

Die Stadtverordnetenversammlung wolle
be¬
schließen:
Der Magistrat möge sofort Maßnahmen
ergreifen,
daß alle Bezugscheine für Textilwaren,
Schuhe und
Hausrat in allen 20 Verwaltungsbezirken Berlins
elöst werden müssen, sofern die gefragte Wareeinin
en Geschäften vorhanden ist.
Ferner möge man beschließen, daß sofort Gut¬
scheine ausgestellt werden, die zum Bezug
von
Stopf- und Nähmilleln monatlich und
vierteljährlich zur Anschaffung von mindestens
ein Paar
Strümpfen pro Kopf berechtigen

f

Berlin, den

Begründung:
Berlin ist eine Wirtschaftseinheit. Der gerechte
wirtschaftliche Ausgleich
und die gleichmäßige
teilung der Erzeugnisse für ganz Berlin muß Ver¬
daher
erreicht werden. Diesem Bestreben entspricht unsere
Forderung, daß alle Bezugscheine für
Schuhe und Hausrat in allen 20 Bezirken Textilien.
der vier
Berliner Sektoren eingelöst werden
müssen.
Wir wissen, daß unsere Wirtschaftslage es noch
nicht gestattet, unsere abgetragenen Kleidungsund
Wäschestücke durch neue zu
ersetzen. Um so dring¬
licher ist es. daß sofort Stopfund Nähmillel aus¬

gegeben werden, um die sehr schadhaften
Kleidungs¬
stücke einigermaßen gebrauchsfähig zu erhalten

Berlin, den

2.

Januar

1947

Landsberg.

Ür.

Max sein

und die übrigen Mitglieder der Fraktion

der Christlich-Demokratischen lt*i

7.

Januar

1947.

L i t k e , Marou
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED
29.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, für das Gebiet
von Groß-Berlin alles zu veranlassen, um die Bildung
von Sportgroßvereinen zu ermöglichen, in denen alle
zugelassenen Sportarten ausgeübt und gefördert
werden. Die organisatorischen und technischen Aufaben dieser freien Sporlgemeinschaften regeln
atzungen, die einen Mißbrauch des Sports und der
Sporttreibenden zu anderen Zwecken als den vor¬
genannten ausschließen. Die Sporlgroflvercine wer¬
den zu einem Sportverband Groß-Berlin zusammen-

f

Ben r ü nd u n u :
Die Form der kommunal gebundenen Sporlbetätigung hat ihren Zweck, die Grundlagen für eine
freie Sportbetätigung neu zu schaffen, erfüllt. Die
Zulassung unzähliger kleiner Vereine liegt aber
weder im Interesse der Sporttreibenden, noch dient
sic zur wirklichen Förderung des Sportes. Kleine
Vereine bergen die Gefahr in sich, Brutstätten un¬

an die Inhaber von allen Sparkonten zunächst
ein¬
malig einen Betrag von 100,— HM zur Auszahlung
zu bringen.

Berlin, den

die andere Zwecke verfolgen, als die in
Satzungen vorgesehenen. Aus diesem Grunde
halten wir die Form der alle Sportarten umfassenden
Großvereine, wie sie früher bereits bestanden
sich bewährt haben, als die gegebene Form und
des
Zusammenschlusses der Sporttreibenden.

Die Zusammenfassung ln einem Verband hat
Zweck, jede schädliche Zersplitterung auszu¬
schallen. Damit würde gleichzeitig die Voraussetzung
für einen späteren überzonalen Zusammenschluß ge¬
schaffen, da man sich in den Westzonen gleichfalls
auf dem Wege zur Errichtung einheitlicher Sport
verbände beßndet.
den

Berlin, den

7.

Januar

Antrag

32.

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird ersucht, der Stadtverord¬
netenversammlung Bericht zu erstatten, welche Maß¬
nahmen baldmöglichst getroffen werden können,
um
die ca. 120 000 leichter beschädigten Wohnungen durch
Vornahme der erforderlichen Dachreparaturen,
ausreichende Fensterverglasung und Reparaturdurch
von
Außenwänden wieder herzuslellen.
Berlin, den 7. Januar *1947

1947.

Litke, Maron
und die übrigen Mitglieder der
der SED

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED
v

Betrifft: Ausreichende Versorgung Berlins mit Dünge¬
mitteln, Saatgut und G&rtnerglas.
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen
:

Der Magistrat wird beauftragt, schnellstens mit
der Interalliierten Kommandantur wegen recht¬
zeitiger und ausreichender Belieferung der Berliner
Landwirte, Gärtner, Siedler, Kleingärtner und Brach¬
landbearbeiter mit Saatgut aller Art. ferner mit
Stickstoff. Kali, Phosphorsäure, Kalk und Glas für
Frühbeete bzw, Gewächshäuser zu verhandeln, um
den Gemüsebau zur besseren Eirnährung der Berliner
Bevölkerung im Jahre 1947 auf das Stärkste zu
steigern.

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen;
Der Magistrat wird beauftragt.
1. mit der Alliierten Kommandantur Berlin wegen
der Beseitigung der Karlcnstufe V für Hausfrauen
zu verhandeln.
2. und erneut zu prüfen, welche Maßnahmen ge¬
troffen werden können, um die Jugendlichen von
14 bis 18 Jahren auch mit Sonderzuteilungen zu
versehen

Begründung:
Zu L Die Hausfrauen leisten eine intensive, volks¬
wirtschaftlich wertvolle Arbeit, die an keine
Arbeitszeit gebunden ist. Die Hausfrauen¬

Berlin, den

7.

Januar

Zu 2.

konserven.
Um diese Ungerechtigkeit der Jugend gegen¬
über zu vermeiden, soll in jedem Fall bei einer
Sonderzuteilung an die gesamte Berliner Be¬
völkerung gedacht werden

Berlin, den

Litke, Maron
Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, durch
Verhandlungen mit der Alliierten Kommandantur die
Sparkasse der Stadt Berlin ermächtigen zu lassen.

7.

Januar

1947.

Litke, Maron.
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

1947.

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

31.

tätigkeit ist einer beruflichen Arbeit gleiclizuVon der anstrengenden Tätigkeit der
Hausfrauen hängt die Leistungsfähigkeit und
die Gesundheit der Familienmitglieder wesent¬
lich ab. Angesichts dessen ist eine bessere
Versorgung der Hausfrauen gerechtfertigt.
Bisher wurden Jugendliche von 14 bis 18 Jahren
bei keiner Sonderzuteilung berücksichtigt. Sic*
erhielten weder die für Erwachsene aus¬
gegebenen Alkohol- und Tabakwaren, noch die
für Kinder verteilten Süßigkeiten und Obslsetzen.

Begründung:
Schon während der letzten Kriegsjahre, vor allem
aber in den beiden Jahren nach der Kapitulation,
hat die Düngung der Berliner landwirtschaftlichen
und gärtnerischen Flächen aller Art infolge
Mangel
an natürlichen und künstlichen Düngern erheblich
nachgelassen, so daß das Naturgesetz vom abnehmen¬
den Bodenertrag sich in verhängnisvoller Weise
bei
den letzten Ernten bemerkbar gemacht
hat. Dieser
Minderertrag würde im laufenden Jahre
noch
schlimmer werden, wenn es nicht gelingt, die durch
den Pllanzenwachslum dem Boden entzogenen vier
Grundnährsloffe wieder zu ersetzen Die Instand¬
setzung der Frühbeete und Gewächshäuser zur An¬
zucht von Gemüsejungpflanzen und Frühgemüse ist
infolge der weitgehenden Zerstörung der Berliner
Anzuchtbetriebe und im Hinblick auf die Samen¬
knappheil vordringlich, bedarf also keiner beson
deren Begründung.

Fraktion

Antrag

33.

Antrag

1917.

Litke, Maron

Litke, Maron

30.

Januar

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

kontrollierter militaristischer und nazistischer Kreise
zu werden,

den

7

34.

Antrag
Die

Stadtverordnetenversammlung

wolle

be¬

schließen ;
Um die erwerbslose Jugend in Arbeit zu bringen,
bestehende Notstände für die arbeitswillige Jugend
zu beseitigen, werden die zuständigen Stellen beauf¬
tragt? nachstehende Sofortmaßnahmen im Rahmen
einer Aktion „Jagendhüte" durchzuführen;
1. Die Abteilung für Arbeit wird ermächtigt, in
engster Fühlungnahme mit dem Sozialamt l'nterstützungsmaßnahmen für Jugendliche durchzn-

2.

führen, die z. Z lediglich aus Mangel an Arbeits¬
kleidung und Schuhwerk nicht in »ier Lage sind,
eine Lehr- oder Arbeitsstelle anzunehmen. Auch
Jugendliche, die in einem Lehr- oder Arbeits¬
verhältnis stehen, ihre Tätigkeit jedoch aus dem
gleichen Grunde nicht fortsetzen können, sollen
in diese l'nterstützungsmaßnahme mit einbezogen
werden. Zu diesem Zweck sollen zunächst die
in den bestehenden Einrichtungen arbeits- und
berufsfördernder Art Arbeitsstuben und Werk¬
stätten) hergesleilten Erzeugnisse an Kleidung
und Schuhwerk bedürftigen Jugendlichen zur Ver¬
fügung gestellt und sonstige Gebrauchsgegen¬
Die erzielten Ein¬
stände verkauft werden.
nahmen und Überschüsse können der Förderung
der Arbeitsmaßnahmen oder der zusätzlichen
Unterstützung bedürftiger Jugendlicher dienen
Die Werkstätten unterliegen nicht den gewerbesteucrrechllichen Bestimmungen, da es sich um
Hilfsmaßnahmen handelt. Der Stadtkämraerer
wird beauftragt, nach Genehmigung durch die
Alliierte Kommandant»!ra die für arbeits- und
berufsförderndc Maßnahmen noch verfügbaren
Etalmittel der Abteilung für Arbeit bereilzu
stellen.
Die Abteilungen Wirtschaft
Handel
Handwerk unterstützen die Bestrebungen, Jugend¬
liche mit Arbeitskleidung. Schuhwerk und Sonder¬
zuteilungen von Waschmitleln zu versorgen.
Lieferungen von Material und Werkzeugen sind
umgehend in die Wege zu leiten
Die Abteilung Ernährung und die Abteilung für
Arbeit (Arbeitsschutz) veranlassen, daß den in
körperlich schwer beanspruchenden Berufen
tätigen Jugendlichen in jedem Falle die den in
gleicher Tätigkeit beschäftigten Erwachsenen zu¬
stehende Lebensmittelkarte ausgehändigt wird
Es sind Einrichtungen zu treffen, daß den in
Mangelberufen tätigen Jugendlichen die Möglich¬
keit der Einnahme eines zusätzlichen Mittag¬
essens geboten

Rechnung tragen können. Mit dicsci Maßnahme
könnte erreicht werden, dal) ein großer Teil
Jugendlicher für die Mangelberufe geworben
werden kann. Durch den Verkauf der Arbeit*
Produkte könnten bedürftige Jugendliche ein

Zu 2.

Zu

3.

wird.

Die Abteilung Sozialwesen stellt Mittel zur Ver¬
fügung. aus denen bedürftige Jugendliche, die
sonst zu einer Annahme einer Lehrstelle in den
Mangelberufen außerstande wären, eine zusätz¬
liche Unterstützung erhallen
4, Es werden Verordnungen erlassen, die es ermög¬
lichen. daß ihre Lrziehungspflicht
vernach¬
lässigende Eltern, die ihre Kinder zu Schwarz
markt- und Schiebergeschäften und zu verbotener
mißbrauchen.
Kinderarbeit
belangt
werden
können
5. Die Abteilung für Arbeit wird beauftragt, der
Stadtverordnetenversammlung Vorschläge über
die Durchführung eines Jugendhilfsprogramms zu
unterbreiten. Ziel muß sein, die erwerbslosen
Jugendlichen restlos in gesunde Arbeifsverhällnisse unterzubringen

H.

notwendig, die sich für die Mangelberufe ent¬

Zu

4,

/

Begründung:
Die bestehenden Notstände für die erwerbslose
sowohl für die in Arbeit und Lehre stehende Berliner
Jugend sind nur zu beseitigen, wenn die Schwierig¬
keiten, die der arbeitsmäßigen Betreuung der Jugend
im Wege stehen, durch planmäßige Sondermaßnahmen
aller beteiligten Stellen überwunden werden.
Zu 1. Die Notwendigkeit der geplanten Maßnahmen
ergibt sich aus der Tatsache, daß ein großer
Teil der erwerbslosen Jugendlichen aus Mangel
an Arbeitskleidung und Schuhwerk nicht in der
Lage ist. Lehr- und Arbeitsplätze anzunehmen.
Aus gleichen Gründen können in vielen Fällen
in Arbeit stehende Jugendliche ihre Tätigkeit
nicht fortsetzen. Es sicht fest, daß Wirtschaft
und Handwerk nicht in der Lage sind, in
absehbarer Zeit wirksam helfend einzugreifen
Diese Möglichkeit besteht jedoch für die vor¬
Produktionsund
Arbcilsstubcn
handenen
Werkstätten. die gleichzeitig dem Moment der
Renifsförderung wie Selbsthilfe der Jugend

Verdienstmöglichkeil erhalten und öffentliche
Mittel könnten »‘ingespurt werden Notwendig
ist die finanzielle Sicherung dieser Maßnahmen
durch die Überlassung der Ktalmittel und der
\n
steuerlichen Erleichterung
durch die
erkennung als soziale Hilfsmaßnahme.
Die Befürchtung der Jugend sowie auch der
Eltern, dem erhöhten Kräfteverbrauch in den
körperlich besonders beanspruchenden Berufen
nicht gewachsen zu sein, besteht zu Recht. Die
berechtigte Forderung: Gleichen Lohn für
gleiche Arbeit! ist selbstverständlich auch auf
\u* dieser Er¬
die Ernährung anzuwenden
wägung heraus muß zunächst in den körperlich
schwer beanspruchenden Berufen allen Jugend
liehen die zustehende Lebensmittelkarte ge
Eine Gewinnung der Jugend
geben werden
liehen für die Mangelberufe ist erst dann
möglich, wenn der erhöhten körperlichen Be¬
anspruchung im Rahmen des möglichen Rech
nung getragen wird. Zur Durchführung dieser
Maßnahmen könnten Lehrgüter und Brachland
aktion wesentlich beitragen
Auch die geplante Erhöhung der Lehrvergütung
wird nicht ausreichen, um den Teil der Jugend,
die wesentlich zum Unterhalt ihrer Familie
beitragen müssen, die Annahme einer Lehr¬
stelle zu ermöglichen. Tausende Jugendliche
haben deshalb einen gut bezahlten Arbeitsplatz
einer Lehre vorziehen müssen
Um aber
unabhängig von der sozialen Luge ji'dem
Jugendlichen die Chance einer Berufsausbildung
zu geben, stellt die Stadt Berlin Mittel zur
Verfügung, die diesem Teil der Jugend die
Annahme einer Lehrstelle ermöglichen wScd.
Um zu erreichen, daß diese Maßnahme mit der
einer planmäßigen Berufslenkung verbunden
wird, ist nur eine Betreuung der Jugendlichen
scheiden.
Alle Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsmoral
der Jugend müssen gleichzeitig die Eltern und
Erzieher mit einschließen. Es steht fest, daß
zahlreiche Erwachsene durch schlechtes Bei¬

spiel. ja durch Verbot einer positiven Be¬
schäftigung. den Arbeitswillen der Jugend¬
lichen Ir. falsche Bahnen lenken. Um zu er¬
reichen. daß die in vielen Fällen an der Ver¬
wahrlosung der Jugend Schuldigen belangt
werden können, sind auf der Rechtsgrundlage
Jugendschutzgesetzes
des
Maßnahmen
zu
treffen, die erreichen, daß die ihre Erziehung»
und Aufsichtspflicht vernachlässigenden Eltern
und Erzieher bestraft werden können.

Berlin, den

7

Januar

11147

L i tk
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED
»■

35.

Antrag
Die

Stadtverordnetenversammlung

wolle

!>»•-

schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, mit der Alliierten
Kommandantur zu verhandeln, inwieweit von Firmen
aus allen Zonen für die Berliner Bevölkerung
Fensterglas bezogen werden kann

Berlin, den

7,

Januar

11147.

L i t k e . Martin
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

36.

Anfrage
Pressemeldungen

40.

zufolge

Antrag

hat das deutsche
Bezirksverwaltungsgericht
Die Stadtverordnetenversammlung
Groß-Berlins am 3. Januar im Britischen Sektor schließen
wolle be¬
d. J. ein Urteil gefällt,
das die Einsetzung von Treuhändern
bei
Der
der
Magistrat
Pharma¬
zeutischen Großhandlung rückgängig
wird verpflichtet, in Zukunft
macht, weil die Neubesetzung von Verwaltungsstellen,
bei
betreffende Verfügung des Staatrats
leitender
Orlopp
Posten,
der
Rechtsgrundlage entbehre.
mehr als bisher die insbesondere
Frauen zu
berücksichtigen.
Wir fragen an, was der Magistrat
unternommen
liat, um diese unhaltbare
Berlin, den 7. Januar
Fehlentscheidung aufzu¬
1947.
heben und weitere solche
für
die
Zukunft
unmöglich
zu machen, da sie nicht
Neumann
nur die gesamte deutsche
Justiz belasten und dadurch
und die übrigen Mitglieder
unser
der Fraktion
durch
den
Tillessen-Fall sowieso gesunkenes
der SPD
Ansehen als
demokratisches Volk beeinträchtigen,
sondern außer¬
dem noch für die Wirtschaft
eine unnütze Unruhe
heraufbeschwören und die
41. Antrag
gesamte Berliner Ent¬
nazifizierung zu einer Komödie
Die Stadtverordnetenversammlung
herabwürdigen.
wolle be¬
Berlin, den 7. Januar 1^47.
schließen:
Alle
ledigen
und ihnen, steuerlich gleichgestellten
Litke, Maron
Frauen werden vom 30. Lebensjahr
und die übrigen Mitglieder
ab in die Steuer¬
gruppe-2
der Fraktion
eingruppiert.
der SED
' Berlin, den 7. Januar
1947.
:

37.

Antrag

Neumann

Die Stadtverordnetenversammlung
wolle be¬
schließen :
Der Magistrat von Groß-Berlin
der Stadtverordnetenversammlung wird beauftragt,
eine Zusammen¬
stellung der städtischen Eigenbetriebe,
der über¬
wiegend städtischen und zum
Teil städtischen Gesell¬
schaften vorzulegen, für
räten und Benennung vondie eine Bestellung von Bei¬
Mitgliedern der Aufsichts¬
räte erforderlich ist.
Gleichzeitig wird der Magistrat
beauftragt, die
Abberufung der bisherigen
mitglieder vorzunehmen. Beiräte und Aufsichtsrats-

Berlin, den

7.

Januar

und die übrigen Mitglieder
der Fraktion
der SPD

42.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung
wolle be¬
schließen:
Die vorhandenen Rauchwaren
werden gleich
mäßig auf die Sektoren und die
ohne Unterschied des GeschlechtsBevölkerung verteilt

Berlin, den

1947,

und

Neumann, Kielgast

und die übrigen Mitglieder
der Fraktion
der SPD

38.

schließen:

Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:

wolle

be¬

Alle Schüler erhalten bis zur Vollendung
des
Schuljahres die Lebensmittelkarte IV,
auch wenn
sie höhere Schulen besuchen. Die 9bis 14jährigen
erhalten vom Ernährungsaral regelmäßig
zusätzliche
Lebensmittel Bei Sonderzuteilungen werden
Jugend¬
liche im Alter von 14 bis 18 Jahren ihrem
Alter ent¬
sprechend berücksichtigt.
9.

T.

Januar

1947.

Neumann, Maraun, Kay
die

übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

Stadtverordnetenversammlung

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:

wolle

be¬

Der Magistrat wird ersucht, über die zuständigen
Wirlschaftsämter den Frauen auf den
Baustellen
Arbeitskleidung zu beschaffen. Die Verteilung soll
in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften
erfolgen
Berlin, den 7. Januar 1947,

Neuminn

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

wolle

be¬

Der Magistrat wird ersucht,
sofort eine Über¬
arbeitung und einen Ausbau
der Arbeitsschutz¬
bestimmungen für Frauen
und Jugendliche vorzu¬
nehmen

Berlin, den

7.

Januar

1947.

Neumann

und die übrigen Mitglieder der
Fraktion
der SPD
--

_-

1947.

Neu m a n n
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD
39.

Januar

Antrag
Die

Antrag

Berlin, den

43.

7.

44.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung
schließen;

wolle

be

Barnlshilia für dl« Berliner Jugend
Das Landesjugendaml wird beauftragt,
in Zu
sammenarbeil mit allen zuständigen
Stellen unver¬
züglich Maßnahmen in die Wege
zu
leiten, um die
14 000 arbeitslosen Jugendlichen
Groß-Berlins im
Alter von 14 bis 18 Jahren einer
Beschäftigung
zuzuführen und einen weiteren
Zustrom erwerbs
loser Jugendlicher, soweit möglich,
Hierfür sind vorzugsweise folgendezu verhindern
Maßnahmen
erforderlich:
I. ln Zusammenarbeit mit der Abteilung
für Volks¬
bildung
Arbeit (Hauptschulamt) und der Abteilung für
(Hauptberutsamt)
1. Obligatorische
Durchführung des 9. Schul
jahres. auch nach dem 1.9 1947

2.

3

Erweiterung der städtischen Fachschulen, die
Lehrlingsausbildung betreiben.
Durchführung des Planes des Hauptschul¬
amtes zur Beschulung aller erwerbslosen

VII. Fachliche Durchführung
1

Jugendlichen.
t

Bewilligung von Beihilfen zur Ausbildung

des sozial pädagogischen und fürsorgerischen

Nachwuchses, der insbesondere im Hinblick
auf die kommende Schulreform (Schulkinder¬
garten dringend erforderlich ist,

II. In Zusammenarbeit mit der Abteilung für Buuund Wohnungswesen

III.

Bevorzugte Instandsetzung von Gebäuden. d : e
als Schulen und Lehrwerkstätten geeignet sind.
ln Zusammenarbeit mit der Abteilung für

Ernährung
Eingruppierung der Lehrlinge in den Mangel¬
berufen in eine höhere Lebensmittelkartenstufe,

,

mindestens in die Stufe, die auch den Fach¬
arbeitern bewilligt ist.

IV. ln Zusammenarbeit mit der Abteilung Wirtschaft
t. Bevorzugte Beschaffung von Kleidung und
Schuhwerk für die in Mangelberufen in Aus¬
bildung stehenden Jugendlichen und Lehr¬
stellenbewerbern für diese Berufe.
2. Bevorzugte Beschaffung der für die Durch¬
führung der Berufsausbildung erforderlichen
Werkstoffe. Werkzeuge und sonstigen Lehr¬
mittel.
V. ln Zusammenarbeit mit der Abteilung für Arbeit
(Hauptberutsamt), der Abteilung für Wirtschaft
und den Gewerkschaften
1. Aufklärung der Gewerbetreibenden über die
Notwendigkeit. Lehrlinge — besonders in den
Mangelberufen — auszubilden. Überprüfung
der Betriebe und Verpflichtung, entsprechend
ihrer Aufnahmefähigkeit und Eignung als
Ausbiidungsställc. Lehrlinge anzunehmen und
auszubilden.
Verhand'ungen mit
Gewerkschaften
den
zwecks Gewährung von Ausbüdungsbcihilfen.
um bedürftigen Jugendlichen eine Berufs¬
ausbildung zu ermöglichen.
von städtischen Erziehungs3. Bewilligung
beihüfen an minderbemittelte Lehrlinge.
4. Verkürzung der Lehrzeit in
Berufen, bei
denen sie keine Herabsetzung der fachlichen
Qualitäten bedeutet. Ergänzung der verkürzten
Lehrzeit durch Abendlehrgänge mit ordent¬
lichen Abschlußprüfungen.
5. Aufhebung aller einschränkenden Bestimmun¬
gen für die Aufnahme weiblicher Lehrlinge
in geeignete männliche Berufe. Beseitigung
dep Widerstände in Eltern- und Wirtschaftskreisen.
2.

VI. ln Zusammenarbeit mit dem Landesgesnndbeitsamt und dem Hauptberufsam«
Feststellung der Anzahl der für die nächste
SäuglingsKrankenund
benötigten
Zeit
pflegerinnen Werbung unter dep weiblichen
Jugendlichen für die aussichtsreichen Berufe,
deren Erlernung sich ohne große finanzielle
Belastung durchführen läßt.

Berlin, den

7.

Januar

1947.

2.

3.

Schaffung von 20 Ausschüssen für Berufshilfe
in den Bezirken, bestehend aus Vertretern
des Jugendamtes, des Bezirksarbeitsamtes
Berufsberatung), des Wirtschaftsamtes, dei
Gewerkschaften und der Jugend selbst,
Aufgaben der Ausschüsse für Berufshilfe
sind;
und
a Werbung
geeigneter Lehrstellen
Weiterleitung an die zuständigen Berufs¬
beratungsstellen.
b) laufende Kontrolle der Lehrstellen zum
Schutze der Lehrlinge.
-ci Beseitigung der individuellen und sozialen
Schwierigkeiten, die sich im Einzelfall
ergeben,
d) Zuführung aller erwerbslosen Jugendliehen, die nicht in Lehrstellen unter¬
gebracht werden, in die städtische
Erwerbslosenschulung
Aufgaben von zentraler Bedeutung und die
Lenkung der bezirklichen Arbeit übernimmt
ein zentraler Ausschuß.
Zur Durchführung dieser Maßnahmen sind
möglichst Fürsorger und
20 Sozialkräfte
Fürsorgerin; bei den Bezirks-Jugendämtern
Verbindungsstellen
die
als
anzustellen.
zwischen Jugendamt, Schul- und Berufsamt
hauptberuflich die geplanten Arbeiten durch¬
führen

Berlin, den

7.

Januar

1947.

*•
Neumann
und die übrigen Mitglieder der
der SPD

45.

Fraktion

Antrag

be¬
Die Stadtverordnetenversammlung wolle
schließen :
, Der Magistrat wird ersucht, für die in der sozial¬
pädagogischen Arbeit bewährten Kräfte. (Kinder¬
gärtnerinnen und Fürsorgerinnen/, die noch kein
Staatsexamen abgelegt haben, sofort eine Möglichkeit
zu schaffen, dieses Examen nachzuholen.

Begründung:
Es handelt sich einesteils um Kräfte, die vor 1933
in der Ausbildung als Kindergärtnerinnen oder Für¬
sorgerinnen standen, durch die politischen Ereignisse
aber nicht zur Ablegung des Staatsexamens kamen.
Hinzu kommen solche Menschen, die wegen ihrer
politischen Einstellung nicht zur Ausbildung auf den
Seminaren zugelasscn wurden, aber in untergeord¬
neten Stellungen, z. B. in Familien in der Kinder¬
Diese Kräfte haben sich
arbeit tätig waren.
inzwischen in der Praxis bewährt. Es kann ihnen
nicht zugemutel werden, jetzt eine mehrjährige
seminaristische Ausbildung nachzuholen.

Berlin, den

7.

Januar

1947.

Neum ann
und die übrigen Mitglieder der
der SPD

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhl-

Fraktion

1946/47

Nr. 5

Vorlagen

(46—47)

für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
46.

eingezahlten Beträge verfielen der gleichen Sperre

Antrag
Die

Stadtverordnetenversammlung

wolle

be¬

schließen:

wie die vor dem 8. 5.1945 entstandenen Guthaben.
Berlin, den 14. Januar 1947.

Schwennicke

Der Magistrat von Groß-Berlin wird beauftragt,
mit der Alliierten Kommandantur wegen Freigabe
der zwischen dem 13. 5.1945 und 4.6.1945 bei Berliner

und die übrigen Mitglieder der Fraktion

der LDP

Banken eingezahlten Guthaben zu verhandeln.

Begründung:
Durch Verfügung der Finanzverwaltung Berlin
vom 13. Mai 1945 wurde die Wiederingangbringung
der Berliner Bankhäuser angeordnet.
Infolgedessen brachten zahlreiche Berliner Bürger
im Vertrauen auf die neuen Kräfte, die die Regierung
Berlins in die Hand genommen hatten, ihr Bargeld
auf die Banken, die diese Einzahlungen auch ordnungs¬
gemäß entgegennahmen. Erst durch die Verordnung
vom 4. 6. 1945 der Finanzverwaltung Berlin mußten
sämtliche Banken „wieder ihren Geschäftsverkehr
einstellen“. Die w'ährend der Zeit vom 13. 5. bis
4. 6.1945 im Vertrauen auf die neue Regierung Berlins

Berlin, den

18.

Januar

1947.

47.

Anfrage

Was gedenkt der Magistrat zu tun, um die in den
Höfen und anderwärts sich beängstigend anhäufenden
Müllmengen so schnell als möglich zu entfernen und
dadurch die mit dem Eintritt der milden Witterung
unvermeidliche Seuchengefahr zu verhüten?

Berlin, den

13.

Januar

1947.

L i tk

e

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr

YUKiiAÜ&Ä

(48-58)

für die
SIADTVBEOBDMBTBHVKRSAMMLONG

48. Antrag
Die Stadtverordnetenversamm¬

VON

GR046 A BERLUS

in stufen gegliedertes

lung «olle beeohlieasen:

Schulsystem.

5 5

Die deutsche Einheitsschule umfasst
die Erziehung der heranwachs enden Ge¬
neration vom Kindergarten bis zur Hoch¬
Wiederaufbau Gfroae-Berltns be¬
schule und hat folgenden stufenaufbau*
auftragt.
(Kindergarten),
a) Vorstufe
Die Torläse soll:
Grundschule,,
b)
Zuständigkeit
Pla¬
des
die
a)
o) Oberstufe,
nungsamtes regeln und dieses
d) Hochschule.
dem die wirtschaftlichen De¬
zernate koordinierenden Bür¬
§ 6
germeister unterstellen,
Die Torstufe, der Kindergarten,
b) wie im Antrag Nr. 10 der SPD. gleicht die Unebenheiten der häusli¬
Berlin, den 9. Januar 1947.
chen Erziehung aus, bahnt das Ge¬
Peters
meinschaftsleben an und führt die Kin¬
Landsberg,
der zur schulreife.
und die übrigen Mitglieder
der Fraktion der CDU
$ 7

49. Antrag
Die Stadtverordnetenversamm¬

lung «olle beschlossen:
Die deutsche Einheitsschule
»

I

g

Die Grundstufe umfasst 8 Klassen.
die Grundschule treten alle sohulhigen Kinder mit vollendetem 6.Le¬

bensjahr ein.
Alle Kinder, die aus besonderen
Gründen die Schulfähigkeit nicht be¬
sitzen bzw. nicht erreichen,besuchen

Die deutsche Einheitsschule entsprechende Sonderschulen (Hilfe-,
heranwächsenden jun¬ Blinden-,Taubstummen-sohulen us«.)Die
gen und Mädchen ohne Unterschied Grundschule unterrichtet in den Fächern
des Besitzes,des Glaubens und
des für die Grundschulen geltenden
der Abstammung im Geiste der De¬ Lehrplanes. Sie vermittelt den breiten
mokratie und des sozialen Fort¬ Schichten des Volkes die Bildung,die
schritte, des Friedens,der 781- den technischen,sozialen und geisti¬
kerreretändigong und Humanität gen Forderungen unserer zeit entspricht
zu selbständig denkenden and
und schafft die erzieherischen Voraus¬
verantwortungsbewusst handeln¬ setzungen für den Übergang auf die
den Mitgliedern der Gesellschaft. Berufs- und Oberschulen.
in der 7. und 8. Klasse wird neben
ft 2
dem gemeinschaftlichen Kemunterricht
Die schulische Erziehung ist wahlfreier Kursunterricht erteilt,am
aussehllesslioh Angelegenheit
jedem Kinde eine seiner Veranlagung
der

erzieht die

Stadt Gross-Berlin vorbe-

und seinem Bildungswillen gemäss« Aus¬
haltlich einer zreichseinheitli¬ bildung
zu gewährleisten.
chen Regelung. Der Religionsun¬
terricht ist Angelegenheit der
ft 8
religiösen Körperschäften.Die
Die Oberstufe der Einheitsschule
Schulleitung stellt die für den
Religionsunterricht erforderli¬ gliedert sieh
chen Räume sowie Heizung und
a) ln schulen, die die Erziehung und
Licht zur Verfügung.
berufliche Bildung aller im Ar¬

beitsprozess stehenden jugendli¬
chen durchführen: B«rufsschulen
oder B«rufafachschulen,
Die Schulpflicht erstreckt
sich vom vollendeten 6.bis zum b) in Fachschulen: Ingenieurschulen,
vollendeten 18.Lebensjahr.
Fachschulen für Wirtschaft und Ver¬
waltung,
Fachschulen für Länd-und
ft 4
Forstwirte,Frauenschalen,dis zur
Die Einheitsschule ist ein
für jungen und Mädchen gleiches, Hochschulreife führen,
ft

3

ln Oberschulen and mit einem
c) neasprachHohen,eines
natur-

wiasenschaftlich-nathematieoben,einem altsprachlichen
and später auch einen künst¬
lerischen Zweig,die sor Hoch¬
schulreife führen.

* 9
Hie Berufssohule ersieht die
die werktätige jagend im sinne
der in | 1 aafges teilten Grund sätse and erteilt ihr einen all¬
gemein bildenden und einen der
erufswahl entsprechenden fachB ichen Unterricht. Her sohulbeauch ist für alle im Arbeitaprozess stehenden jugendlichen
Pflicht. Er beginnt mit der Been¬
digung der Grundschule and endet
mit der Ablegung der Gesellen¬

prüfung. pur alle ungelernten
jugendlichen besteht eine Schul¬
serufspflicht Ton 3 Jahren.Her
schuitag dient ausschliesslich
der Erziehung and Bildung der
jugendlichen. Hie Unterriohtsdauer beträgt 12 stunden je Wo¬
che.

Hie Fachschulen bauen sieh
auf der Grundstufe oder auf der
Berufsschule der Einheitsschule
auf. In geschlossenen Lehrgang
führen sie durch allgemein bil¬

denden und berufsfschlichen un¬
terricht zu der für eine besonde¬

re Berufstätigkeit erforderli¬
chen Ausbildung. Dementsprechend
gliedern sie sichnach den ver¬
schiedenen Berufsarten.
Hie Ausbildungszeit beträgt
je nach der Besonderheit der be¬
treffenden Fachschule 2-4 Jahre.
Durch alle diese Massnahmen
pass erreicht werden, dass der
werktätigen Jagend auf geraden
Wege der Zugang zu mittleren and
akademischen Berufen eröffnet
wird, ss wird der gegebene weg
für die Ausbildung sämtlicher
Lehrer an berufsbildenden schu¬
len sein. Auch für des Stadium
der technischen wie sensehaften,
der Wirtschaftswissenschaften,
der Land- und Forstwissenschaft
hierdurch wegen der Verbin¬
ist
dung wen Theorie und präzis dis

best# Vorbildung gegeben.
11

Oie Oberschule baut sich auf
Al.

—

tu

-%

2

m'ÄinäsMös-

aasgewählt werden. Es darf keinen an¬
deren Hasstab als den der Begebung
and Leistung geben. Sie dauert 4 Jahre.
,

§

_

iie._^

12

Durch verschiedene Bildungseinrich¬
tungen (Abend schulen, s onderkurse,
Volkshochschulen usw.) wird allen wis¬
senschaftlichen Begabungen,die sich

erst später entwlckeln,die Möglichkeit

gegeben, ohne Unterbrechung der Be¬
zum Studium an einer
Hochschule erforderlichen Kenntnisse
zu erwerben.

rufstätigkeit die
§

13

Hie Hochschulen bilden den Ab¬

schluss des Schulsystems, sie dienen
der Weiterbildung und der Forschung.
Der Besuch einer Hochschule steht je¬
dem frei, der vor einer besonderen
Prüfungskommission seine Befähigung

nach*eist.

§

» 10

S

schule auf. sie hat die Aufgabe, ge¬
eignete junge Menschen so auezobilden, dass die Hoohsohile einen Nach¬
wuchs erhält, der den hohen Anforde¬
rungen gewachsen ist, die sie als
Stätte der wissenschaftlichen Aa«bil-

14

Unterricht und Lehrmittel sind in
allen stufen der Einheitsschule unent¬
geltlich. Durch BSlhilfen wird der Be¬
such der verschiedenen Schalstufen
und Schularten allen ermöglicht, die
die entsprechende Leistung aufweisen.
§

15

Aufsicht und Verwaltung aller Schu¬
len und Erziehungseinrichtungen wird
nach Richtlinien und Lehrplänen des
Magistrate von Gross-Berlin.Abteilang
für volkabildang, Hnaptsohalamt,durch
das Haup tachulamt und'die dem HäuptBezirkssohnlschulamt onte^ateilten
_
ämter auage

* 16
Um die lerbindung der schule mit
der Elternschaft zu fördern.sind El¬
ternausschüsse zu bilden. Sie stehen
der schule beratend zur Seite. Die
Wahl der Elternausschüsse wird durch
eine besondere Verordnung geregelt.

i

17

Zur Vertretung der Schülerschaft
der schule sind in den oberen Klas¬
sen der Grundschule und in den weiter¬
führenden schalen schäleraas schlisse
zu bilden, sie sollen die Verbindung
zwischen Lehrern and Schülern enger
gepalten, das Gemeinschaftsleben ent¬

in

wickeln helfen und wünsche und Anre¬
gungen den Lehrern vortragen.

§ 18

er-

Die Ausbildung der Lehrer
folgt auf Hochschulen.
Berlln, den 17. Januar 1947.

Litt»,

Baum,

die H«imschaffong der Krisgagsfangs-

nan zwischen den Parteien

gainaff er-

Die oberste Regierungsgew&It in
Deutsehland liegt in den Händen des
Alliierten Kontrollräte.Er ist daher

Winzer,

Kreuaigsr, Wild&ngsl
and die übrigen Mitglieder der
Fraktion der SED

das einzige Organ, das zur zeit mit
den Gewabrsaasmächten im sinne dieser
Bestimmungen des Genfer Abkommens

so bitten die
tadtverordneten Ton Berlin den E°nroilrat, bei den in Frage kommenden
30. Antrag
Regierungen im Hamen der Menschlichkext auf das Schicksal der Millionen
hinwetsen zu wollen, denen seit lanDer Magistrat wird beauftragt,
er Zeit und für noch ungewisse paueine summe zur Erteilung von Sti- r das kostbarste menschliche Gut,die
endien für den Nachwuchs auf al- Freiheit entzogen ist. zugleich auf
S en Gebieten der Kunst bereits»die sorgende Sehnsucht der noch Tiel
stellen. Die Auswahl und Prüfung zahlreicheren Millionen Ton Müttern,
ist von einest Komitee führender
auen und Kindern, die seit Jahren
Fachleute vorzunetanen.
S
n sehn, den Gatten, den Tater auf
das schmerzlichste entbehren.
Berlin,
Januar

Fühlung nehmen kann.

f

den 14.

1947*

Hilde Mürber
die übrigen Mitglieder der
Fraktion der CDU

Laadsberg,
und

Berlin,

den 17. Januar 1947.
Dr. pamperrien
Heumann,

und

die übrigen Mitglieder der
Fraktion der SPD

intrag

31.

Betr. : Heimschaff ung der deut¬

schen Kriegsgefangenen
Die 3 tadtver ordne tenveraamm-

long wolle bssehlisssen:
Dis stadtverordnetenversammlung bittet die interalliierte
Kommandantur um weiterleitone
des folgenden Schreibens an den

Alliierten Kontrollrat:
Die stadtverordnetenvereamm,lung
Ton Berlin richtet an den
Alliierten Kontrollrat die Bit¬

te, die Aufmerksamkeit der ver¬
bündeten Regierungen auf die
Frage der Hiinsohaff ung der deut¬
schen Kriegsgefangenen zu len¬
ken.
Die Alliierten Regierungen
haben immer wieder den Grundsatz

anerkannt, dass nicht unschuldi¬
ge für Schuldige leiden sollen.
Hach den Bestimmungen des Genfer
Abkommens Tom

kel

27.Juli 1929,Arti¬

68, sollen dis sohwerkranken
und veww zwdst eehwerverwondeten
Kriegsgefangenen noch während

der Feindseligkeiten

saiBfwsk
der Kriegs handlangen

in die Hei-

aas Gründen

der Menschlichkeit über die
sendang

ner.dii

mlmwsr

I

getroffen werden. Vach Beendi¬
gung der Kampfhandlungen aber
sollen nach Artikel 75 sobald

wie mbglioh Bestimmungen über

32. Antrag
Betr.: Entlassung der Kriegsgefan¬
genen

Die Stadtverordnetenversammlung

wolle bssehlisssen:
Magistrat wird beauftragt, dem
rollrat
die Bitte su unterbreiten,
S
wegen
sich bei den B«eatzungamächten
einer baldigen Entlassung der Kriegs¬

gefangenen zu verwenden.
Berlin, den 14. Januar 1947.
Hilde Kbrber
Laadsberg,
und

die übrigen Mitglieder der
Fraktion der CDU

33. Ahtreg
Betr.: Versorgung der Heimkehrer
Die Stadt verordne tenTersamml ung

wolle beeohliessen:
en
Um die Versorgung der bedürftige:
Heimkehrer mit Textilien und Leder¬
waren nach Möglichkeit sicherzustelien, wird die Alliierte Kommandantur
gebeten, von den hereinkommenden wa¬
ren etwa 20 i» für die H« Imkehrer abzuaweigen.
Die Verteilung der Bezugsscheine
zur Vorlage beim Terteilongzamt bzw.
den Karteksteilen, bei denen die
Entscheidung über die zu stellenden
Anträge liegt. Das yertsilungsamt und
dis Kartenatellen sind anzuwsiss^.

bei

di» Befürwortungen der He imkehrer- Darmputzereien und die unternehmen
aosschüsae nach Möglichkeit zu
für die Bearbeitung der Nebenprodukte
in der vor pebruar 1946 betriebenen
berücksichtigen*
Weise wieder zugeiaasen werden.
Berlin, den 14. Januar 1947*
Berlin, den 14.Januar 1947
Landsberg, Dr. Rojek
Landsberg,
Hahn
und

die übrigen Mitglieder der

Fraktion der

CDU

und

die übrigen Mitglieder der
Fraktion der cSü

54. Antrag
Be.tr, : Bekanntgabe der Hamen der ^7 • Antrag
noch lebenden Kriegsgefan- Betr.: Massnahmen auf
genen

Die Stadtverordnetenversamm¬
lung wolle beachliessent

Der Magistrat wird beauftragt,
Alliierte Kommandantur
den Kontrollrat zu bitten, dem
dringenden wünsche tausender Ber¬
liner Frauen nachzukommen und die
Namen der noch in Gefangenschaft
Lebenden bekanntzugeben, damit

über die

dieser schwerste seelische Druck
der Ungewissheit nunmehr endlich
von den Frauen genommen wird.

Berlin,

den 12. Januar 1947.

Schwennicke

und

die übrigen Mitglieder
der Fraktion der LDP

55. Antrag
von Ma¬
B«tr .t ZusammenstellungPriedensterial
für die
verhandlungen
1. Die Stadtverordnetenversamm¬

dem Gebiete der
PorstVerwaltung
Die Stadtverordnetenversammlung
wolle besohliessen:
Der Magistrat ist zu ersuchen,
durchgreifende Massnahmen
a) sofort
einzuleiten,um der dem Stadtwald
drohenden Gefahr der Vernichtung
schnellstens Einhalt zu gebieten.
Hierzu sind die noch unbesetzten
Revierförstereien und porstämtcr
umgehend mit gut vorgebildeten
Fachkräften zu besetzen, das porst¬
personal zu bewaffnen und mit Fahr¬
rädern auszuatatten sowie bei Not¬
wendigkeit die Polizei zu veran¬
lassen, ausreichende Kräfte für ei¬
nen ununterbrochenen Streifen¬
dienst zur Verfügung zu stellen.
Den Berliner stadtforsten ist weit¬
gehend Handlungsfreiheit und Selb¬
ständigkeit zu gewähren. Die Besat¬
zungsmachte sind zu bitten,von wei¬
terem grösserem Holzeinschlag ab¬
zusehen, das Eintreiben von Vieh
zu verbieten und die Massnahmen
zum Schutz und zur Erhaltung des •
Stadtwaldes zu unterstützen,
auf weite sicht abgestell¬
b) sogleich
te Massnahmen der porstVerwaltung
einzuleiten,um die Nachhaltigkeit
auch in den Berliner Porsten wieder

lung fordert den Magistrat
auf, mit grösster Beschleuni¬
gung das gesamte Material zusammenz ob teilen, das im Hin¬
auf die bevorstehenden
blick
Friedenaverhandlungen zur Be¬
urteilung der politischen und
herzustellen.
wirtschaftlichen Verhältnisse
Hierzu muss planmässig und schritt¬
von Gross-Berlin der Friedens¬
weise
konferenz zur Verfügung ge¬
1, das Gleichgewicht zwischen jahresstellt werden kann.
zuwachs und Einschlag wieder er¬
2, Die Stadtverordneten setzen
reicht werden,
Ma¬
zur Durchprüfung dieses
teriale und zu seiner endgül¬
Son¬
tigen Feststellung einen
derausschuss von neun Mitglie¬
siohergesteilt werden; insbeson¬
dern ein.
dere ist die Bereitstellung von
Berlin, den 16. Januar 1947.
^aat- und Pflanzgut sogleich einzuSchwennicke
und die übrigen Mitglieder
Mas anahmen zur planmäßio) sogleich
Bepflanzung aller verfügbaren
der Fraktion der LDP
geeigneten Standorte im Gebiet
Gross-Berlin mit Öbstbäomen
von
36. Antrag
oder Nutzhölzern einzuleiten,
Betr. Auflösung des Magietrat»Betriebes auf dem Schlachtund Viehhof „
Gebieten der Verarbeitung

O

Die Stadtverordnetenversamm¬

lung wollte besohliessen,
dass der kommunalisierte Ma¬
gistrat sbe trieb auf dem
aufgelöst
Schlacht-und Viehhof
a»4wMl vvmA A'4-.m
IS|«t
fc* V

aew»

Verbrauchs einzuleiten.
Berlin, den 14. Januar 1947.
mt lyggü« PS®*« der

Fraktion der

58

rlin,

den 16 . Weener 1947

«r »tad tverordaefaroretefeer

Safer

.

Nr. 7
59—60)

1946/47

Vorlagen
lür die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin

59.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:

c) wenn sie eine der im nachstehenden Verzeichnis

wolle

aufgeführten Personen als Mieter imie hat:

be¬

A. Angehörige folgender Naziorganisationen

Verordnung

1.

Vollzüge des Gesetzes Nr. 18 des Alliierten
Kontrollrates vom 8. 3.1946 (Wohnuugsgesetz) und der
Ausführungsanordnun£ der Alliierten Kommandantur
der Stadt Berlin vom 16.9.1946

2.

— Bk/O (46) 369 —.

4.

zum

3.

wärts;

Auf Grund des Artikels I, Klausel 3. des Gesetzes
Nr. 18 des Alliierten Kontrollrates vom 8. 3. 1916
Wohnungsgesetz) hat der Magistrat der Stadt Berlin
mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung
folgende Verordnung
am

.).

6.
7.

beschlossen:

I.

8.

Anzeigepflicht
9.

§ 1

(1) Vermieter von Gebäuden und Gebäudeteilen
haben dem Wohnungsamt des Verwaltungsbezirks, in
dem sich die betroffenen Gebäude befinden, schriftlich

anzuzeigen;
a) Wohnungen, die frei sind oder frei werden,
binnen drei Tagen, nachdem die Vermieter hier¬
von Kenntnis erhalten haben.
b) Wohnungen, die durch Neu-, Um- oder Ausbau
entstehen oder die durch Instandsetzung wiederhewohnbar werden, spätestens 2 Wochen vor der
voraussichtlichen Fertigstellung. Maßgebend ist
nicht der Zeitpunkt der Fertigstellung im bauolizeilichen Sinne, sondern der Zeitpunkt der
ezugsfähigkeil der Räume.
c) Wohnungen, die längere Zeit unbenutzt sind.
binnen 3 Tagen, nachdem die Vermieter hiervon
Kenntnis erhalten haben. Als längere Zeit un¬
benutzt gelten Wohnungen, die vom WohnungsInhaber und von den Angehörigen seines Haus¬
halts länger als drei Monate nicht bewohnt
werden.
(2) Wohnungen sind frei oder gelten als frei,
a) wenn sie leerstehen,
h) wenn das Mietverhältnis rechtswirksam be¬
endet ist,
c) wenn sie von einem Nichtberechtigten bewohnt
werden. Als Nichtberechtigler gilt auch der¬
jenige, der eine Wohnung nach dem 30. 4. 1943
ohne Zustimmung des Wohnungsamtes bezogen
hat,
d) wenn der Mieter einer Wohnung stirbt, ohne
Familienangehörige zu hinterlassen, die bei
seinem Tode mindestens 1 Jahr zu seinem Haus¬
stand gehört und das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Sind nur jüngere Familienangehörige
vorhanden, so sind deren persönliche und wirt¬
schaftliche Verhältnisse angemessen zu berück¬
sichtigen. Unter Familienangehörigen sind der
Ehegatte, Verwandte, Verschwägerte und unehe¬
liche Kinder zu verstehen.

NSDAP, soweit das Amt eines Ortsgruppen¬
leiters oder ein entsprechendes oder höheres
Amt bekleidet oder ausgeübt wurde;
Allgemeine SS;
Waffen-SS. soweit sie nicht eingezogen wurde;
SA, vom Range eines Sturmführers an auf¬

10.

soweit sie nicht nur einfache Dienste
au f Grund einer Zuweisung oder
Genehmigung
durch das Arbeitsamt
SD
(
I verrichtet haben;
HJ, vom ünterbannführer an aufwärts, soweit
sie hauptberuflich tätig waren;
RDM. von der Mädelringführerin an aufwärts,
soweit sie hauptberuflich tätig waren;
NS-Frauenschaft, von der I’rauenschaftsleiterin der Ortsgruppe an aufwärts;
NSKK und NSF'K, vom Range eines Sturm¬
führers an aufwärts.
Gestapo

I

|

B. Sonstige Personen
Personen, die als Kriegsverbrecher oder
wegen eines Verbrechens gegen die Mensch¬
lichkeit von einem alliierten oder deutschen
Gericht verurteilt sind oder werden;
12. Träger dos Blutordens vom 9.11.1923 und des
Goldenen Parteiabzeichens;
der
13. Nationalsozialistische, Führungsoftiziere
ehemaligen Wehrmacht.
Verfügungen gegen die unter Nr. 1—13 aufgeführten
Personen wirken auch gegen den Ehegatten.
11.

§
1.

2.

'*■

Als Vermieter im Sinne der Verordnung gilt der
Hauseigentümer oder der ihm gleiclistchende
Verfügungsberechtigte, z. B. Verwalter, Bevoll¬
oder
mächtigter. Nießbraucher. Treuhänder
Pfleger. Als Mieter gilt derjenige, dem an den
Räumen ein Nutzungsrecht zusteht, sei es auf
Grund eines Mietvertrages oder eines anderen
Bestimmungen der Ver¬
Rechtsverhältnisses.
ordnung, die sich aut den Mieter beziehen, gelten
auch für den Vermieter hinsichtlich der von ihm

selbst benutzten Räume.
Als Mietverhältnis im Sinne dieser Verordnung
gilt jedes Rechtsverhältnis über die Benutzung
von Wohnungen.

(1; Als Wohnung im Sinne der Verordnung gilt
auch:
a) Wohnungen, die mit Geschäftsräumen verbunden
sind. z. B. Ladenwohnungen;
'Wohnungen, die nur aus einem Raum bestehen;
b)
c) möblierte Wohnungen:

werden, Ausländer, die sich freiwillig in Deutschland
aufhalten, sind wie deutsche Staatsangehörige zu be
handeln.
(2) Bei der Zuteilung einer Wohnung sind die
persönlichen und beruflichen Bedürfnisse der Woh¬
nungsuchenden hinsichtlich der Lage, Größe und
baulichen Ausstattung der Räume sowie die Eignung
als Mieter, auch hinsichtlich der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit, angemessen zu berücksichtigen.

die vom Vermieter als
Wohnung vermietet würden sind;
e) Behelfswohnungen;
f) Wohnungen, die als solche von der Baupolizei
nicht genehmigt, aber während des ganzen Jahres
benutzbar sind, z. B. winterfeste Wohnlauben.
(2) Wohnungen gelten als leer, wenn die Aus¬
stattungsgegenstände entfernt worden sind. Dies gilt
auch, wenn einzelne Gegenstände zurückgelassen
werden. Dagegen begründet eine vorübergehende
Entfernung von Ausstattungsgegenständen, z. B.
wegen notwendiger Instandsetzung der Räume, kein
Leerstehen im Sinne dieser Vorschriften.
d) Teile von Wohnungen,

§ 9

(1) Bei der Zuteilung freien Wöhnraumes sind
Familien in folgender Rangfolge bevorzugt unter¬
zubringen:
a) Personen, did dem nationalsozialistischen Regime
Widerstand geleistet haben oder durch seine
Maßnahmen benachteiligt worden sind. Hierüber
ist eine entsprechende Bescheinigung des Ma¬
gistrats oder einer von ihm zu bestimmenden
Stelle beizubringen;
b) mit mindestens 3 nicht volljährigen Kindern;
c) von Schwerbeschädigten, Invaliden und Körper¬
behinderten;
•
d) von Wohnungsuchenden, die mindestens 65 Jahre
alt sind;
e) von Wohnungsuchenden, die durch Kriegsein¬
wirkung ihre Wohnung verloren haben oder
deren Wohnung durch die Besatzungsbehörden
für nicht absehbare Zeit in Anspruch genommen
worden ist;
f) von politisch nicht belasteten Mitbenutzern, ins¬
besondere Untermietern oder Eingewiesenen von
Wohnungen, die frei werden.
(2) Familien der für den Aufbau Groß-Berlins
unentbehrlichen Spezialisten und Facharbeiter sind
bevorzugt zu berücksichtigen.

§ 4

Jeder, der mehrere Wohnungen inne hat, von
denen mindestens eine in Berlin liegt, hat dies dem
Wohnungsamt innerhalb eines Monats schriftlich
anzuzeigen und dabei anzugehen, welche Wohnung
als Hauptwohnung gelten soll. Dies gilt auch dann,
wenn jemand zur Benutzung der Wohnungen nur
(1)

gemeinschaftlich mit anderen berechtigt ist.
(2) Wird die Anzeige unterlassen oder unterläßt
es der Mieter, eine Wohnung als Hauptwohnung zu
bezeichnen, so kann das Wohnungsamt eine Woh¬
nung als Hauptwohnung bestimmen. Die anderen
Wohnungen gelten als Nebenwohnungen. Die Trist
für die Anzeige beginnt mit dem Inkrafttreten dieser
Verordnung oder künftig mit dem Tage, seit dem
jemand mehr als eine Wohnung inne hat.
II. Erfassung
§ 5
(1) .Oas Wohnungsamt kann Wohnungen, die
gemäß 8 1 dieser Verordnung anzuzeigen sind, sowie

Nebenwohnungen erfassen.
(2) Wohnungen dürfen auch erfaßt werden, wenn
Maßnahmen nach Artikel VI des Wohnungsgesetzes
angeordnet werden und zur Durchführung dieser
Maßnahmen eine Erfassung notwendig ist.

§ 10

§ 6

Die Erfassung wird bewirkt durch Zustellung
oder Behändigung einer schriftlichen Mitteilung an
den Hauseigentümer und den jeweiligen Inhaber des
Wohnraums. Falls eine Zustellung oder Behändigurtg nicht möglich ist, kann die Erfassung durch
Anschlag der schriftlichen Mitteilung an einer deut¬
lich sichtbaren Stelle der zu erfassenden Wohnung
vorgenommen werden.
III. Zuteilung

Wenn das Wohnungsamt über eine erfaßte
Wohnung durch Zuweisung verfügt, hat es zu diesem
Zweck dem Vermieter einen Mieter zu benennen und
von ihm zu verlangen, daß er mit diesem innerhalb
15 Tagen ein Mietverhältnis eingeht.
(2) Der Vermieter kann dem Wohnungsamt für
die Zuweisung Wohnungsuchende aus dem bevorzugt
unterzubringenden Personehkreis vorschlagen. Das
gleiche gilt bei Nebenwohnungen für den Mieter
Das Wohnungsamt soll diese Vorschläge berücksich¬
tigen. wenn bei den vorgeschlagenen Personen ein
Dauerwohnhedürfnis besteht und nicht die vorherige
Berücksichtigung anderer bevorzugt unterzubringen¬
der Personen dringend notwendig ist.
(1)

.

§ 11
§ 7

(1) Das Wohnungsamt kann über Wohnungen,
die gemäß § 5 erfaßt sind, durch Zuweisung verfügen.
(2) Der Vermieter darf über die nach § 1 an¬
zuzeigenden Wohnungen nur verfügen, wenn das
Wohnungsamt von dem Recht der Erfassung inner¬
halb vier Wochen seit Eingang der Anzeige keinen
Gebrauch gemacht hat. Das gleiche gilt bei Neben¬
wohnungen nach § 4 für den Mieter. Dieses Verfügungsrecht darf nur zugunsten solcher Wohnung¬
suchenden ausgeübt werden, die nach § 9 bevorzugt
unterzubringen sind.
(3) Hat der Vermieter oder bei Nebenwohnungen
der Mieter nach Ablauf der vierwöchigen Frist über
die Räume verfügt, so hat er das dem Wohnungsamt
binnen 3 Tagen anzuzeigen. Hierbei sind der Name
und die bisherige Anschrift des Mieters anzugeben.
Außerdem ist der Nachweis zu erbringen, daß es sich
um einen bevorzugt unterzubringenden Wohnung¬
suchenden handelt.
§ 8

Niemand darf auf Grund einer gesellschaft¬
lichen oder finanziellen Stellung bevorzugt behandelt
(1)

(1) Weigert sich der Vermieter, ein Mietverhält¬
nis einzugehen, oder ist er nicht erreichbar, so kann
das Wohnungsamt einen Mietvertrag (Zwangsmiet¬
vertrag) festsetzen, der zwischen den Parteien als

vereinbart gilt.
(2) Der Mietvertrag muß den zu zahlenden Miet¬
zins sowie alle vom Wohnungsamt als zweckmäßig
erkannten Bedingungen und Bestimmungen enthal¬
ten. Hierbei hat das Wohnungsamt Mietverträge, die
für Wohnungen der betreffenden Art üblich sind,
zu berücksichtigen.
8 12

Ein vor der Erfassung begründetes Miefver¬
hältnis erlischt spätestens mit dem Inkrafttreten
eines nach Maßgabe der SS 10 und 11 abgeschlossenen
neuen Mietverhältnisses. Ein nach der Erfassung vorgenommenes Rechtsgeschäft über die Überlassung
der erfaßten Wohnung, das den vorstehenden Bestim¬
mungen nicht entspricht, ist nichtig.
(2) Hat der Mieter die Wohnung durch Täuschung
erlangt, so kann ihn das Wohnungsamt auch nach
Abschluß eines Mietvertrages ausweisen. In diesem
Fall erlischt das Mietverhältnis mit der Ausweisung.
(1)

IV. Ausnahmen
§ 13

Dienst- und Werkwohnungen sind Angehö¬
rigen des Betriebes zuzuweisen, soweit hierfür eine
Notwendigkeit besieht. Von der Bevorzugung nach
8 9 kann abgewkhen werden.
(2) Die Bestimmungen des Abs. gelten auch für
Hauswartwohnungen.

(2) Der Abschluß eines Untermietvertrages soll
verlangt werden, wenn dieses im Interesse der Woh¬
nungswirtschaft und der Beteiligten liegt.

(1)

§ 14

Wohnungen von gerichtlich eingetragenen Woh¬
nungsgenossenschaften sind in erster Linie deren
Mitgliedern zuzuweisen, die nach § 9 bevorzugt unterzuhringen sind. Anderen Wohnungsuchenden sind Ge¬
nossenschaftswohnungen nur zuzuweisen, wenn sie
spätestens bei Abschluß des Mietvertrages Mitglied
der Genossenschaft werden.
§ 15

Siedlerstellen in vorstädtischen Kleinsiedlungen
und Wohnungen in Reichsheimstätten werden vom
Hauptamt für Wohnungswesen vergeben.
V.

Unterbelegte Wohnungen
§ 16

(1) Das Wohnungsamt kann ohne Rücksicht auf
bestehende Rechtsverhältnisse Räume Tn unter¬
belegten Wohnungen erfassen.
(2) Wohnungen gelten als unterbelegt, wenn sie
bei Berücksichtigung der Zahl der Benutzer gegenüber
den sonst im Verwaltungsbezirk bestehenden Wohn¬

verhältnissen nicht als ausreichend ausgenutzt aner¬
kannt sind. Hierbei sind die persönlichen und be¬
ruflichen Verhältnisse der Benutzer angemessen zu
berücksichtigen. Längere Zeit abwesende Personen,
z. B. Kriegsgefangene und Evakuierte, gelten nicht als
Benutzer.
(3) Als unterbelegt gelten auch ganze Wohnungen,
deren Benutzer abwesend sind.
§ 17

Die Erfassung kann auch auf Ausstattungs¬
gegenstände erstreckt werden, die für den Mieter der
Wohnung entbehrlich sind.
(2) Unter Ausstattungsgegenständen sind solche
Gegenstände zu verstehen, die üblicherweise zur Aus¬
stattung möblierter Wohnungen gehören.
(1)

§ 18

Die Erfassung bewirkt, daß der Mieter nur mit
Einwilligung des Wohnungsamtes über die Räume

verfügen und Ausstellungsgegenstände entfernen darf.
§ 19

(1) Uber erfaßte Wohnräume kann das Wohnungs¬
amt durch vorübergehende Einweisung «verfügen. Die
Einweisung berechtigt den Eingewiesenen, die in der
Einweisungsverfügung bezeichneten Räume und Aus¬
stattungsgegenstände zu benutzen und verpflichtet
ihn, hierfür an den Mieter ein Entgelt zu zahlen.
(2) Als Entgelt ist der übliche Mietzins für die
Raume und die Ausstattungsgegenstände zwischen
dem Mieter und dem Eingewiesenen zu vereinbaren.
Hierbei sind die preisrechtlichen Bestimmungen zu
beachten. Ist eine Vereinbarung über die Höhe des
Mietzinses mit dem Mieter oder eine Zahlung an ihn
wiegen seiner Abwesenheit nicht möglich, so tritt
hinsichtlich des Mietzinses für die Räume, an die
Stelle des Mieters der Vermieter mit den Rechten und
Pflichten eines Beauftragten.
§ 20

Die Vorschriften der §§ 10—12 über den Ab¬
schluß eines Mietvertrages können entsprechend an¬
gewendet werden. Bis zum Abschluß eines Mietver¬
trages kann das Wohnungsamt die Einweisung jeder¬
zeit aufheben und die Räumung verlangen.
(1)

V,

■

VI. Erhaltung von Wohnraum
§ 21
(1) Ohne

vorherige Zustimmung des Wohnungs¬

amtes dürfen
a) mehrere Wohnungen nicht zu einer vereinigt
werden,
b) Wohnräume nicht in Räume anderer Art (z, B.
Werkstätten, Dienst-, Fabrik-, Lager- oder Büro¬
räume) umgcwandelt oder für andere als Wohn¬
zwecke verwendet werden.
(2) Unter Wohnung im Sinne dieser Bestim¬
mungen ist die räumlich und wirtschaftlich selb¬
ständige Wohnung zu verstehen, ohne Rücksicht auf
die derzeitige Benutzung. Dies gilt auch für Woh¬
nungen, die mit Geschäftsräumen verbunden sind.
§ 22

(1) Die Zustimmung ist nur in besonderen Fällen
mit Einwilligung des Hauptamtes für Wohnungs¬
wesen zulässig, wenn für die beanspruchten Räume
gleichwertige Wohnräume erstellt werden oder ein
entsprechender Geldbetrag für die Herstellung von
Wohnräurrien gezahlt wird.
(2) Die Höhe des für die Herstellung von Wohnräumen festzusetzendon Geldbetrages (Ablösungs¬
betrag) richtet sich nach den mutmaßlichen Durch¬
schnittskosten, die durch die Herstellung gleichwer¬
tiger Wohnräume entstehen, ln Ausnahmefällen kann
ein niedrigerer Betrag festgesetzt werden. Die Zu¬
stimmung zur Verwendung einzelner Räume einer
WOhnung zu anderen als Wohnzwecken ist im all¬
gemeinen nicht von der Zahlung eines Geldbetrages
abhängig zu machen.
(3) Die aufkommenden Ablösungsbeträge sind als
zweckgebundene Mittel besonders zu verwalten und
ausschließlich für die Gewinnung von Wohnraum
zu verwenden.
(4) Einzelne Räume einer WOhnung dürfen mit

vorheriger Zustimmung des Wohnungsamtes auch
zu anderen als Wohnzwecken verwendet werden, so¬
fern sie von den übrigen Räumen nicht abgetrennt

werden, ihre ursprüngliche Verwendbarkeit als
Wohnräume erhalten bleibt und der Gesamtcharakter
der WOhnung nicht geändert wird.
§ 23

Sind ohne die erforderliche Zustimmung
Wohnungen vereinigt oder Wohnungen ihrem Zweck
entfremdet worden, so hat der Hauseigentümer, In¬
haber oder sonstige Verfügungsberechtigte die Kosten
der Rückwandlung zu WOhnräurnen zu tragen. Bei
W'eigerung des Zahlungspflichtigen kann der vom
Wohnungsamt festzusetzende Kostenbetrag im Ver¬
waltungszwangsverfahren beigetrieben werden.
(2) Das Wohnungsamt kann verlangen, daß Woh¬
nungen oder WOhnräume, die beim Inkrafttreten
dieser Verordnung für andere als Wohnzwecke ver¬
wendet werden, wieder für Wohnzwecke frei zu
machen sind, w«enn ausreichender Ersatzraum zur
Verfügung steht.
(3) Mietverträge über Räume, die nach Abs. 1
und 2 frei zu machen sind, können mit Einverständ¬
nis des Wohnungsamtes mit der gesetzlichen zu¬
lässigen Frist gekündigt werden.
(1)

VII. Schaffung neuen Wohnraumes
§ 2A

Wiederherstellung
unbenutzbar gewordener oder zur Schaffung neuen
sowie zur besseren Ausnutzung vorhandenen WOhnraumes
ä) an Gebäuden dringende Instandsetzungsarbeiten
anordnen, vornehmen oder vornehmen lassen und
(1) Das Wohnungsamt kann zur

b) in vorhandenen Gebäuden

Um- und Ausbauten
sowie Wohnungsteilungen anordnen, ausführeu
oder ausführen lassen. Voraussetzung für solche
Anordnungen ist die Regelung der Kostendeckung.
(2) Das Wohnungsamt kann verlangen, daß zur
Durchführung der Arbeiten Wohnungen und Ge¬
schäftsräume oder Teile davon frei gemacht werden.
Mietsverträge über frei zu machende Räume können
mit Einverständnis des Wohnungsamtes mit der
gesetzlichen Frist gekündigt werden.
verlangen, daß
(3) Das Wohnungsamt kann
Räume, deren Freimachung nicht erforderlich ist, zur
Durchführung der Arbeiten vorübergehend geräumt
werden.
(4) Das Wohnungsamt soll die Freimachung von
Geschäftsräumen nur verlangen, wenn dadurch die
Interessen des Benutzungsberechligten nicht wesent¬
lich beeinträchtigt werden.

wird.

Die Zustimmung zur Untervermietung nach
ist zu versagen, wenn durch die Unterverraietung der Wohnung Bestimmungen der Ver¬
ordnung umgangen werden sollen.
(6)

Abs.

1

c

XI. Bestandsaufnahme
§ 29

VIII. Zwangswohnungstausch

Das Wohnungsamt hat nach den Weisungen
des Magistrats Bestandsaufnahmen des vorhandenen
Wohnraumes vorzunehmen, sowie alle für den Voll¬
zug des Wohnungsgesetzes und dieser Verordnung
erforderlichen Unterlagen zu beschaffen und ständig
auf dem laufenden zu halten (Wohnungskartei).
(2) Vermieter und Mieter sind verpflichtet, die
vom Wohnungsamt geforderten Angaben zu machen
und den Beauftragten der WOhnungsbehörden den
Zutritt zu den Räumen zu gestatten,

§ 25

XII. Entschädigungsansprüche

Das Wohnungsamt kann einen Wohnungstausch
anordnen, wenn dies eine bessere Verteilung des
Wohnraums ergibt.
IX.

die Unterbringung der nach § 9 bevorzugt unter¬
zubringenden
Wohnungsuchenden
beeinträchtigt

Brennpunkt des Wohnungsbedarfs

§ 30

Aus Maßnahmen auf Grund dieser Verordnung
können Ansprüche auf Entschädigung gegen die
Stadt nicht hergeleitet werden.
XIII. Umgehungen

§ 26

(1) Der Stadtbereich von Groß-Berlin ist Brenn¬
punkt des Wohnungsbedarfs im Sinne des Artikels XI
des Wohnungsgesetzes vom 8. 3.1946.
(2) Jeder Zuzug nach Berlin ist bis auf weiteres
untersagt.
§ 27

(1)

_

(1) In

besonders begründeten Ausnahmefällen
das Wohnungsamt eine Zuzugsgenehmigung

kann
erteilen.

Zuständig für die Zuzugsgenehmigung ist das
Wohnungsamt, in dessen Bezirk der neu Zuziehende
wohnen will. Bezieht sich der Antrag auf Zuzugs¬
genehmigung nicht auf einen bestimmten Verwaltungs¬
bezirk, so ist das Hauptamt für Wohnungswesen zu¬
ständig.
(2)

X. Zustimmung in besonderen Fällen

§ 28

(1) Die vorherige Zustimmung

des Wohnungs¬
amtes ist erforderlich:
a wenn Mieter von Wohnungen
ihre Wohnungen
miteinander lauschen wollen,
b} wenn jemand dem Mietvertrag beilrelen will.
Dies gilt nicht für volljährige Familienangehörige,
die seil mindestens einem Jahr zum Hausstand
gehören,

wenn der Mieter einer Wohnung diese einem
anderen im ganzen überlassen will, ohne daß ein
Wohnungstausch beabsichtigt ist.
"Soll
(2) Die Zustimmung zum Wohnungstausch
nur verweigert werden, wenn wesentliche wohnungswirtschaftliche Bedenken bestehen, insbesondere,
wenn durch den Wohnungstausch eine Unterbelegung
von Wohnraum eintrift.
in
(3) Liegt nur eine der Tauschwohnung
Berlin, so sind bei Erteilung der Zustimmung die für
einen Zuzug nach Berlin geltenden Bestimmungen zu
beachten.
(4) Familienangehörige im Sinne des Abs. 1 b
sind der Ehegatte, Verwandte. Verschwägerte und
uneheliche Kinder.
(5) Dem Beitritt zum Mietvertrag soll die Zu¬
stimmung versagt werden, wenn durch den Beitritt

§ 31

Die Vorschriften des WOhnungsgesetzes, der Aus¬

führungsbestimmungen der Alliierten Kommandan
tur und der Durchführungsverordnungen des Ma¬
gistrats gelten auch für Handlungen, die unter Um¬
gehung oder zum Zweck der Umgehung dieser Vor¬
schriften vorgenommen werden.
XIV. Zwangsmittel
§ 32

Die zur Durchführung des WOhnungsgesetzes, der
Ausführungsordnungen der Alliierten Komman¬
dantur und der Durchführungsverordnung des Ma¬
gistrats getroffenen Verfügungen des Wohnungs¬
amtes können im WOge polizeilichen Zwanges durch¬
gesetzt werden. Räume, die entgegen den Vorschrif¬
ten dieses Gesetzes sowie der Ausführungsanord¬
nungen der Alliierten Kommandantur und der Durch¬
führungsverordnungen des Magistrats benutzt wer¬
den, unterliegen der Räumung im Wege des polizei¬
lichen Zwanges.
§ 33

Polizeiliche Zwangsmaßnahmen sind vom Woh¬
nungsamt auf Grund des Polizeiverwaltungsgesetzes
vom 1. Juni 1931 (Gesetzsammlung Seite 77) durch¬
i
zuführen.
XV. Rechtsmittel

c

§ 34

Der Beauftragte kann innerhalb einer Frist von
3 Tagen nach Zustellung, Behändigung oder Anschlag
der Verfügung gegen die Erfassung (§§ 5,6 und 16—18j
Einspruch beim Wohnungsamt einlegen. Gegen die
sonstigen Verfügungen des Wohnungsamtes steht den
Betroffenen das Recht des Einspruchs binnen einer
Woche zu. Falls das Wohnungsamt dem Einspruch
nicht abhilft, muff es diesen der Schiedsstelle für
WOhnungen und Geschäftsräume beim Bezirksamt
(§ SS'i zur Entscheidung vorlegen.
§ 35

(1) Gegen die Entscheidung der Schiedsstelle ist
binnen einer WOche die Beschwerde zulässig. Über
sie entscheidet die Hauptschiedsslelle für WOhn- und
Geschäftsräume beim Magistrat (Hauptamt für Woh¬

nungswesen' endgültig.

(2)

Die Frist von einer Woche beginnt mit dem
Behändigung der Ent¬

Tage der Zustellung oder
scheidung der Schiedsstelle.

§ 36

Der Einspruch und die Beschwerde haben keine
aufschiebende Wirkung, soweit diese nicht vom Woh¬
nungsamt oder dem Vorsitzenden der angerufenen
Schiedsstelle zuerkannt wird.

.....
den.
§ 42

Diese Verordnung tritt einen Tag nach der Ver¬
kündigung im Verordnungsblatt der Stadt Berlin in
Kraft. Die Verordnung ist am
von deT Alliierten
unter
Kommandantur Mer Stadt Berlin genehmigt worden.

...1....

Berlin,

Berlin, den

Verfahren vor der Schiedsstelle und der
Ilauptschiedsstelle ist gebührenpflichtig.
(2) Die Höhe der Gebühren wird vom Magistrat
in der im §38, Abs. 2, genannten Anordnung bestimmt.
(1) Das

§ 38

Die Schiedsstellen für Wohn- und Geschäfts¬
räume entscheiden in der Besetzung mit einem Vor¬
sitzenden und zwei Beisitzern.
(2) Näheres über die Bildung, Schaffung und Be¬
setzung der Schiedsstellen sowie das Verfahren vor
den Schiedsstellen regeln die vom Magistrat zu
erlassenden Anordnungen.
(1)

XVI. Strafbestimmungen
§ 39

Jede Verletzung oder Nichtbefolgung dieser Ver¬

ordnung oder einer von der Alliierten Kommandantur
oder einer Militärregierung getroffenen Anweisung
oder Anordnung wird strafrechtlich verfolgt und mit
Gefängnis bis zu einem Jahr und einer Geldstrafe bis
zu 10 000 RM oder einer dieser Strafen bestraft.
XVII. Übergangsbestimmungen

20.

Januar

60.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Die Gründung freier Jugend verbände ist im
Interesse der demokratischen Erziehung der Jugend
wünschenswert. Der Magistrat wird beauftragt, bei
der Alliierten Kommandantur die Genehmigung freier
Jugendverbände zu beantragen.
Die Zulassung wird grundsätzlich von folgenden
Bedingungen abhängig gemacht:
1. Die Antragsteller dürfen nicht Mitglieder der
NSDAP oder ihrer Gliederungen, aktive Offiziere
oder Funktionäre der HJ und des BDM vom
Stammführer oder ünterbannführer bzw. Ring¬
führer aufwärts gewesen sein.
2. Programm und Statuten müssen die Ziele und
Aufgaben der Jugendorganisationen enthalten und
im Einklang mit den demokratischen Prinzipien
3.

Diese Verordnung gilt auch für die bei ihrem
Inkrafttreten schwebenden Fälle. Die Verordnung
des Magistrats über die Bewirtschaftung von Wohnund Geschäftsräumen vom 18. 6. 194ö (VOB1. S. 34]
tritt hinsichtlich der Wohnräume außer Kraft.
XVIII. Durchführungsvorschriften, Inkrafttreten

Vor ihrer Zulassung muß der Beweis erbracht
werden, daß mindestens 1000 Jugendliche im
Alter zwischen 14 und 21 Jahren bereit sind, der
Organisation beizutreten.

Der Ausschuß für Jugendfragen:

Berichterstatter Kurt M a
Berlin, den-16. Januar

§ 41

Die zur Durchführung dieser Verordnung er¬
forderlichen Vorschriften erläßt der Magistrat.

20.

Januar

1947.

N e u in a h n
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

stehen.

§ 40

Berlin, den

1947

Magistrat von Groß-Berlin

1947.

1947.

M a 11 i c k

Vorsitzender des Jugendausschusses

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr

11
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Vorlagen
für die

Sta dtver ordneten Versammlung von Gro ß- Be rJ i n
Ausgegeben am

61.

30.

Januar 1947 für die (13.) Ordentliche Sitzung der Stadtverordneten¬
versammlung von Groß-Berlin am 30. Januar 1947

Antrag

63.

Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:

wolle

be¬

Antrag

Hetr.: Zusammenstellung von Material lUr die

Friedensverhandlungen

Der Magistrat wird beauftragt, um die übergroße
Zahl von Rohrbrüchen wirksam zu bekämpfen und
zur Vermeidung von Seuchen, sofort bevorzugt Zinn.
Lötbenzin. Karbid und Heizmaterial (Holz. Koks.
Braunkohle und Holzkohle) an das Klempner- und
Installateurhandwerk auszuhändigen.

Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:
1.

Begründung:
Die meisten Wasserleitungen waren eingefroren.
Die in den Kellern liegenden Zapfstellen sind oft
nicht mehr benutzbar. Durch die Rohrbrüche sind
die Keller überschwemmt. Eingekellerte Kartoll'eln
verderben und eingelagertes Holz brennt schwer.
Die Aborte können nicht benutzt werden. Der Kol
wird in Ruinen und Hausecken befördert, zum Teil
auch in die Straflenkanalisation. Dadurch wächst
die Seuchengefahr.
Demzufolge müssen die not¬
wendigsten Materialien für die Kontingentsträger ge¬
sperrt werden, bis der Notstand behoben ist. Die
Abteilung Wirtschaft ist anzuweisen. Klempnern und
Installateuren ßleirohr ohne Abgabe von Altblei
abzugeben. Klempner und Installateure sind zu ver¬
pflichten. das bei der Beseitigung von Rohrbrüehen

2.

wolle

be¬

Der Magistrat wird ersucht, das Institut für
Wirtschaftsforschung zu beauftragen, in Zu
sammenarbeil mit dem Statistischen Amt und
anderen wissenschaftlichen Instituten geeignetes
wissenschaftlich - statistisches
Material herzustellen. um es dem Kontrollrat für die Ver¬
handlungen der Alliierten Mächte in London und
Moskau zur Verfügung zu stellen.

Zur Durchführung der Maßnahmen
Stadtverordnetenversammlung einen
von 48 Mitgliedern ein.
Berlin, den

25.

setzt die
Ausschuß

Januar 1fl47

Landsbe rg
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der EDI

anfallende Altblei abzuliefern.

Berlin, den

27.

Januar

64.

1947

Litke. Maron
und die übrigen Mitglieder
der SED-Fraktion

62.

Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:
Das Landesgesundfieitsaml wird ersucht, der
Stadtverordnetenversammlung Bericht über die bisher
ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der steigen¬
den Tuberkuloseerkrankungen in Berlin zu erstatten.

Berlin, den

27.

Januar

Betr.: Entfernung der gelben Kennzeichen
auf Kraftfahrzeugen
Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:

Antrag
wolle

Antrag

be¬

wolle

be¬

Der Magistral wird beauftragt, bei der Alliierten
Kommandantur darauf hinzuwirken, daß die Frist
des nach Anordnung der Alliierten Kommandantur
bis zum 31. Januar 1947 zu entfernenden gelben An¬
strichs auf Kraftfahrzeugen (Motorhaube, vordere
Kotflügel und Kreisfläche an der Rückseite um vier
Wochen verlängert wird.

Berlin, den

24.

Januar

1947

1947

L i l k e. M a r o n
und die übrigen Mitglieder
der SED-Fraktion

Berlin, den

27.

Januar

1947

Sw o i nzky
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
1

der SRI)
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VORLAGEN
für die
STADT flERORDHETENVERSAMMLUNG

Abgegeben

am

30. Januar

194-7

für die

▼erordnetenverSammlung

Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung
wolle beschliessen;
Der Magistrat wird beauftragt,
bis zum 51.März 1947 der Stadtver¬
ordnetenversammlung einen Rechen¬
schaftsbericht und eine sröffnuagsbilanz veranlagen.
65.

Begründung:

Berliner Bevölkerung hat ein
Recht zu erfahren,was Berlin an
Werten.Produktionsstätten, Arbeitsmögliohkeiten usw.noch be¬

1. Die

sitzt.

2. Die StadtverordnetenverSammlung
muss eine genaue Kenntnis der
Bedingungen haben, unter denen

GROSS "BERLIN

VON

14. Sitzung der Stadt-

am

6.Februar 1947

Im Hinblick auf die ausserordent¬
liche Wichtigkeit eines gesetzlich
geordneten prüfungswesena wäre eine
schnelle Regelung dieser Angelegen¬

heit notwendig.
Berlin, den 27. Januar 1947
Litke, p^on
und die übrigen Mitglieder der
Fraktion der

SED

67. Anfrage
Wae hat der Magistrat unternommen
oder was gedenkt er zu unternehmen,
um das verfassungswidrige vergehen
der Bezirksverordnetenversammlung des
Bezirks zähmendorr bei dar wähl efes
Bezirksamtes au korrigieren.

Begründ ung
m

sie ihre Arbeit verantwortungs¬

:

bewusst und zum wohle der Bevöl¬ Laut Artikel
Absatz 2 und Artikel
"Vorläufigen
kerung leisten kann.
Verfas¬
16 Absatz 2 der
müssen
Gross-Berlin"
im Ma¬
von
sung
Berlin, den 27. Januar 1347
gistrat sowie in den Bezirksämtern
Vertreter aller anerkannten politi¬
Swolinaky, Kurt Schmidt
schen Parteien sein, sofern es die be¬
und die übrigen Mitglieder der
treffenden Parteien verlangen. sei der
Fraktion der SPD
Neuwahl des Bezirksamtes im Bezirk
Zehlendorf ist diese verfassungsvor- schrift gröblich verletzt worden.Die
66. Antrag
3ED ist im Bezirksamt nicht vertreten,
Die Stadtverordnetenversammlung obwohl sie ausdrücklich den wünsch
auf Vertretung äusserte und auch Kan¬
wolle beschliessen:
didaten für einen Bezirksrat in Vor¬
schlag brachte. Raut Artikel 22 der
Vorläufigen Verfassung ist der Magi¬
im Wirtschaf tspriifunge-und sachstrat verpflichtet,die Ausführung von
schaffen.
verständigenwesen
Beschlüssen der Bezirksverordnetenver¬
%

Begründ ung

Während der

Hitlerzeit

:

wurden

sammlung zu verhindern,wenn diese

verletzen.
Berlin, den 27. Januar

Gesetze

die

1947
viele vereidigte Wirtschaftsprü¬
Büchersach¬
fer sowie vereidigte
Litke, Maron
verständige,Steuerberater uaw.aua
und die übrigen Mitglieder der
politischen Gründen relegiert oder
Fraktion der SED
nicht zugelassen. In diesen Fällen
68, Anfrage
lat ein sehwerea unrecht wieder

gutzumaohen.
Ausserdem besteht ein grosser
Mangel an Wirtschaftsprüfern im
Hinblick auf die Notwendigkeit dar
Überprüfung der Wirtschaft im all¬
gemeinen und der Treuhandbetriebe
im besonderen. Der erste Magistrat
hat bereits vor vielen Monaten der
eine ent¬
Alliierten Kommandantur
zugestellt,in¬
sprechende Vorlage
dessen aber über deren Schicksal

Einschaltung des Lebensmitte1-Gross-

nandels

Unmittelbar nach

dem Zusammenbruch

erfolgte die Verteilung durch die behirklichen Ernährungsämter, die die Le¬

bensmittel in den sammexlagern an Le¬
bensmitt e Ihänd 1er, B & c^er. Schlächter
usw. verausgabten. D«r LebenamittelGrosshandel stellte sich jedoch mit
seinen Fahrzeugen und seinem personal
schnellstens zur Verfügung, seine Ein¬
schaltung erfolote bereits nach kurzer

2

Seit in den Bezirken Wilmersdorf
Zehlendorf, in denen die stä¬
dtischen Bezirkelager aufgelöst
and

wurden.

70. Ahtrag
Die Stadtverordnetenversammlung

volle besohliessent

Dm der Stadtverordnetenversammlung
Obgleich der frühere Leiter
die Möglichkeit einer demokrati¬
wiederholt
seine Bereitwilligkeit betont hat¬ schen Kontrolle der Arbeit des Ma¬
gistrate zu geben, wird der Magi¬
te »den Grosshandel wieder roll
strat beauftragt:
einaosehalten, ist dies bisher
nur in 10 Bezirken und auch da
1. Von den ordentlichen und au¬
nicht vollständig durchgeführt.
sserordentlichen Sitzungen
Die Einschaltung scheiterte häu¬
des Magistrats sind Protokolle
fig am widerstand bezirklicher
anzufertigen.
Stellen»obgleich der Grosshandel
bei der Verteilung und Versorgung
2. Die Protokolle der M&gisträtemit Kartoffeln und Gemüse seine
Sitzungen sind im Büro der
Leistungsfähigkeit gezeigt hatte.
Stadtverordnetenversammlung
Vir fragen daher an»wann die
zur vertraulichen Einsicht
zugesagte Einschaltung der fach¬
für
alle Stadtverordneten auslich geeigneten»politisch und ln
zulegen.
ihrem Geeehäftsgebahren einwand¬
freien Grosshaadelefirmen in al¬
len Bezirken durohgeführt wird
Berlin, den 27. Januar 1947
bzw. was das Ernährungsamt sa tun
Lltke,
Maron
gedenkt,um diese Einschaltung,so¬
weit dieses noch nicht erfolgt
und die übrigen Mitglieder der
ist,unverzüglich dorchz»führen.
Fraktion der SED
Berlin» den 25. Januar 1947

des Ernährungsamtes

Landsberg

die übrigen Mitglieder
der Fraktion der CDU
69. in trag
und

Die

3 tad tver ordne tenVersammlung

71. Anfrage

wolle beeehliessen;
den Magistrat zu beauftragen» im
Benehmen mit den zuständigen Stel¬
len dafür zu sorgen» dass die Po¬
lizeiangestellten des straeaendlenstes,
1.soweit noch erforderlich» mit
wetterfestem schuhwerk versehen
werden,
2«zu veranlassen» dass der

glei¬

erhält,

che Personenkreis Mäntel

3.die notwendigen Vorbereitungen
zu treffen,damit die Poliselmannsshaften für den s oauaer
zweckmässig bekleidst werden.

Begründung

t

Viele Polizeisngesteilte süs¬
sen den strassendlenst ohne ge¬
gen die Kälte schützendes schah¬
werk verrichten, in vielen Revie¬
ren sind nur einige Mäntel vorhan¬
den, sodass die pellzeiaannschaften

Die Zeitung "Vorwärts" vom
24. Januar 1947 bringt die
Mitteilung» dass der Herr
Oberbürgermeister in der An¬
gelegenheit des am 9-Januar
beschlossenen Gesetzes über

die Gewährung einer Arbeits¬
losenhilfe einen Brief an
die Alliierte Kommandantur
gerichtet habe. Der Herr ober
bürgermeister wird um Aus¬
kunft ersucht, ob der er¬
wähnte Brief abgesandt wurde
und welche Vorschläge er ent¬

hielt.

Berlin, den 27. Januar 1947
Lltke, Maron
and die übrigen Mitglieder der
Fraktion der

die regenxsaufsuchten Mäntel der

SED

abgelSsten anzlehen müssen.
Berlin» den 27. Januar 1947
und

£itke» Maron
die übrigen Mitglieder
der Fraktion der SED

Berlin,

den 27. Januar 1947

4
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Nr. 10

Vorlagen

72--74)

für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Ausgegeben am

72.

6.

Februar 1947 für die (14.) Ordentliche Sitzung der Stadtverordneten¬
versammlung von Groß-Berlin am 6. Februar 1947

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
der
den Magistrat zu ersuchen, unverzüglich bei
Alliierten Kommandantur dahin vorstellig zu werden,
daß bei einer nur auf Not zurückzuführenden und
den Umständen nach nicht zu hohen Überschreitung
der den einzelnen Haushaltungen zustehenden Kon¬
tingente ar Gat: und Strom von einer Abschaltung
»md nestrafung abgesehen wird.

Begründung;

MHHHI

Infolge der unzulänglichen Versorgung Groß-Ber¬
lins mit Gas und elektrischer Energie hat die Alliierte
Kommandantur den Magistrat angewiesen, gegen eine
zu¬
Überschreitung der den einzelnen Haushaltungen
gebilligten geringen Mengen an Gas und elektrischem
Strom mit Abschaltung und drakonischen Strafen

keiten bereiten. Es wird dabei erklärt, daß die Bau¬
arbeiter nicht wegen Kohlenmangel sondern nur
wegen der Kälte mit ihrer Arbeit aussetzen müssen.
Wir glauben, daß es sich hier um eine falsche Aus¬
legung des Beschlusses der Stadtverordnetenversamm¬
lung über die Arbeitslosenhilfe handelt.
Berlin, den 3. Februar 1947

Litke, Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Aus¬
74. Beschluß vom 1. Februar 1947 des
Anträgen
schusses für Jugendfragen zu den

der Fraktion der SED

betr.: Durchführung einer Aktion Jngendhllfe
— Drucksache Nr. 34 —

der SPD

vorzugehen.

Waren die zustehenden Mengen selbst bei spar¬
samstem Verbrauch vielfach schon nicht ausreichend,
um wenigstens den dringendsten Bedarf der Bevölke¬
rung zu befriedigen, so sind infolge der ungewöhn¬
lichen Harte dieses trostlosen Winters weitere Er¬
Brenn¬
schwerungen eingetreten. Das unzureichende
material wird für Heizzwecke weitgehend in Anspruch
genommen und fällt daher für Kochzwecke aus. Da¬
bei erfordern die Unregelmäßigkeiten und der häufige
Wechsel der Arbeitszeiten, die sich infolge der allge¬
meinen Stromabschaltungen ergeben, für viele Haus¬
haltungen einen gesteigerten Aufwand für Koch¬
zwecke, um der Bevölkerung wenigstens eine warme
Mahlzeit am Tage zu gewähren.
Berlin, den 28. Januar 1947

Landsberg, Dr. Schreiber
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der Christlich-Demokratischen Union

73.

betr.: Berufshilfe für die Berliner Jugend
— Drucksache Nr. 44 —
Stadtverordneten¬
Der Ausschuß empfiehlt der
versammlung folgende Beschlußfassung:
wolle be¬
Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:
Sofort¬
Der Magistrat wird beauftragt, folgende
maßnahmen zur Behebung der Not der berufsfähigen
und berufslosen Jugendlichen durchzuführen:
Schuh¬
I. Bereitstellung von Arbeitskleidung und
des Mangels an
werk für zur Zeit aus Gründen stehende
arbeits¬
Arbeitskleidung nicht in Arbeit
fähige Jugendliche,
und Jugendlichen
11. Eingruppierung der Lehrlinge
in allen Berufen in die gleiche Lebensmitielkartenstufe, die die Arbeiter bzw. Facharbeiter
den in
jeweils erhalten. Es ist anzustreben, daß zusätz¬
Mangelberufen tätigen Jugendlichen eine

Antrag

Arbeitslosenhilfe
Die Stadtverordnetenversammlung

wolle be¬
schließen:
dafür
Der Magistrat wird beauftragt, umgehend Stadt¬
Sorge zu tragen, daß die am 9. Januar von der

verordnetenversammlung beschlossene „Verordnung
1947"
über eine besondere Arbeitslosenhilfe im Winter
bezüglich der Bau¬
mit allen Bestimmungen auchKartenstellen
und Ar¬
arbeiter anzuvvenden ist. Den
beitsämtern sind unverzüglich entsprechende An¬
weisungen zu erteilen.

Begründung:
Aus Bauarbeiterkreisen kommt die Mittei¬
lung, daß die untergeordneten Dienststellen bei der
Auszahlung der Arbeitslosenunterstützung und Ge¬
währung der bisherigen Lebensmittelkarten im
Falle der Arbeitseinstellung wegen Kälte Schwierig¬

Berlin, den

3-

Februar

1947

HI.
IV.
V.

VI.

liche Ernährung gegeben wird.
Für Jugendliche, deren Gesundheitszustand
eine Arbeitsrnöglichkeit nicht zuläßt, sind Sonder¬
maßnahmen zu ergreifen. Es ist zu versuchen,
ausländische Hilfswerke für zusätzliche Ernäh¬
rung zu gewönnen.
Bewilligung von einmaligen und Ausbildunpsbeihilfen für hilfsbedürftige Jugendliche.
Jugend¬
Es ist dafür Sorge zu tragen, daß alle arbeits¬
lichen schulmäßig, berufsfördernd oder
mäßig erfaßt werden.
Maßnahmen sind
Für diese unter IV. genannten
Per¬
die erforderlichen Räume, Materialien und
sonen zur Verfügung zu stellen.
für
Der Magistrat wird beauftragt, dem Ausschuß
Jugendfragen einen Bericht über die Durchfüh¬
rung dieser Maßnahmen bis zum 1. März 1947
zu erstatten.
Berichterstatter: Stadtverordneter M a 11 i c k.

Der Stadtverordnetenvorsteher
S u h

r

Nr.
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\ erlaßen

76-87.

für die

Stadtverordiietenversaminlung von Groß-Berlin
Ausgegeben am

75.

6.

Februar 1947 für die (15.) Ordentliche Sitzung der Stadtverordneten¬
versammlung von Groß-Berlin am 13 Februar 1947

79.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle
schließen
Es wird ein Ausschuß für Frauenfragen,
stehend aus 9 Mitgliedern gebildet.

be¬

:

Berlin, den

23.

Januar

be¬

1947

Ida Wo1ff
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

Neumann,

76.

Antrag

Hetr.: Gewährung der Freifahrt auf allen öffent¬
lichen Verkehrsmitteln für Kriegsbeschädigte.
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be
schließen:
Der Magistrat wird ermächtigt, allen Kriegs
beschädigten, soweit sie auf Grund einer Verletzung
an einen Stock gebunden sind, unabhängig von ihren
sonstigen Erwerbsminderungen, freie Fahrt auf allen

öffentlichen Verkehrsmitteln zu geben.
Berlin, den 28, Januar 1947

Schwennicke

Antrag
Die

Stadtverordnetenversammlung

Der

Magistrat

wolle

und die übrigen Mitglieder der

Fraktion

der LDP

be¬

schließen:
ausschüsse in

wird beauftragt, die Frauen¬
ihrer heutigen Form aufzulösen und

ihre Aufgaben den Sozial-, Schul- und Jugendämtern
zu übertragen.
Berlin, den 23. Januar 1917

Neumann.

IdaWolff

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

77.

Antrag

Hetr.: Zuteilung der Sparkassen und ähnlicher In

Zulassung freier wissenschaftlicher Gesell¬
schaften
Ma¬
Die Stadtverordnetenversammlung möge den
Komman¬
gistrat beauftragen, mit der Alliierten
aufzunehmen, daß
dantur Verhandlungen dahingehend
Ge¬
wissenschaftliche
freie
Sektoren
Berliner
in allen
sellschaften wieder zugelassen werden, und ihnen die
Lizenz zur Herausgabe wissenschaftlicher Zeit¬

Betr

Wohnungsbaukreditanstalt), unterstellt.

Berlin, den

24.

Januar

1947

Landsberg

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU
78. Antrag
Hetr.: Gesetzentwurf über eine alle Sektoren umspannende Verwaltungsgerlchtsbarkelt
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, einen Gesetz¬
entwurf über die Einrichtung einer alle Sektoren
Berlins umspannende Verwallungsgerichtskarbeit aus¬
zuarbeiten, Zweckmäßigerweise ist für jeden Sektor
ein Verwallungsgcricht einzurichten sowie ein für
ganz Berlin zuständiges Oberstes Verwallungsgerichl
als Berufungsinstanz.
Berlin, den 28. Januar 1947
Sch wen nicke. Dr. Külz
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP

:

schriften gegeben wird
Berlin, den 30. Januar

1947

Schwennicke

stitnte zur Abteilung Kämmerei

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen;
Der Abteilung Kämmerei werden die Geld- und
Kreditinstitute, die die Stadl betreibt (die Sparkasse,
die Stadtbank i. L., das Berliner Stadtkontor, die

Antrag

80.

und die übrigen Mitglieder der

Fraktion

der LDP

81.

Antrag

Hetr.: Vermehrte Ausbildung von Lehrlingen.
be¬
Die Stadtverordnetenversammlung wolle
schließen:
Den Magistrat zu ersuchen, Maßnahmen zu tref
entsprechend
fen, daß_ alle Firmen und Betriebe,

ihren betriebstechnischen Möglichkeiten, ungehalten
werden, sich im Interesse der Erziehung, Fürsorge
Ausbil¬
und Sicherung des Berufsnachwuchses die
dung von Lehrlingen zur Pflicht zu machen
Berlin, den 28. Januar 1947
S c h w e n n ic k e
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP
82.

Beschhiß vom 1. Februar 1947 des Wirt¬
schaftspolitischen Ausschusses zu dem An¬
trag der Fraktion der SPD

hetr.: Erlaß eines Gesetzes zur Überführung von
Konzernen und sonstigen wirtschaftlichen
Unternehmen in Gemeineigentum
Drucksache Nr. 1 —
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten
Versammlung folgende Beschlußfassung;

legeti Uber den Einspruch entscheidet endgültig
eine Spruchkammer, die nach näherer Vorschrift
des DurchführungsgesetzeH zu bilden ist

Gesetz zur Überführung von Konzernen und zonstigen

wirtschaftlichen Unternehmen In Gemeineigentum
Um die privatkapitalistische Unternehmuags-

macht den Interessen der Gesamtheit und dem poli¬
tischen Willen des Volkes unterzuordnen und die
Wirtschaft zu einem Instrument des Friedens und
der Wohlfahrt des Deutschen Volkes zu machen, hat
die Stadtverordnetenversammlung zugleich als An¬
regung für eine entsprechende überregionale Hege
lung das folgende Gesetz beschlossen:
S
1.

Für die Vergesellschaftung geeignete Wirtschaft

liehe Unternehmen und Betriebe werden, um den
gesellschaftlichen und gesamtwirtschaftlichen In¬
teressen zu dienen, zugunsten des Deutschen
Volkes enteignet und in Gemeineigentum über¬

dere in Betracht:
a) Konzerne, d. h. durch Kapital oder sonstige

3.

4.

5.

Interessen Verflechtungen unter einheitlicher
Leitung zusammengefaßte rechtlich selbstän¬
dige Unternehmen:
Großunternehmen,
d. h. Unternehmen, die
b)
eine wirtschaftliche überragende Stellung
einnehmen;
Monopolunternehmen,
d. h- Unternehmen, die
c)
in ihrem Produktions- und Marktbereich
einen beherrschenden wirtschaftlichen Ein¬
fluß ausüben.
Die Enteignung umfaßt das gesamte in GroßBerlin befindliche bewegliche, und unbewegliche
Vermögen einschließlich aller Konzessionen, Pa¬
tente, Lizenzen, Marken und ähnlichen Hechte so¬
wie alle Beteiligungen. Die Übernahme von Ver.
bindlichkeiten wird im Binzelfall im Enteig¬
nungsverfahren nach den Grundsätzen von Recht
und Billigkeit geregelt.
Über die Anleilsrechte und sonstigen Ansprüche
ausländischer Berechtigter ist im Enteignungs¬
verfahren gemäß den Interessen der deutschen
Gesamtwirtschaft zu entscheiden,
Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte, die nach
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes vorgenommen
werden und zur Umgehung dieses Gesetzes be¬
stimmt oder geeignet sind, sind unwirksam,
- Die Enteignung erfolgt in einem besonderen Ver¬
fahren nach näherer Bestimmung des Durch¬
führungsgesetzes. Enteignungsbehörde ist der
Magistrat. Gegen seine Entscheidung ist nur der
Einspruch an einen besonderen Ausschuß der

Stadtverordnetenversammlung gegeben.
%

enteigneten Unternehmen, Be
triebe und sonstigen Vermögensgegenstände bilden
ein Sondervermögen Groß-Berlins. Die endgültige
Verfügung über dieses Sondervermögen bleibt einer
künftigen gesamtdeutschen Gesetzgebung über die
Gemeinw'irtschaft Vorbehalten
Die gemäß

S

1

« 5
1.

2.

Zur Verwaltung des Sondervermogens errichtet
Groß-Berlin ein selbständiges gemein wirtschaft¬

liches Unternehmen.
Hierbei sind folgende Grundsätze zu berück¬
sichtigen:
a) Die öffentlichen und gemein wirtschaftlichen
Interessen nimmt ein Aufsichtsorgan wahr,
dem Vertreter der Stadtverordnetenversamm
lung, der Stadtverwaltung, der Gewerkschaf¬
ten, der Belegschaften sowie sachkundige

Persönlichkeiten des Wirtschaftslebens an¬

geboren müssen.
b) Das Aufsichtsorgan bestellt die Leitung des
gemeinw'irtschaftlichen Unternehmens. Diese
hat das Unternehmen nach gemeinwirtschaftllchen Grundsätzen zu leiten mit der Auf¬
gabe, eine überbetriebliche rationelle und den
vordringlichen Bedürfnissen des Volkes ent¬
sprechende Wirtschaft zu entwickeln.
Die Rechnung der einzelnen Unternehmen
und Betriebe des Sondervermögens ist nach
kaufmännischen und betriebswirtschaftlchen
Grundsätzen zu führen und einer unabhängi¬
gen Wirtschaftsprüfung zu unterziehen.
produktionstechnische und ge¬
c) Überregionale,

samtwirtschaftlich erwünschte Betriebs- und
Unternehmensverbindungen müssen erhalten

bleiben.
d) Aus den Reingewinnen sind unter Mitwir¬
kung des Gesamtbetriebsrates Mittel bereit¬
zustellen für Leistungsprämien an die Beleg
schäften, für zusätzliche soziale Einrichtun¬
gen, zur Ausbildung von begabten Betriebs¬
angehörigen und zur Schulung von Arbeitern

und Angestellten für leitende Wirtschafts¬

2

Die Enteignung erfolgt gegen Entschädigung.
Kriegsverbrecher und Nazi-Aktivisten, die von
einer auf Grund dieses Gesetzes ausgesprochenen
Enteignung betroffen werden, erhalten keine Ent¬
schädigung.
2. Art und Höhe der Entschädigung werden nach
Recht und Billigkeit festgesetzt.
3. Der Entschädigungsanspruch ruht bis zur ge¬
samtdeutschen Regelung des inneren Lastenaus¬
gleichs. Ausnahmen in Härtefällen sind zu¬
lässig.
♦ Soweit Anteilsrechte und sonstige Ansprüche
ausländischer Berechtigter der Enteignung unter¬
liegen. kann im Einzclfall eine la-sondere Rege¬
lung getroffen werden.
ist der Ma¬
Entschädigungs-Feststellungsbehörde
5.
gistrat von Groß-Berlin.
ti. Gegen die Entscheidung der Feststellungsbehörde
über Art und Höhe der Entschädigung oder deren
Versagung kann der Betroffene Einspruch ein1.

« 4

1

führt.
Für die Vergesellschaftung kommen insbeso,.-

2.

» 5

Bis zum Erlaß einer entsprechenden gesamt¬
deutschen Regelung übernimmt Groß-Berlin das
Eigentum der auf Grund dieses Gesetzes enteigneten
Unternehmen, Betriebe und sonstigen Vermögens¬
gegenstände.

e)

funktionen.
Arbeitern und Angestellten sind gemäß ihren
Leistungen und Fähigkeiten Aufstiegsmög¬
lichkeiten zu den leitenden Stellungen zu ge.
währleisten
« ä

anzu¬
Das Aufsichtsorgan entscheidet über die Unter¬
Alle
wendenden Untemehmuncsformen,
nehmungsformen. die für die Erreichung des gemeinwirtschaftlichen Zweck« geeignet sind, sollen An¬
wendung finden.

* 7
Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforder¬
lichen Vorschriften bedürfen der Zustimmung der
Stadtverordnetenversammlung.
« 8

Dieses Gesetz

tritt

am Tage nach seiner Verkün¬

dung in Kraft.
Berichterstatter; Stadtverordneter Orlopp.

Antrag

83.

Betr.: Mietgebühren iüi Leihmöbel
Die Stadt verordneteiiversanimluiig «olle br¬
ließen
ach
Unbemittelte Totalausgebombte und Flüchtlinge,
oder
die vom Bewirtschaftungsamt für Bergungsgut
in
den Sozialämtern Möbel erhallen haben, werden
der Neu¬
Zukunft von den Mietgebühren befreit. Beigenannten
zuweisung von Möbeln werden von dem
Personenkreis nur noch die üblichen einmaligen Ge¬
bühren erhoben.
Anerkannten Opfern des Faschismus und der
Nürnberger Gesetzgebung sowie Totalausgebombten
nach¬
und Flüchtlingen sind Möbel und Hausrat, die gegen
weislich ohne Eigentümer (herrenlos) sind,
Zahlung eines mäßigen Taxpreises als Eigentum
Zahlungsaufschub
zu überlassen. Unbemittelten ist
Die Festsetzung
oder Ratenzahlung zu gewähren. Taxatoren
erfol
des Kaufpreises darf nicht durch
Tätig¬
gen, die eine prozentuale Vergütung für ihre
keit erhalten.
:

Berlin, den

3.

Februar

1947

Litke

Maro n

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

84.

Antrag

Bett. Lebensmittelzuteilung
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, mit den verant¬
wortlichen Stellen darüber zu verhandeln, daß die
Gelderheber der Gas-, Wasser- und E-Werke in die
Lebensmiltelkartengruppe II eingruppiert werden.

Begründung:
Die vorstehend genannten Gelderheber üben eine
schwierige verantwortliche Tätigkeit aus. die mit er¬
be¬
heblichem Kräfteverschleiß verbunden ist. Zu mit
rücksichtigen ist, daß die Geld- und Briefträger
Berechtigung die Karte II erha'ten. Daraus folgt, daß
E-Werke
die Gelderheber der Gas-, Wasser- undeinzugrup¬
ebenfalls in die Lebensmittelkalegorie II
pieren sind.

Berlin, den

3.

Februar

1947

Litke

Maroii

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

85. Antrag
Betr.: Berufsschule in der Ellerbecker Straße
RM
Nachdem für das Rechnungsjahr 1947 210800.—
Ellerbecker
zum Ausbau der Berufsschule in der
sind,
Straße in den Haushaltsplan eingesetzt worden Ver¬
schleunigst
wird der Magistrat beauftragt,
zwecks
handlungen mit der Alliierten Kommandantur
benötigten
Ausbau
diesem
zu
der
Freigabe
baldiger
Baustoffe aufzunehmen.
Es handelt sich um:
200 Sack Zement,
15 cbm

25 ebm

Schnittholz.
Tischlerholz.

Begründung
Zur durchgreifenden Behebung des Berliner
Baufacharbeitermangels ist der weitere Ausbau der
Berufsschulen eine wichtige Voraussetzung. Die vor¬
handenen Räume reichen aber bei weitem nicht au ,,
um den Unterricht für mehr als 5000 Lehrlinge von

wöchentlich sechs Stunden auf neun Stunden zu er
höhen, was aber erforderlich ist. um die theoretischen
Grundlagen der Ausbildung zu verstärken.
Dazu kommt die evtl Eingliederung von etwa
5000 Umlernern in den Unterricht, da bei den letzten
Abschlußprüfungen 55', der Teilnehmer versagten,
weil ihnen das theoretische W issen fast völlig fehlte.
Im Hinblick auf das bevorstehende, Frühjahr und
dem damit einsetzenden Baubeginn tut Eile not.

Berlin, den

5.

Februar

1917

Litke.

M a

ron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SEI)

86. Anfrage
Betr.: Dienst- und Beschwerdeordnung
W'us hat der Magistrat unternommen oder wagedenkl er zu unternehmen, um die Verletzungen der
vom vorherigen Magistrat mit den Gewerkschaften
vereinbarten und von der Alliierten Kommandantur
bestätigten ..Dienst- und Beschwerdeordnung für die
städtischen Arbeiter und Angestellten" zu korrigieren
und in Zukunft zu verhindern und das Mitbestimmung*
Ver¬
recht der Betriebsräte auch in der kommunalen
sichern?
waltung zu
Berlin, den 5. Februar 1947 .

Maro n
Li ke
Fraktion
und die übrigen Mitglieder der
SEI)
der
.

1

87.

Beschluß vom 23. Januar 1947 des Aus¬
schusses für Jugendfragen zu dem Antrag
der Fraktion der CDU

auf Erfaß eines Gesetzes /.ur politischen Be¬
Drucksache Nr. ti
freiung der .lugend
Stadtverordneten¬
Der Ausschuß empfiehlt der
versammlung folgende Beschlußfassung
Gesetz zur politischen Entlastung der Jugend
Mai
Nach dem Zusammenbruch Deutschlands im Be¬
deutschen
und
Alliierten
den
von
wurden
1945
national¬
hörden Maßnahmen zur Beseitigung des
sozialistischen Einflusses im öffentlichen Leben
Deutschlands getroffen. Unter die gegen die An¬
und un¬
gehörigen der NSDAP, ihrer Gliederungen
erlassenen Anordnungen
geschlossenen Verbände
die bei Beginn
fielen dabei aut die jungen Menschen,
waren.
der Hitlerzeit noch Kinder und Jugendliche
einseitigen Er¬
Wegen der schon früh einsetzenden
die Möglich¬
ziehung war diesen Menschen nur schwerunbeeinflußte
Nazigeisl
vom
eine
sich
gegeben,
keit
politische Meinung zu bilden.
auf
Um dieser deutschen Jugend die Hoffnung
folgendes
eine bessere Zukunft wiederzugeben, wird
Gesetz erlassen:

*

I

nach dem
Alle deutschen Staatsangehörigen, die
werden von allen Ge¬
J. Januar 1915 geboren wurden,
Zu¬
setzen und Anordnungen, die mit der früheren oder
gehörigkeit zur NSDAP, zu ihren Gliederungen
sonstigen belasteten Organisationen Rechtsnachteile
verbinden, nicht betroffen.
Ü

2

Ausgenommen von den vorstehenden Bestimmun¬
gen sind folgende Personengruppen:
des SD. ferner
1. Angehörige der SS, Gestapo und
Angehörige der Waffen-SS. soweit sie vor dem
!. Januar 1945 eingetreten sind.

Angehörige der Hitler-Jugend vom Slammführei
und Ringtührerin des Bundes Deutscher Mädel an
aufwärts und alle Funktionäre, die Funktionen
im gleichen Range hatten.
;j. Mitglieder der NSDAP, von der Funktion einej
Blockleiters an aufwärts, Mitglieder der SA. vom

brechen

2.

sowie Mitglieder aller
nationalsozialistischen Gliederungen, von der ent¬
sprechenden Funktion an aufwärts.
Alle, die während ihrer Zugehörigkeit zur NSDAP
oder einer ihrer Gliederungen gegen das Gesetz
Nr. 10 des Kontrollrats (Kriegsverbrechern Ver¬

Berlin, den

3.

Februar

1947

den Frieden oder gegen die
verstoßen und sich schuldig ge¬

macht haben.
ö.

Truppführer aufwärts,

4.

gegen

Menschlichkeit

(>.

Alle Mitglieder der obengenannten Organe
sationen. die als aktive Offiziere bei der Wehr¬
macht gedient haben.
Alle, die sich nachdem 8. Mai 1045 militaristischer,
nationalsozialistischer oder antidemokratischer
Tätigkeit schuldig gemacht haben,
Berichterstatter: Stadtverordneter M a I t i c k.

Der Stadtverordnetenvorsteher

1946/47

Nr. 12

Vorlagen

88—90)

für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Ausgegeben am

88.

13.

Februar 1947 für die (15.) Ordentliche Sitzung der Stadtverordneten¬
versammlung von GroB-Berlin am 13. Februar 1947

Dringlichkeits-Anfrage

Betr.: Spandauer Brandkatastropihe
Nach Pressemeldungen sind bei der Spandauer
Brandkatastrophe am 8. Februar deswegen soviel
Menschen ums Leben gekommen oder verletzt wor¬
bren¬
den, weil nur ein einziger Ausgang aus dem
nenden Saal vorhanden, also den baupolizeilichen
Vorschriften nicht Genüge geschehen war. Da anzu¬
nehmen ist. daß infolge der Kriegseinwirkungen auch
in anderen Versammlungsräumen die Sicherheitsvor¬
richtungen mangelhaft sind, bitten wir um Auskunft,
will, um
welche Maßnahmen der Magistrat ergreifenderartigen
die Sicherheit der Berliner Bevölkerung bei
Veranstaltungen zu gewährleisten.

Berlin, den

10.

Februar

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, Untersuchungen
dahin anzustrengen, ob
Bestimmungen
1. die bau- und feuerpolizeilichen
die Inbetriebnahme des Lokales „Karlslust“ ge¬
statteten;
2. welche Ursachen ein rechtzeitiges Eintreffen der
Städtischen Feuerwehr am Tatort verhinderten.
einen
3. Die Stadtverordnetenversammlung setzt
ständigen Ausschuß für Feuerwehrfragen ein.
4. Der Magistrat wird ersucht, der Stadtverordneten¬
versammlung schnellstens von dem Ergebnis der
Untersuchung zu berichten.

Neumann, Schöpflin

1947

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

Schwennicke
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP
89.

Dringlichkeits-Antrag

in
Der Brandkatastrophe am 8. Februar 1947 ge¬
Spandau sind über 100 Menschenleben zum Opfer
nimmt
fallen. Die Stadtverordnetenversammlung
und
voller Mitgefühl an dem Leid der Hinterbliebenen
der Verletzten teil.
daß bei Beachtung
Die Katastrophe hat gezeigt, Bestimmungen
das
feuerpolizeilichen
der bau- und
können.
nehmen
hätte
Ausmaß
Unglück nicht dieses
die
Zeitungsmeldungen wiesen auch darauf hin, daß ver¬
Teil dem
Ausweitungen des Brandes zu einem Feuerwehr
zu¬
späteten Eintreffen der Städtischen
zuschreiben ist.

Berlin, den

10.

Februar

1947

90.

Anfrage

Betr.: Bekleidung der Polizeibeamten
Nach letzten Informationen soll die Beklei¬
dungsfrage der Polizeibeamten eine wesentlich gün¬
stigere Entwicklung genommen haben.
Der Magistrat wird um Auskunft ersucht, in
welchem Umfange Bekleidungsstücke für die Polizei¬
beamten vorhanden sind bzw. angeliefert werden und
Bekleidung
bis zu welchem Zeitpunkt die vollständige
wird.
sein
abgeschlossen
Polizeibeamten
der
Berlin, den 10. Februar 1947

Neu mann,

Schöpflin

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr

1946/47

Nr. 13
—
( 91 97 )

Vorlagen
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Ausgegeben am

13.

Februar 1947 lür die (16.) Ordentliche Sitzung der Stadtverordneten¬
versammlung von Groß-Berlin am 20. Februar 1947

CI. Beschluß vom 31. Januar 1947 des Haupt¬
ausschusses zu dem Anträge der Fraktion

der LDP
bei Berechnung der Lohnsteuer einen Be¬
trag von monatlich 39,— RM für Werbungs¬
kosten vom Arbeitslohn in Abzug zu bringen
— Drucksache Nr. 13 —
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenver¬
sammlung folgende Beschlußfassung:
Der Antrag der LDP — Drucksache Nr. 13 —
betreffend Berechnung der Lohnsteuer unter
Anrechnung eines monatlichen Freibetrages
von 39— RM ist an den Magistrat weiter¬
zugeben mit dem Ersuchen, daß bei Be¬
rechnung der Lohnsteuer vorweg 39,— RM
in Abzug zu bringen sind unter ausdrück¬
lichem Hinweis darauf, daß der veranlagte
Steuerpflichtige schlechter gestellt ist als
der Lohnempfänger. Eine Abschrift des
Schreibens an die Alliierte Kommandantur
ist zur Kenntnisnahme zu übersenden.

Berichterstatter:
Stadtverordnetenvorsleher Dr.
S2.

S u h

r.

Beschluß vom 31. Januar 1947 des Haupt¬
aasschusses zu dem Anträge der Fraktion
der SPD

auf Eingruppierung der ledigen Frauen
vom 30. Lebensjahr ab in Steuergruppe II
— Drucksache Nr. 41 —
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenver¬
sammlung folgende Beschlußfassung:
Der Antrag der SPD — Drucksache Nr. 11 —
belr. Eingruppierung der ledigen Frauen
vom 30. Lebensjahr ab in Steuergruppe II
ist an den Magistrat weiterzugeben mit dem
Ersuchen, bei der Alliierten Kommandantur
vorstellig zu werden. Bei Begründung des
Antrages sind die finanziellen Auswirkungen
zu berücksichtigen,

Berichterstatter:
Stadtverordnetenvorsleher Dr.
93.

Su h

r.

Zeitpunkt nicht vollstreckt werden, bereits be¬
gonnene Vollstreckungen sind bis dahin auszu¬
setzen.
4. Bis zur gesetzlichen Neuregelung dürfen gegen
Ärzte, die Abtreibungen vorgenommen haben,
keine Maßnahmen getroffen werden, die auf
Untersagung oder Beschränkung der Berufsaus¬
übung, insbesondere der Entziehung der Appro¬
5.

Berlin, den

6.

Februar

1947

Maron
Litke
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED
94.

Antrag

Betr. Deutsche Schiiispfandbriefbank A-G.. Berlin
Die Groß - Berlinei' Versorgungsschwierigkeiten
beruhen zu einem wesentlichen Teil auf der Unzu¬
länglichkeit der Verkehrsmittel. Ihre Überwindung
erfordert daher unverzügliche Maßnahmen zur Ver¬
mehrung und Verbesserung der Transportmittel auch
unserer Binnenschiffahrt, deren Leistungsfähigkeit
für die Versorgung Berlins als einst zweitgrößtem
Binnenhafen Europas von entscheidender Bedeutung
ist. Nach dem ersten Weltkrieg wurden in dieser Er¬
kenntnis auf parlamentarische Initiative die Schiffs¬
pfandbriefbanken geschaffen, die der Erneuerung
und Ausbesserung des Binnenschiffsparks zu dienen
bestimmt sind. Es ist daher dringend geboten, der in
Berlin ansässigen Deutschen Schiffspfandbriefbank,
dem einzigen für Berlin und die Ostzone zur Verfü¬
gung stehenden Schiffsbeleihungsinstitut, die Mög¬
lichkeit wiederzugeben, seinen Aufgaben gerecht zu
werden, woran es jetzt durch die Magistralsverord¬
nung vom 5. 0. 1945 gehindert ist
Die Stadtverordnetenversammlung wolle daher
beschließen:
Der Magistrat wird ersucht, die Deutsche Schiffs¬
pfandbriefbank A.-G. in Berlin zur geschäftlichen
Betätigung alsbald wieder zuzulassen.

Berlin, den

5.

Februar

1947

Dr. Schreiber
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

Antrag

wolle be¬
Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:
Handlungen
1. Alle Strafverfahren wegen strafbarer
gegen § 218 des StGB, werden bis zur gesetz¬
lichen Neuregelung der Vorschriften über die
Abtreibung ausgesetzt.
2. Neue Verfahren dieser Art werden bis dahin
nicht eingeleitet.
3. Strafurteile, die wegen eines Verstoßes gegen
zu diesem
§ 218 StGB, ergangen sind, dürfen bis

bation, gerichtet sind.
Ausgenommen von der vorstehenden Regelung
sind Handlungen, die, abgesehen von S 218 StGB.,
den Tatbestand eines anderen Strafgesetzes er¬
füllen.

95.

Antrag

Betr. Lebensmittelkarten für Studenten
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen;
Der Magistrat wird beauftragt, mit den zustän¬
digen Alliierten Behörden Verhandlungen mit dem

Ziele aufzunehmen, daß den Studenten der Berliner
Hochschulen die Lebensmittelkarte II zugebilligt
^

wird.

Berlin, den

4.

Februar

1947

Peters

Landsberg

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU
96.

Anfrage

Einem Vernehmen nach soll das Warenhauptver¬
teilungsamt die Bezirksverteilungsämter angewiesen
haben, alle anfallenden Textilien, Schuhwaren,
Wirtschaftsartikel

zu 50% den Geschäften der Konsumgenossenschaft,
zu 50% den einschlägigen Einzelhandelsgeschäften
zur Verfügung zu stellen.

Da die Geschäfte der Konsumgenossenschaft
größtenteils Lebensmittelgeschäfte sind, die weder
Kaum noch Personal für den Verkauf der vorge¬
nannten Artikel haben, würde nur eine kleine An¬
zahl Geschäfte der Konsumgenossenschaften für den
Verkauf dieser Artikel in Frage kommen; ihnen
gegenüber steht eine weitaus größere Anzahl von
Einzelhandelsgeschäften.
Wir bitten um Erklärung, ob die Verfügung tat¬
sächlich, wie vor, getroffen wurde; falls ja, aus
welchem Grunde von der gleichmäßigen Zuteilung
nach Anzahl und Größe der Geschäfte abgewichen
wurde.
Berlin den 4. Februar 1947

Landsberg, Graf
um! die übrigen Mitglieder der

10.

Februar

Betr.: Gleichmäßige Belieferung von Einzelhandel
und Konsumgenossenschaften bei der Vertei
lung von Mangelware
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, die Alliierte Kom¬
mandantur zu bitten, daß bei der Verteilung von
Mangelwaren wie Textilien, Spirituosen usw. die
Konsumgenossenschaften nicht, wie bisher mehrfach
geschehen ist, einseitig bevorzugt werden, sondern
daß der Kleinhandel im gleichen Maße eingeschaltet

wird.

Begründung:
ist unter den Textil-Einzelhändlern große
Unruhe dadurch entstanden, daß im Sowjetischen
Sektor von Berlin die Konsumvereine 50% der an¬
fallenden Textilwaren erhalten.
Weiterhin erhalten Mitglieder von Konsum¬
vereinen zusätzliche Spirituosenzuteilungen, worin
Es

eine Benachteiligung sowohl der Einzelhändler, als
auch der nicht genossenschaftlich organisierten Ver¬
braucher zu sehen ist. Durch derartige öffentliche
Eingriffe in den Wettbewerb zugunsten der Konsum¬
genossenschaften besteht für den schwerringenden
Einzelhandel die Gefahr des völligen Buins oder der
Demoralisierung durch teilweise Abwanderung zum
Schwarzen Markt.

Berlin den

4.

Februar

1947

Schwennicke
Fraktion

der CDU

Berlin, den

Antrag

97.

1947

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP

Der Stadtverordnetenvorsteher
Suh
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Nr. 14

Vorlage

(98)

für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
Ausgegeben am 20. Februar 1947 für die (17.) Ordentliche
von GroB-Beriin am 20. Februar 1947
den von allen Gesetzen und Anordnungen,
zur
die mit der früheren Zugehörigkeit
NSDAP, zu ihren Gliederungen oder sonstigen
belasteten Organisationen Rechtsnachteile
verbinden, nicht betroffen,

Februar 1947
des Ausschusses für Jugendfragen zu dem
Antrag der Fraktion der CDU

98. Abänderungsbeschluß vom 15.

auf Erlaß eines Gesetzes zur politischen Be¬
freiung der Jugend — Drucksache Nr. 6
und 87 —
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung, das Gesetz zur politischen Ent¬
lastung der Jugend mit folgenden Veränderungen
gegenüber dem Beschluß vom 23. Januar 1947
zu beschließen:
§

1

§ 2

Alle Mitglieder der obengenannten Organi¬
sationen, die als aktive Offiziere bei der
Wehrmacht gedient haben mit Ausnahme
derer, die auf Grund des Staatsjugendgesetzes
vom 1. 12. 19.36 zwangsweise Mitglieder der
HJ ohne Dienstgrad waren.
Berichterstatter: Stadtverordneter Mattick.
5.

Alle deutschen Staatsangehörigen, die
nach dem 31. 12. 1916 geboren wurden, wer¬
Berlin, den

17.

Februar

1947

Der Stadtverordnetenvorsteher
S uh

r
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Nr. T5

Vorlagen

(99—103)

für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Ansgegeben am 20. Febrnar 1947 für die (18.) Ordentliche Sitzung der Stadtverordneten¬
versammlung von GroC-Berlln am 27. Februar 1947

99.

Vorlage (Ausb.)—zur Beschlußfassung —
betr. Wahl von zwei Vertretern der Stadt¬
verordnetenversammlung für den Vorstand
der Verwaltungsschule Groß-Berlin
Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 20. Ja¬

nuar 1947 die Satzung über die Verwaltungsschule
Groß-Berlin mit den Durchführungsbestimmungen,
ge¬
Zulassungsbestimmungen und Lehrplänen
nehmigt.
Gemäß § 3 der Satzung gehören dem Vorstand
der Verwaltungsschule u. a. auch 2 Vertreter der
Stadtverordnetenversammlung an, die aus ihrer Mitte
zu wählen sind.
Wir bitten, die beiden Vertreter zu wählen und
uns zu benennen.

Berlin, den

100.

Februar 1947
Magistrat von Groß-Berlin
Theuner
Dr. Ostrowski

12.

Vorlage (Ausb.) — zur Beschlußfassung —
über die Wiedererrichtung der Verwaltungs¬
akademie Groß-Berlin
Wir bitten zu beschließen;

mittleren und gehobenen Verwaltungsdienst benöti¬
gen. Die hochschulmäßige Ausbildung sowie die Aus¬
bildung in Spezialzweigen der Verwaltung obliegt

der Verwaltungsakademie Groß-Berlin, die auch die
Kräfte, die in der öffentlichen Wirtschaft tätig sind,
erfassen soll.
Berlin, den 12. Februar 1947
Magistrat von Groß-Berlin
Theuner
Dr. Ostrowski

Entwurf
Präambel
Verwaltungsakademie
der
zur Satzung
Groß-Berlin
Vertreter der in Berlin vorhandenen Behörden
zentralen Justiz¬
(des Magistrats von Groß-Berlin, der
für Verkehr
Zentralverwaltung
der
verwaltung und
Vertreter des

in der sowjetischen Besatzungszone),
Ver¬
FDGB (Freier deutscher Gewerkschaftsbund) alssowie
treter der Angestellten im öffentlichen Dienstin der
Vertreter der Verwaltungsakademie haben
Ver¬
Sitzung am 6.2.1946 die Gründung einer neuen
waltungsakademie beschlossen.
Im Hinblick darauf, daß die Verwallungsakademie
Verwaltung
als Mitglieder die Träger der öffentlichen der Antrag
in ihre Reihen aufnehmen will, wurde
zu
gestellt, sie als öffentlich-rechtliche Körperschaft

errichten.
in seiner
stimmt
Stadtverordnetenversammlung
Der Magistrat von Groß-Berlin hatgegründeten
„Die
1946 dieser neu
März
30.
vom
Sitzung
Verwaltungs¬
der beiliegenden Satzung der
Verwaltungsakademie die Rechte einer Körperschaft
Magistrat hat
akademie Groß-Berlin zu.“
des öffentlichen Rechts verliehen. Der
genehmigt.
Verwallungsakademie
geht
Verwaltungsakademien
die
über
die Satzung
Die Gründung der
auf die Zeit nach 1918 zurück. Sie hatten ihre Vor¬
Satzung
gänger in den Beamtenhochschulen, die an mehreren
der Verwaltungsakademie Groß-Berlin
Orten begründet wurden. Dieser Typ der Verwal¬
tungshochschule genügte den öffentlichen Bedürf¬
Zweck
nissen nach 1918, als die Aufgaben der öffentlichen
außerordent¬
Umfang
an
§ 1
Verwaltung und Wirtschaft
lich Zunahmen, nicht mehr. Aus diesem Grunde ging
ist eine hochschul¬
Verwaltungsakademie
Die
man 1918 und in den darauffolgenden Jahren an die mäßige Lehrstätte. Sie dient der beruflichen und
Akade¬
Diese
Gründung von Verwaltungsakademien.
wissenschaftlichen Fortbildung aller im öffentlichen
des
eine Er¬
mien strebten eine Vertiefung und Erweiterung
Dienst stehenden Personen und erstrebt
Be¬
die
in der Ausbildung erworbenen Wissens für
der Ausbildung er¬
in
des
Vertiefung
und
weiterung
den
amten aller öffentlichen Verwaltungszweige an.
worbenen Wissens. Sie verfolgt den Zweck,öffent¬
im
der
Angestellten
Wiedererrichtung
der
Bildungssland
zur
Notwendigkeit
fachlichen
Die
Verwaltungsakademie Groß-Berlin ist zweifellos zu lichen Dienst zu heben. Mit Rücksicht auf ihr Ziel,
ver¬
die Leistungen der Behördenangestellten zu
bejahen, denn die Aufgaben der öffentlichen Ver¬
einem Umfang ge¬ bessern, ist die Verwaltungsakademie auf engste Zu¬
waltung und Wirtschaft sind in Fortbildung
der im sammenarbeit mit den Behörden angewiesen. Deshalb
wachsen, der dazu zwingt, die
Weise erfolgt die Zusammenstellung aller Ausbildungspläne
öffentlichen Dienst stehenden Kräfte in jeder sollen,
und Prüfungsordnungen im Einvernehmen mit den
zu fördern, wenn diese Kräfte in der Lage sein
meistern.
zu
Probleme
herantretenden
zuständigen Behörden. Entsprechend den Grundsätzen
die an sie
Arbeit
der
Wiederaufnahme
die
daß
einer demokratischen Selbstverwaltung sind dabei die
Hinzukommt,
deshalb um so Angestellten durch ihre frei gewählten Vertretungen
in der Verwaltungsakademie auchZusammensetzung
zu hören.
notwendiger geworden ist. als die
und Aus¬
des neuen Angestelltcnkörpers der VorName und Sitz
ist
einheitlich
und
gleichartig
bildung nach nicht so
§ 2
wie früher.
und
Ausbildungsführt den Namen:
Verwaltungsakademie
Die
Die im März d. J. anlaufenden
„Verwallungsakademie Groß-Berlin.“
Aufbaulehrgänge der Verwaltungsschule Groß-Berlin
die
erfassen die Kräfte aus dem Verwaltungsdienst,
Sie hat ihren Silz in Berlin.
den
für
Vorbereitung
und
Schulung
elementare
eine

vor der Hauptversammlung abzuschicken ist
oder mindestens 3 Tage vor einer außerordentlichen
Der Vorsitzende führt ein
Hauptversammlung.
Protokoll der Hauptversammlung, er kann damit
auch den Sekretär oder irgendein Mitglied beauf¬
tragen.

8 Tage

§ 3

Die Verwaltungsakademie ist eine Körperschaft

des öffentlichen Rechts.

Träger
§ 4

§ 11

Träger der Verwaltungsakademie Groß-Berlin
sind die Gründungsmitglieder der Körperschaft. Mit¬
glieder in diesem Sinne sind: anerkannte Behörden,
Verbände und Vereine, die öffentliche Aufgaben
durchführen und die gemäß ihrer Zusammensetzung
und ihren Zielen geeignet erscheinen, die Bestrebun¬
gen und Ziele der Akademie zu fördern. Die Gründer,
die in der Präambel aufgeführt sind, sind ihre Mit¬
glieder.
Die Annahme von weiteren Gründungs¬
mitgliedern wird vom geschäftsführenden Vorstand
vorgenommen.

Die Aufgaben der Hauptversammlung sind:
1.

2.
3.

Beschlußfassung über
4.

Tätigkeitsbericht,

Kassenbericht,
Haushalts-Voranschlag,
Anträge, die die Mitglieder der Haupt¬
versammlung gestellt haben.
Sämtliche Wahlen sind geheim. Gewählt ist, wer
Stimmenmehrheit erhält. Diese Tatsache wird im
Protokoll der Versammlung festgelegt. Bei Stimmen¬
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den
5.

6.
7.

Präsiden»
§ 5

Der Präsident wird durch die Hauptversammlung
in geheimer Zettelwahl auf drei Jahre gewählt.
Wiederwahl ist zulässig. Er wird der Vorsitzende
der Hauptversammlung und des geschäftsführenden
Vorstandes. Der Präsident kann ein anderes Mitglied
als Vorsitzenden bestimmen. Der Präsident ernennt
die Mitglieder der Fachausschüsse.

Ausschlag.

Geschäftsführender Vorstand

Mitgliedschaft

§ 12

§ 6

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tage, an
welchem ihre Annahme beschlossen wurde, nach er¬
folgter Zahlung der festgelegten Gebühren. Die
Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, nachdem vorher
durch eingeschriebenen Brief an den geschäfts¬
führenden Vorstand gekündigt worden ist. Gebühren
werden beim Austritt nicht erstattet.
§

'

Die Mitglieder nehmen teil an der Verwaltung und
haben Anspruch auf die folgenden Vergünstigungen:
t. ermäßigte Vorlesungsgebühren,
2. Rabatt beim
Bezug von Schriften der Ver¬
waltungsakademie.
*

Wahl des
Präsidenten,
geschäftsführenden Vorstandes,
Kassenprüfers,

Organe
§ 8

Organe der Akademie sind:
t. Die Hauptversammlung.
2. der Präsident.
3. der geschäftsführende Vorstand.
4. der Studienleiter,
5. die Fachausschüsse.
6. der Direktor der Akademie.
§ 9

Die Hauptversammlung setzt sich zusammen aus:
dem Präsidenten der Verwaltungsakademie

Groß-Berlin.
je einem Vertreter der angeschlossenen
hörden und Verbände,
einem Vertreter der Hörer und
geschäflsführenden Vorstand.

Be¬

§ 10

Die Hauptversammlung muß halbjährlich im
Januar und Juli zusammengerufen werden. Sie wird
ferner zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen
durch den Präsidenten, den geschäflsführenden Vor¬
stand oder auf Verlangen von mindestens 7 Mit¬
gliedern. Die Aufforderung geschieht durch den ge¬
schäftsführenden Vorstand. Jedes Mitglied wird durch
eingeschriebenen Brief eingeladen, der wenigstens

1.
2.

3.

Der geschäftsführende Vorstand besteht aus:
dem Präsidenten,
5 weiteren Mitgliedern, die durch die Haupt¬
versammlung für die Dauer von 3 Jahren zu
wählen sind; einer von ihnen muß Hörer der
Verwaltungsakademie sein. Wiederwahl ist zu¬
lässig.
Der Direktor der Verwaltungsakademie nimmt
als beratendes Mitglied an der Versammlung teil,
aber ohne Stimmenrecht.
§ 13

Pflichten des geschäflsführenden Vorstandes sind
folgende:
1. Die rechtliche Vertretung der Verwaltungsaka¬
demie nach außen,
2. die Bestellung des Studienleiters und des Direk¬
tors der Verwaltungsakademie, einschließlich der
Ausarbeitung der erforderlichen Anstellungs¬
verträge,
3. Festsetzung der Gebühren, die die Hörer zu ent¬
richten haben,
4. Überwachung und Prüfung der Geschäftsführung
besonders der verantwortlichen Kassenbeamten,
5. Entscheidung auf Beschwerden über den Studiehleiter oder den Direktor der Akademie,
(1.
die Vorbereitung der Sitzungen der Haupt¬
versammlung.
§

U

Der Studienleiter ist ein Hochschullehrer der
Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften. Wenn not¬
wendig kann eine kollegiale Studienleitung berufen
werden, die höchstens aus drei Personen besteht. Die
Pflichten des Studienleiters sind folgende:
1. Aufstellung und Überwachung der Durchführung
des Studienplanes,
2. Durchführung von Prüfungen,
3. Die Bei-atung von Hörern in Studienangelegen¬
heiten,
4. die Pflege der Beziehungen zu Behörden und
Gewerkschaften, soweit, die wissenschaftlichen
Aufgaben der Fortbildung in Betracht kommen,
5. die Wahrung des wissenschaftlichen Ansehens
der Akademie.

Dem Direktor der Akademie obliegt die Geschäfts¬
führung. Er hat insbesondere die Beziehungen zu
Behörden und anderen Stellen zu fördern, die dem
Zwecke der Akademie dienen.
Fachausschüsse
§ 16

Für die einzelnen Verwaltungszweige werden im
Einvernehmen mit den zuständigen Behörden Fach¬
ausschüsse berufen. In diesen müssen auch Hörer
vertreten sein. Die Bestellung erfolgt auf Vorschlag

der zuständigen Behörde durch den Präsidenten der
Die Aufgabe
Verwaltungsakademie Groß-Berlin.
dieser Ausschüsse ist:
1. Wahrnehmung der behördlichen Interessen,
2. Mitwirkung bei Aufstellung des Fortbildungs¬
planes im allgemeinen und der Studienpläne im
besonderen,
3. Pflege der Beziehungen zwischen der öffentlichen
Verwaltung und der Akademie.

Prüfungen und Berechtigungen
§ 17

Die Verwaltungsakademie Groß-Berlin ist berech¬
tigt, auf Grund von Prüfungen Diplome zu verleihen.
Die Prüfungsordnung bedarf der Genehmigung
des Magistrats.
Inhaber der Diplome besitzen die Befähigung
zum höheren Verwaltungsdienst»

Geschäftsjahr
§ 18

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Betr. Selbständiges Amt für Verpackungswesen
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, ein selbständiges
Amt für Verpackungswesen im Dezernat Wirtschaft
zu schaffen, welches der Ernährung, der Wirtschaft,der Industrie, der Landwirtschaft, dem Gartenbau
!
und sonstigen Institutionen dient, um eine einhei*l che
gewährleisten.
zu
Lenkung des Verpackungswesens

Berlin, den

4.

Februar

1947

Tiburtius

Landsberg Dr.
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU
Antrag

103.

Betr. Papiermangel bei den Entnazifizierungs¬
kommissionen
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat möge überprüfen:
Entnazifizierung von den
1. Welchen Anträgen auf
Kommissionen bisher stattgegeben wurde und
welche Anträge befürwortend weitergeleitet
wurden.
weitergeleitet
2. Wann und wohin diese Anträge
wurden.
nach welcher
3. Nach welchen Gesichtspunkten bzw.
Reihenfolge sie weitergeleitet wurden.

Änderungen der Satzung

Begründung:

§ 19

Ent¬
Es ist in der Öffentlichkeit bekannt, daß die
nazifizierungskommissionen ständig in Aktion sind
auf
und daß einem großen Prozentsatz der Anträge
Entnazifizierung stattgegeben und zugesagt wurde,
daß diese Anträge befürwortend an die Alliierte
Kommandantur weitergeleitet werden.
Anfragen über den weiteren Verlauf werden
beant¬
von den Kommissionen jedoch dahingehendzur Ver¬
Papier
das
nicht
Magistrat
der
wortet, daß
Akten
fügung stellen würde, das nötig wäre, um die an
die
der Betreffenden in fünffacher Ausfertigung
Alliierte Kommandantur weiterleiten zu können.

Die Satzungen können nur durch die Hauptver¬
sammlung geändert werden. Der Änderungsbeschluß
setzt eine zwei Drittel Stimmenmehrheit der Mit¬
glieder und die Zustimmung der Aufsichtsbehörde
voraus.

Aufsicht
§ 20

Die Aufsicht über die Verwaltungsakademie.
Groß-Berlin als öffentlich-rechtliche Körperschaft'
führt der Magistrat von Groß-Berlin.
101.

Antrag

102.

§ 15

Berlin, den

Antrag

Korber

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

1947

Korber

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

Berliner Kinder

Landsberg

Februar

Landsberg

Betr. Hilfsmaßnahmen für an Tuberkulose erkrankte
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen;
Der Magistrat möge die Alliierte Kommandantur
bitten, für die an Tuberkulose erkrankten Berliner
Kinder in Thüringen. Bayern, im Schwarzwald und
für die drüsenerkrankten Kinder in dem KinderNordseebad St. Peter Hotels zur Verfügung zu stellen
und eine Verschickung dieser Kinder zu genehmigen.
Ge¬
Nur durch schnellstes Handeln kann die große
fahr beseitigt oder zumindest aufgehalten werden.
bei ge¬
Durch die gegebenen Lebensumstände sindbeengten
ringerer Ernährung, mangelhaften und
Wohnräumen, unzureichenden hygienischen Mitte’n
und Medikamenten und mangelhafter Bek’eidung
nicht nur die kranken Kinder in Lebensgefahr, son¬
dern auch alle noch nicht erkrankten Jugendlichen
und Erwachsenen. Verzögerung von Hilfsmaß¬
nahmen bedeutet den Tod Unzähliger.
Berlin, den 12. Februar 1947

12.

104.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen;
Der Magistrat wird beauftragt, unverzüglich eine
Versuchsanlage für die vollmechanisierte Trümmer¬
gewinnung und -aufbereitung mit ausreichender Erweiterungsmöglichkeit durch ein hierzu besonders
geeignetes Unternehmen errichten und betreiben zu
lassen, um hieran das technisch und betriebswirt¬
schaftlich zweckmäßigste Arbeitsverfahren zu er¬
mitteln als Grundlage für einen späteren größeren
Maschineneinsatz.

Berlin, den

17.

Februar

Kielgast

1947

Neumann

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

105.

Antrag

106.

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, Verhandlungen
aufzunehmen, die die alten Eisenbahnfahrpreis¬
ermäßigungen für Arbeiter und Angestellte nach dem
Stand vor der Kapitulation wieder einführen.

Begründung:
Nach Pressemeldungen sind, einer Anregung des
Koordinierungsausschusses zufolge, in allen Be¬
satzungszonen die Eisenbahnfahrpreiseriräßigungen
gemäß dem Stand vor der Kapitulation wieder ein¬
geführt. Auch in der Sowjetzone, der auch die
Berliner Reichsbahn-Direktion untersteht, sind ent¬
sprechende Anordnungen des Obersten Chefs der
Sowjetischen Militäradministration ergangen.

Berlin, den

17.

Februar

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, alle Vorbereitun¬
gen zu treffen, daß in den kommenden Sommerferien
für die gesamte Berliner Schuljugend Ferienspiel¬
plätze und Erholungsheime geschaffen werden, die
außerhalb bzw. in den Randgebieten von Berlin
liegen. Vorhandene Landjugendheime oder ehemalige
Jugendherbergen sind zu diesem Zwecke wieder her¬
zurichten.

Berlin, den

17.

Februar

1947

Neumann

1947

Neumann

Mattick

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

Berlin, den

17.

Februar

1947

Mattick

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

Der Stadtverordnetenvorsteher
S u

hr
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Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Ifir die (19.) Ordentliche Sitznng der Stadtverordneten¬
versammlung von GroB-Berlin am t. März 1947

Ansgegeben am 27. Februar 1947

107. Antrag
Betr.: Nachlaß Gerhart Hauptmanns
Die Stadtverordnetenversammlung

wolle

be¬

schließen:

Schritte zu
Der Magistrat wird beauftragt, alle
Gerhart
unternehmen, daß der literarische Nachlaßerhält.
Hauptmanns eine würdige Stätte in Berlin

Begründung;
Gerhart llauptmanns
Der literarische Nachlaß bereits
bei der Stadt
Teil
einem
befindet sich zu
noch im
Teile
wesentliche
Berlin, daneben sind
und bei Richard
Gewahrsam der Familie Hauptmann andere
Orte, den
Strauß. Zur Zeit bemühen sich auch
Hauptmanns
gesamten literarischen Nachlaß Gerhart will Weimar
konzentrieren. Insbesondere

bei sich zu
Hauptmann-Gedenkstätte schaffen, die
eine besondere
des Dichters auf dem ..Wiesen¬
Wohnung
der
einen Teil
die Bibliothek Hauplferner
soll,
stein“ enthalten
Berlin besitzt
Nachlaß-Ausstellung.
manns und eine
Haupfmann-Tradition. Der
eine besonders starke
ansehen,
Magistrat wolle es als seine Ehrenpflicht
Berlin zu erhalten.
das gesamte Hauptmann-Archiv

Berlin, den

14.

Februar

1947

Schwen nicke, Wolff

Fraktion
und die übrigen Mitglieder der
der LDP

...

108.

'

•*

t

.

«

werden, obwohl unbelastet, als neue Bewerber be¬
handelt und oft nicht wieder Ln ihre alten Stellen auf¬
genommen. Nach den Worten des Herrn Oberbürger¬
meisters legt der Magistrat größten Wert auf fach¬
liches Können und Sauberkeit in der Verwaltung. Dem
Magistrat dürften aus dem großen Kreise der heute
noch unbeschäftigten Beamten. Angestellten und
Arbeiter der stillgelegten Behörden des Reiches und
der städtischen Verwaltung noch zahlreiche gute
Kräfte zur Verfügung stehen.

Berlin, den

14.

Februar

1947

Schwennicke, Wolff

und die übrigen Mitglieder der

Fraktion

der LDP

109. Antrag
Betr.: Bairat beim Reterenten für Fleisch and
Fleischwaran Im Haaptemlhrnngsamt
Die Stadtverordnetenversammlung wolle

be¬

schließen:

beim Referenten
Der Magistrat wird beauftragt, Haupternährungsund Fleischwaren im
aml der Stadt Berlin zwecks besserer Verteilung der
verfügbaren , Fleisch- und Wurstwaren an das
Fleischergewerbe einen Beirat zu schaffen, in dem
sowohl das Ladenfleischer- wie auch das Groß¬
schlächterhandwerk vertreten sind, wobei auch Ver¬
treter der Gewerkschaft hinzugezogen werden sollen.

für Fleisch

,Begründung:

Antrag

zur Beamteuirago
wolle be¬
Die Stadtverordnetenversammlung
schließen;
Stadtverordneten
*
Der Magistrat wird ersucht, den
nach der
tnöglichst bald eine Anordnung vorzulegen,
Dienst der Stadt
jälle nach dem 10. Mai 1945 aus dem
Länderbehörden
Berlin und aus dem der Reichs- und

unbelasteten
ohne ihr Verschulden ausgeschiedenenim Austausch
Arbeiter
und
Angestellten
Beamten.
Arbeitskräfte berufen
gegen berufsfremd eingestellte
der Ämter bzw.
Aufhebung
wegen
dies
oder, sofern
zwischenzeitlich Einwegen besonderer Bewährung
estellter nicht möglich ist, in anderen gleichwertigen
tellnngen wieder nutzbringend beschäftigt werden.

Begründung:
wurden
Durch die bedingungslose Kapitulation
Reichs- und
zunächst alle in Berlin vorhandenen beschäftigten
Länderbehörden stillgelegl und die dort
beschäftigungslos.
Beamten. Angestellten und Arbeiter
alle
Die Stadtverwaltung entließ auch ihrerseits
städtischen Beamten. Wenn auch ein Teil der ehemals
städtischen Beamten heute als Verwaltungsangestellte
beschäftigt wird, so ist doch der größte Teil der
heute in den Verwaltungsstellen der Stadt und der
ehemaligen ReichsbehöVden Tätigen neu eingestellt
worden. Es ist dabei nicht auf die früheren un¬
belasteten Kräfte zurückgegriffen worden. Selbst
ehemals auf Lebenszeit angestellte Beamte und
unkündbare Angestellte, die aus der Kriegsgefangen¬
schaft heimkehren, sowie lange Jahre in der städti¬
schen Verwaltung beschäftigt gewesene Arbeiter

’in Berlin durchgeführle Kommunalisierung
Die
Monopolstellung der
des Schlachthofes und die
schon
„Rügena“ in der Wurstherstellung in Berlin hat

von seiten des
seit langem zu heftigen Angriffen darin
eine Ge¬
Fleischerhandwerkes geführt, das
auch bestrebt
fährdung seiner Existenz sieht, aber
und Mißständo bei der
ist, mitzuhelfen, um Störungen abzustellen.
Versorgung der Bevölkerung
hergestellte
Die von der Monopol-Fabrik Rügena eingeholten
Wurst entspricht nach den wiederholt
wissenschaftlichen Gutachten des „Instituts für Lebens¬
(Landesmittel, Arzneimittel und gerichtliche Chemie“
den Ansprüchen, die
Weise
keiner
in
esundheitsamt)
eine Wurst in der
as kaufende Publikum heute an
daher
festgesetzten Preislage stellen kann. Sie wird
aus Sorge, daß
vielfach abgelehnt und nur gekauft
verfallen.
am Ende der Dekade die Marken
Beirates soll
beantragten
des
Schaffung
Durch die
der Fleisch¬
den Miß&tänden. die sich auf dem Gebiet
fach¬
verteilung ergeben haben, unter Mitwirkung
kundiger Kräfte abgeholfcn werden.
Berlin, den 21, Februar 1947

Schwennicke, Hausberg

und die übrigen Mitglieder der

Fraktion

der LDP

110. Anfrage
Die von der Stadtverordnetenversammlung im
Dezember beschlossene und mit Rückwirkung ab

Aussicht gestellte Auszahlung von
Pensionen an ehemalige Beamte und deren Hinter¬
bliebene hat unseres Wissens noch nicht begonnen.
Was gedenkt der Magistrat zu tun. um die wirt¬
schaftliche. sich täglich steigernde Notlage dieser
Bevölkerungsschicht zu lindern?

1.

Oktober

in

Berlin, den

20.

Februar

1917

Güterausnahmetarife aufgehoben worden. ausge
nommen waren nur die Milch und Düngemilteltarife.
Gemäß Pressemeldungen vom 29. und HO. 1. und 3.2.
sind nun in der Sowjetzone eine größere Zahl der
ehemaligen Ausnahmetarife wieder eingeführt. Für
Berlin ist diese Anordnung der Beichsbahn aber noch
nicht ergangen.
Berlin, den 24. Februar 1947

Neumann, M a 11 i c k
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

Landsberg. Schcllin

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

112. Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung

wolle

be¬

schließen:

wird beauftragt,
Der Magistrat der Stadt Berlin wegen
baldigster
Kontrollrat
Interalliierten
dem
bei
evakuierten
befindlichen
Ausland
im
der
Heimkehr
Ihr weiteres
Frauen und Kinder vorstellig zu werden.
und
physische
eine
nur
nicht
bedeutet
Fernbleiben
Frauen und
betroffenen
der
Gefährdung
psychische
einer Zer¬
Kinder, sondern gleichzeitig die Gefahr
rüttung der Ehen.
Berlin, den 24. Februar 1947

Ncumann

Fraktion
und die übrigen Mitglieder der
der SPD
113.

115.
Betr

Antrag

Ausbild iingsbeihillen von Fürsorgern und Er¬
ziehern
be¬
Die Stadtverordnetenversammlung wolle
schließen:
Ausbildung
Der Magistrat wird ersucht, für die
Fürsorger
für
und
Erzieherinnen
und
Erziehern
von
von erstmalig
Fonds
einen
Fürsorgerinnen
und
stellen.
30 090,— HM zur Verfügung zu
die füi die
Aus diesem Fonds sollen Mittellosen,
geeignet sind, wäh¬
Erzieher- und Fürsorgerberufe
Lebenshaltungskosten in Form
rend der Ausbildung
gewährt werden. Die BückStudiendarlehen
von
nach Erlangung der staat¬
hat
Darlehen
zahlung der
oder Fürsorger in
Erzieher
als
Anerkennung
lichen
Lage zu erfolgen.
sozialen
der
entsprechend
Baten
Einzelheiten über die Verwendung des Fonds
niederzulegen.
sind in einem Statut
:

Antrag

Begründung:

Betr.: Lebens mittel Verteilung
Stadtverordnetenversammlung
Die

wolle

be¬

schließen:

wird beauftragt,
Der Magistrat von Groß-Berlin
Bitte zu richten,
die
Kommandantur
an die Alliierte
Lebensmitteln so aus¬
mit
Berlins
Versorgung
die
Verbraucher mög¬
reichend zu gestalten, daß es demzustehenden Lebens¬
kartenmäßig
ihm
seine
lich ist.
die auf Flcischmarken
mittel. insbesondere Waren,nach
Bedarf einkaufen zu
täglich
werden,
verabfolgt
können.

Begründung.
dadurch eipe große
Die Berliner Hausfrau hätte Einteilungsmöglich
bessere
eine
und
Erleichterung
gleichen Menge bedeutend
keit und könnte mit der Diese
Notwendigkeit ver¬
zurechtkommen.
besser
wegen der
Jahreszeit
warmer
stärkt sich noch bei
Verderblichkeit der Ware.

Not Berlins
Die wirtschaftliche und kulturelle
sozialpädagound
gewissenhafter
zu
verpflichtet
Jugendlichen.
gischer Betreuung der Kinder und

legt. Ihnen steht
Unsere Kinderheime sind überbe
Erziehern gegen¬
von
Zahl
unzureichende
nur eine
über.
Fehlentwicklung durch mate¬
Die gegenwärtige
der nazistischen Fehl¬
Folgen
als
und
rielle Not
sorgsamste Erziehung
durch
nur
können
pädagogik
es gut nusgebildeter
bedarf
Dazu
geheilt werden.
Erzieherinnen.
Erzieher und

Berlin, den

34.

Februar

Neumann

1947

Todenhagen

Fraktion
und die übrigen Mitglieder der
der SPD

116. Antrag
LahrUngsansbUdnngsgesetz
Betr.:
1947
Stadtverordnetenversammlung volle be¬
Februar
17,
den
Berlin,
Die
Neumann, Krappe
schließen:
der Fraktion
beauftragt, einen Gesetz¬
und die übrigen Mitglieder
Der Magistrat wird
Ausbildung Jugendlicher
der SPD
berufliche
die
über
entwurf
vorzulegen.
der im Jahre 1931 vom
Als Grundlage kannEntwurf
verwendet werden,
114'. Antrag
Reichsrat verabschiedete folgender Veränderungen:
Gütertransporte auf der
Berücksichtigung
für
Sondertarife
unter
Betr.:
Jahre nicht überschreiten.
Reichsbahn
1. Die Lehrzeit darf 3
die zur Lehrlingsausbildung
wolle be¬
2. Diejenigen Betriebe,
beschäf¬
Die Stadtverordnetenversammlung
sind und dauernd Facharbeiteraushilden,
geeignet
schließen;
Lehrlinge
keine
selbst
jedoch
tigen.
Chefs der Sow¬
Berufshilfe für Jugend¬
Durch Anordnung des OberstenDeutschland
haben zugunsten einer
sind
in
Militäradministration
entrichten.
zu
jetischen
liche Beiträge
wieder er¬
Frauen geeigneten Berufen ist
in der Sowjetzone für die Reichsbahn Verbrauchs3. ln besonders für
wichtigsten
die
für
Sondertarife
mäßigte
•
der Zahl der männlichen
Beschränkung
eine
güter-Transporle eingeführt worden.
zugunsten der weiblichen vorzu¬
Lehrstellen
um
Der Magistrat wird beauftragt zu verhandeln,
nehmen.
Berlin
für
auch
Sondertarife
dieser
Anwendung
die
Inkraftsetzung von Strafvorschrif¬
4. Eine sofortige
erreichen.
ist dringend erfor¬
Lchrvertragsbrüchen
zu
bei
ten
Berufshilfe für
der
sind
Geldstrafen
derlich.
Begründung:
zuzuführen.
Jugendliche
zusammen
solchen
Mit der Verfügung vom 1.10.1915 sind
der
Es ist anzustreben, die Wirksamkeit eines
neben
Fahrpreiserhöhung
igen
1009t
erreichen.
mit der
zu
1947
Schulabschluß
bis
zum
Gesetzes
Aufhebung aller Fahrpreisermäßigungen auch alle

B e.grü n d u n g

Begründung

:

eines geeigneten
Facharbeiternachwuchses ist es nötig, daß der der¬

lin Interesse der Schaffung

zeitige ungesetzliche Zustand in Ausbildungsfrugen
beendet wird. Bisher bestand nur für das Handwerk
Regelung,
in der Gewerbeordnung eine gesetzlicheAusbildung
wahrend der jetzige Gesetzentwurf die
Wir
für alle Berufszweige grundsätzlich regeln soll.
Gesetzes
halten die baldige Verabschiedung dieses
für dringend notwendig, da infolge der Dcsinduslrialisierung Deutschlands der Facharbeiterausbildung
Hinzueine erhöhte Bedeutung beizumessen ist.leistungs¬
kommt. daß durch den Ausfall der Generation
fähigsten Jahrgänge bei der kommenden
eine erhöhte Leistung erforderlich ist.

Berlin, den

24.

Februar

In jedem Handwerk und sonstigen Beruf ist es dank
der gewerkschaftlichen Regsamkeit seil jeher üblich,
den Lehrlingen ein angemessenes Kostgeld zu zahlen.
Fast für jeden Reruf liegen tarifliche Regelungen
die
dafür vor. Für Erziehungsschülerinnen siehtkeine
Tarifordnung des Magistrats der Stadl Berlin
Regelung vor. Angesichts der gegenwärtigen wirt¬
schaftlichen Notlage besteht für viele Jugendliche
Erzieherberuf vor¬
keine Möglichkeit, sich auf den
zubereiten, es sei denn, der Lehrstellenmangel in
anderen Berufen führe zu einer Behelfswahl. Das ist
,
untragbar.
Berlin, den

Mat tick

118.

Antrag

Betr.: Erziehnngsbelhilien für Schülerinnen in
Kinderheimen
be¬
Die Stadtverordnetenversammlung wolle
schließen:
von
Der Magistrat wird ersucht, die Vergütung
F.rziehungsschülerinnen in Kinderheimen, Kinder¬
tagesstätten und Kindergärten einheitlich festzu-

'

setzen.

Für die Bemessung des Entgeltes wird der
Durchschnitt eines Lehrlingslohnes vorgeschlagen.
freie Station geben könnten,
In Kinderheimen, dieentsprechendes
Taschengeld zu
ein
monatlich
wäre
wäre auf je
Schülerinnen
der
Zahl
Die
gewähren.
Kräften
ausgehildeten
zwei
neben
Schülerin'
eine
fest zu setzen.
entsprechend zu
Die laufenden Etatsmittel sind
erhöhen.

Berlin, den

24.

Februar

1947

1947

Todenhagen

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

117.

Februar

Neumann

1947

Neu mann

24.

Anfrage

Betr.: Ajbeltslosenkon trolle für Hausfrauen
Einige Bezirksämter sahen sich veranlaßt, vor¬
übergehend die monatliche Stcmpelpflicht für Haus¬
frauen aufzuheben. Da die statistische Erfassung
wäre eine sich
aller Hausfrauen sowieso gegeben ist. zur
Arlieit von
notwendig erweisende Heranziehung
Hausfrauengruppen jederzeit möglich.
Der Magistrat wird um Auskunft gebeten, ob
trotzdem die unnötige Belastung der Hausfrauen
durch die monatliche Abstempelung noch not¬
wendig ist.

Berlin, den

24.

Februar

1947

M a 111 c k
Neu mann
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD
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Vorlage
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
1S47 für die (19.) Ordentliche Sitzung der Stadtverordneten¬
versammlung von Groß-Berlin am 6. März 1947

Ausgegeben am 27. Februar

111. Beschluß vom 19.

Februar 1947 des Geschäftsordnungsausschusses

betr.: den Entwurf einer Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung von Groll-Berlin.
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung die nachstehende Geschäftsordnung zur
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Geschäftsordnung
Stadtverordnetenversammlung
für die
Die Stadtverordnetenversammlung gibt sich nach
6 Ziffer 6 der Vorläufigen Verfassung von
Groß-Berlin folgende Geschäftsordnung:

Artikel

I. Vorstand

gl
Alterspräsident, Namensaufruf
Die Stadtverordnetenversammlung tritt nach der
Wahl zu ihrer ersten Sitzung unter dem Vorsitz des
/ältesten anwesenden Mitgliedes (Alterspräsidenten)

Wahlverfahren
Der Vorsteher, der Schriftführer und deren Stell¬
vertreter sind jeder in einem besonderen Wahlgang
duch Stimmzettel zu wählen. Die Stimmzettel sind
unter Namensaufruf abzugeben.
Einfache Stimmenmehrheit entscheidet. Ergibt
sich bei der Wahl keine Mehrheit, so kommen die
Anwärter mit den höchsten Stimmzahlen in die engere
Wahl, Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los
durch die Hand des Vorsitzenden.
Die Wahl des Vorstandes kann, wenn kein Wider¬
spruch erhoben wird, durch Zuruf in einem oder
mehreren Wahlgängcn erfolgen,
§ 5

Vertretung nach außen
Dgr Stadtverordnetenvorsteher vertritt die Stadt¬
verordnetenversammlung nach außen.

'

(Zusammen.

Der Alterspräsident beruft 4 Mitglieder zu Bei¬
bis der
sl: ein und bildet mit ihnen den Vorstand,
Siadiveto. dhetenvorsteher gewählt ist. Hierauf läßt
e- die Namen der Mitglieder aufrufen. Er hat die
Beschlußfähigkeit festzustellen.
§ 2

Zusammensetzung und Wahl
Die Versammlung wählt in der ersten Sitzung für
die Wahldauer aus ihrer Mitte den Vorstand, und

zwar

den Stadtverordnetenvorstehci>
den Schriftführer,

zweistellvertretende Stadtverordnetenvorsleher,
drei stellvertretende Schriftführer.
§ 3

Nachwahl
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, so wird
in der nächsten ordentlichen Sitzung an Stelle des
Ausgeschiedenen ein anderer Stadtverordneter ge¬

wählt.

§ 6

Rechte und Pflichten des Vorstehers
Der Vorsteher beruft die Sitzungen ein und leitet
sie. Er hat die Würde und die Rechte der Versamm¬
lung zu wahren und ihre Arbeit zu fördern, beson¬
ders die Verhandlungen gerecht und unparteiisch zu
leiten und für die Ordnung im Sitzungssaal, Zuhörerraum und in den für die Versammlung bestimmten
Nebenräumen zu sorgen.
§ 7

Überprüfung der Vorlagen
Der Vorsteher überprüft die für die Versammlung
bestimmten Vorlagen und führt den damit verbun¬
denen Schriftwechsel sowie notwendige Erinnerungs¬
schreiben.
§ 8

Verwaltung des Büros
Der Vorsteher verfügt über die zur Bestreitung
der Bedürfnisse der Stadtverordnetenversammlung
im Haushalt bereitgestellten Mittel.
Das Büro der Stadtverordnetenversammlung ist
ihm unterstellt.
§ 9

Verhandlungsbericht, Niederschrift, Beschlußbuch
Über jede Sitzung ist ein stenographischer Ver¬
handlungsbericht zu fertigen, der den Wortlaut der
gehaltenen Reden, die behandelten Fragen, Art und
.Ergebnis der Abstimmung, die amtlichen Anzeigen des
Vorstehers und Angaben darüber enthält, welche

,

Vorlagen die Versammlung zur Kenntnis genommen
hat. Die Anfertigung des Verhandlungsberichts er¬
folgt durch einen vom Vorsteher beantragten und
vereidigten Angestellten. Solange die Drucklegung
nicht erfolgt, ist der Bericht bis zur zweitnächslen
Sitzung im Büro der Stadtverordnetenversammlung
auszulegen. Erfolgt die Drucklegung, so ist jedem
Redner ein Fahnenabzug mit seinen Ausführungen
zwecks Überprüfung zu übermitteln. Wird bis- zur
zweitnächsten Sitzung kein Einspruch erhoben, so gilt
der Bericht als genehmigt. Eher Einsprüche ent¬
scheidet der Ältestenrat.
Daneben ist eine Niederschrift zu fertigen, die die
behandelten Fragen sowie Art und Ergebnis der Ab¬
stimmungen zusammenfaßt. Diese Niederschrift üb-r
die Sitzungen ist vom Vorsitzenden, der die Sitzung
geleitet hat, und dem Schriftführer zu unterzeichnen.
Sie liegt bis zur zweitnächslen Sitzung im Büro der
Stadtverordnetenversammlung aus. Wird kein Ein¬
spruch erhoben, gilt sie als genehmigt.
Die gefaßten Beschlüsse sind in ein besonderes
Buch einzutragen. Für die Unterzeichnung gilt das
gleiche wie hei der Niederschrift.

II. Mitglieder und Fraktionen
§ 10

Anwesenheit und Behinderung
Die Mitglieder sind verpflichtet an den Arbeiten
der Stadtverordnetenversammlung teilzunehmen.
Jedes Mitglied, das an der Teilnahme verhindert
ist, zeigt dies dem Vorsteher unter Angabe der Dauer
der Behinderung an.
Über die behinderten Mitglieder ist ein Ver¬
zeichnis zu führen. Der Vorsteher legt eine An¬
wesenheitsliste aus, in die sich die anwesenden Mit¬
glieder eintragen.
§ 11

Bildung von Fraktionen
Die Abgeordneten der zur Wahl zugelassenen
Parteien können sich zu Fraktionen zusa^imen-

schließen.
Die Bildung der Fraktionen und deren Mitglieder
sowie die Namen des Vorstandes und die Anschrift
der Fraktionen sind dem Stadtverordnetenvorsteher

schriftlich mitzuteilen.
Ein Stadtverordneter kann nur einer Fraktion

angeboren. Ständige Hospitanten gelten als Frak¬

tionsmitglieder.

III. Ältestenrat
§ 12

Wahl und Aufgaben
Die Versammlung wählt in ihrer ersten Sitzung
den Ältestenrat.
Der Ältestenrat hat die Aufgabe, den Vorsteher
bei der Führung der Geschäfte zu unterstützen und
insbesondere eine Verständigung zwischen den Frak¬
tionen über den Arbeitsplan der Versammlung her¬
beizuführen. Auch bestimmt er die Reihenfolge für
den Vorsitz in den Ausschüssen.
Der Ältestenrat bes‘eht aus dem Vorsteher, seinen
Stellvertretern und npun Mitgliedern, die nach der
Verhältniszahl auf die Fraktionen verteilt werden.
Die Fraktionen sind berechtigt, Stellvertreter zu be¬
stellen.

Der Ältestenrat muß berufen werden, wenn es
drei Mitglieder verlangen.
Der Ältestenrat ist beschlußfähig, wenn min¬
destens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

IV. Ausschüsse
§ 14

Ständige Ausschüsse
Die Stadtverordnetenversammlung wählt zur Be¬
ratung bestimmter allgemeiner wie einzelner Auf¬
gaben für jede Abteilung des Magistrats einen Aus¬
schuß.
Die Versammlung kann außerdem weitere stän¬
dige Ausschüsse einsetzen.
§ 15

Sonderausschüsse
Für.einzelne Angelegenheiten kann die Versamm¬
lung Sonderausschüsse bestellen.
§ 16

Ausschußmitglieder
Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse bestimmt
die Versammlung. Wenn nichts anderes beschlossen
ist, bestehen die Ausschüsse aus 9 Mitgliedern.
Die Fraktionen sind in den Ausschüssen nach
ihrer Stärke vertreten. Sie bestimmen die Aus¬
schußmitglieder sowie deren Stellvertreter und sind
berechtigt, Ausschußmitglieder auszuwechseln.
Der Vorsteher hat das Recht, den Sitzungen der
Ausschüsse, denen er nicht als Mitglied angehört,'
mit beratender Stimme beizuwohnen.
Der Magistrat ist zu allen Sitzungen der Aus¬
schüsse unter Angabe der Tagesordnung einzuladen.
Die Ausschüsse können sich durch Sachverstän¬
dige, die nicht, Stadtverordnete sind, ergänzen. Die
Sachverständigen haben kein Stimmrecht.
§ 17

Geschäftsordnung der Ausschüsse
Die erste Einberufung der Ausschüsse erfolgt
durch den Stadtverordnetenvorsteher nach vor¬
heriger Vereinbarung mit dem Ältestenrat. Nach¬
folgende Sitzungen werden durch den Vorsitzenden
des Ausschusses im Einvernehmen mit dem Büro der
Stadtverordnetenversammlung einberufen.
Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte einen
Vorsitzenden und einen Schriftführer sowie deren
Stellvertreter.
Die Ausschüsse sind beschlußfähig, wenn min¬
destens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die
Beschlüsse werden mit' einfacher Stimmenmehrheit
Bei Stimmengleichheit entscheidet die
gefaßt.
Stimme des Vorsitzenden.
Die Ausschüsse bestimmen einen Berichterstatter
für die Versammlung. In wichtigen Fällen kann ein
weiterer Berichterstatter als Vertreter der Ausschuß¬
minderheit bestellt werden.
Die Beschlüsse der Ausschüsse über zugewiesene
Verhandlungsgegenstände sind dem Vorsteher durch
den Ausschußvorsitzenden zur Vorlage an die Ver¬
sammlung rnitzuteilen.
Im übrigen finden die Bestimmungen der Ge¬
schäftsordnung auf die Ausschüsse sinngemäße An¬
wendung.

§ 13

Einberufung
Die Einberufung des Ältestenrats erfolgt durch
den Vorsteher, der gleichzeitig die Verhandlung
leitet. Ist der Vorsteher verhindert, so vertritt ihn
■einer seiner Stellvertreter.
Der Ältestenrat tritt regelmäßig, wenn er nichts
anderes beschließt, eine Stunde vor der Versammlung
zusammen.

V. Anträge, Anfragen und Vorlagen
§ 18

Verteilung
Anträge und Anfragen von Mitgliedern der Ver¬
sammlung sowie Vorlagen des Magistrats werden
nach Drucklegung durch den Vorsteher an die Mit¬
glieder verteilt.

§ 19

Anträge

müssen von

Mitgliedern
Sie werden

Anträge der Versammlung
von Mitgliedern der Versammlung
einer Fraktion oder mindestens fünf
der Versammlung unterzeichnet sein.
auf die Tagesordnung der nächsten

Sitzung gesetzt.
Einer der Antragsteller hat das Recht zur Be¬
gründung. Beratung und Beschlußfassung schließen
sich an. sofern die Anträge nicht sofort einem Aus¬
schuß zur Beratung überwiesen werden.
Anträge, die mit Geldbewilligung verbunden sind,
müssen, wenn sie nicht abgelehnt werden, dem zu¬
ständigen Ausschuß überwiesen werden.
Setzt der Vorsteher Anträge nicht auf die Tages¬
ordnung der nächsten Sitzung, so hat er dies den
Antragstellern unter Angabe der Gründe mitzuteilen.
Der Einspruch der Antragsteller muß schriftlich er¬
folgen.
Die Versammlung entscheidet nach Be¬
gründung und Beratung des Einspruchs. In der Be¬
ratung des Einspruchs ist nur über dessen Berechti¬
gung, nicht über den sachlichen Inhalt des Antrages,
der dem Einspruch zugrunde liegt, zu verhandeln.
Jeder Antrag kann zurückgezogen, iedoch von
emer Fraktion oder mindestens fünf Mitgliedern der
Versammlung wieder aufgenommen werden.
§ 20

Dringlichkeitsanträge
Die Beratung und Abstimmung über noch nicht
gedruckte Anträge kann in derselben Sitzung, in der
sie eingereicht sind, erfolgen, wenn die Dringlichkeit
dargetan ist und nicht mindestens 12 Mitglieder
widersprechen. Über die Dringlichkeit entscheidet die Versamm¬
lung. Zur Dringlichkeit darf nur ein Redner dafür
und einer dagegen sprechen.
§ 21

Magistratsvorlagen
Magistratsvorlagen werden frühestens 2 Tage
nach der Verteilung beraten. Eine sofortige Be¬
ratung kann stattfinden, wenn die Versammlung die
Dringlichkeit beschließt.
Die Versammlung kann über die Vorlagen in

derselben Sitzung beschließen oder sie einem Aus¬
schuß überweisen. Ist die Überweisung an einen
Ausschuß erfolgt, so hat nach Beendigung der
Ausschußberatung die Versammlung erneut über die
^ orlage zu beschließen.
Magistratsvorlagen, die zur Kenntnisnahme der
Versammlung bestimmt sind, unterliegen nur der Be¬
ratung. Vorlagen zur Kenntnisnahme, die Rechnun¬
gen und Bilanzen betreffen, sind dem zuständigen
Ausschuß zu überweisen.
§ 22

Abänderungsanträge
Abänderungsanträge können jederzeit bis zum
Schluß der Beratung gestellt werden. bedürfen keiner
Unterstützung und sind dem Vorsteher schriftlich zu
übergeben.

Fehlt die Drucklegung, so sind sie unmittelbar
nach ihrer Einreichung zu verlesen.
'dem
Verhand¬
Abänderungsanträge müssen mit
lungsgegenstand in Verbindung stehen. Ihre Be¬
gründung kann nur in der Reihenfolge der Redner
Aalt finden In Zweifetsfällen üh»- die Zu^ssr"''"»!
des Abänderungsantrages entscheidet der die Ver¬
rammlung leitende Vorstand
(1 Vorsteher und
2
Schriftführer).
§ 23

Anfragen
Die Mitglieder der Versammlung können vom
Magistrat Auskunft über bestimmt bezeichnete Tat¬
sachen im Wege der Anfrage verlangen.

Anfragen können von den Fraktionen oder von
mindestens 12 Mitgliedern gestellt werden und sind
dem Vorsteher schriftlich einzureichen. Anfragen,
die gegen diese Bestimmung verstoßen, hat der Vor¬
steher zurückzuweisen.

Der Vorsteher teilt die zugelassenen Anfragen

dem Magistrat mit dem Ersuchen um Beantwortung
mit. Die Beantwortung der Anfragen durch den
Magistrat erfolgt schrittlich. Sie gelangt mit den
Vorlagen zum Abdruck und zur Verteilung.

Hält der Antragsteller die schriftliche Antwort
für unzureichend oder lehnt der
Magistrat die Beantwortung ab oder antwortet der
Magistrat nicht binnen 2 Wochen,, so hat der Vor¬
steher auf Antrag einer Fraktion oder von 12 Mit¬
des Magistrats

gliedern die Anfrage an den Anfang der nächsten
ordentlichen Sitzung zu setzen. Der Fragesteller hat
(Jas Recht zur Begründung. Die Stellung eines An¬
trages bei der Besprechung des Gegenstandes der
Anfrage ist unzulässig.
§ 24

Abgrenzung von Antrag und Anfrage
Anträge, die ihrem Inhalt nach eine Anfrage
darstellen, sind wie Anfragen zu behandeln.
Derartige Anträge sind vom Vorsteher dem
Ältestenrat zur Entscheidung vorzulegen.

VI. Petitionen
§ 25

Behandlung
Petitionen an die Versammlung (Eingaben. Be¬
schwerden und Bittgesuche) überweist der Vorsteher
dem zuständigen Ausschuß. Er kann sie nachträglich
einem anderen Ausschuß überweisen.
Die Petitionen sind der Versammlung nach Ab¬
sender, Gegenstand und Tagebuchnummer durch Aus¬
legung oder Druck zur Kenntnis zu bringen.
» *
In gleicher Weise erhält die Versammlung von
den Beschlüssen des Ausschusses Mitteilung.
Die Beschlüsse des Ausschusses können wie folgt
lauten:
a) die Petition dem Magistrat zur Berücksichtigung,
zur Erwägung, als Material oder zur Kenntnis¬
nahme zu überweisen;
b) über sie zur Tagesordnung überzugehen;
c) sie durch Beschluß über einen anderen Gegen¬
stand für erledigt zu erklären;

für ungeeignet zur Beratung
sammlung zu erklären.

d) sie

in

der

Ver¬

Petitionen gelten als erledigt, wenn nicht bis zum
Schluß der Sitzung, in der der Ausschußbeschluß vor¬
gelegt ist. 12 Mitglieder schriftlich eine Bericht¬
erstattung beantragt haben. In diesem Falle geht die
Petition ohne sachliche Erörterung zur Prüfung und
zum Bericht nochmals an den Ausschuß zurück.
Die Einsender der Petition erhalten Bericht von
der Erledigung ihrer Petition.
§ 26

Sonderfälle
Petitionen, die sich auf bereits in einem Aus¬
schuß behandelte Gegenstände beziehen, sind diesem
Ausschuß zu überweisen. Sie werden, wie in § 25
vorgesehen, behandelt.
Petitionen, die sich auf Gegenstände der Tages¬
ordnung beziehen, hat der Vorsteher in der Sitzung
auszulegen und auf sie vor Eintritt in die Tagesord¬
nung hinzuweisen. Sofern die Versammlung nichts
anderes beschließt gelten diese Petitionen als mit dt”
Gegenstand der Tagesordnung erledigt.

VII. Sitzungen der Versammlungen
§ 27

Termine und Ferien
(
Über Wochentag und Stunde der ordentlichen
Sitzungen beschließt die Versammlung.
Der Vorsteher kann mit Zustimmung des Ältesten¬
rats eine Sitzung ausfallen lassen.
Außerordentliche Sitzungen finden statt auf Ver¬
langen von mindestens ein Viertel der Stadtverord¬
neten, des Vorstehers oder des Magistrats.
über Zeitpunkt und Dauer der Ferien befindet
die Versammlung.
§ 28

Öffentlichkeit und nichtöffentliche Sitzung
Die Stadtverordnetenversammlung tagt öffentlich.
Die Öffentlichkeit kann auf Antrag eines Fünftel!
der Stadtverordneten, des Vorstehers oder des Ma¬
gistrats für bestimmte Angelegenheiten ausgeschlos¬
sen werden. Der Beschluß erfolgt in geheimer
Sitzung.
Beratung Und Beschlüsse der nichtöffentlichen
Sitzung sind geheimzuhalten, wenn die Amtsver¬
schwiegenheit auf Antrag des Vorstehers beschlossen
worden ist. Der Beschluß über die Amtsverschwiegen¬
heit wird ohne vorherige Aussprache gefaßt.
Bei der Beratung und Abstimmung über Gegen¬
stände, die das besondere Privatinteresse eines Stadt¬
verordneten berühren, darf dieser Stadtverordnete
nicht zugegen sein. Sein Standpunkt muß jedoch
durch seine schriftliche Erklärung angehört werden.

ist aber erst zulässig, nachdem mindestens ein Mit¬
glied der Versammlung nach dem Antragsteller oder
Berichterstatter das Wort hatte. Er gilt als ab¬

gelehnt, wenn das Ergebnis der Abstimmung zweifel¬

haft ist.
§ 32

Wortmeldung und Wörterteilung
bevor ihm der Vor¬
Kein Mitglied
'Wort darf sprechen,
erteilt hat. Will der Vorsteher sich
steher das
als Redner an der Beratung beteiligen, so muß er
während dieser Zijit den Vorsitz abtreten.
Mitglieder der Versammlung, die zur Sache
sprechen wollen, haben sich beim Schriftführer in
die Rednerliste eintragen zu lassen. Sie erhalten das
Wort vom Vorsteher in der Reihenfolge der ein¬
getragenen Wortmeldung.
Mitglieder, die zur Geschäftsordnung sprechen
wollen, müssen sofort das Wort erhalten.
Anwesende Magistratsmitglieder sind auf Ver¬
langen zur Tagesordnung jederzeit zu hören Außer¬
können Magistratsmitglieder
halb der Tagesordnung"Versammlung
gehört wefden,
nur auf Beschluß der
-

§ 33

Persönliche Bemerkungen
Die persönlichen Bemerkungen sind erst nach
Schluß der Beratung oder nach Annahme eines Ver¬
tagungsantrages gestaltet.
Der Redner darf nicht zur Sache sprechen, son¬
dern nur Angriffe, die in der Aussprache gegen ihn
vorgekommen sind, zurückweisen oder eigene Aus^
führungen richtigstellen.

§ 29

Tagesordnung
Die Tagesordnung wird den Mitgliedern späte¬
stens 2 Tage vor der Sitzung gedruckt vom Vor¬
steher bekanntgegeben. Der Magistrat ist zu allen
Sitzungen unter Angabe der Tagesordnung einzu¬
laden. |
Die Versammlung kann mit */3 -Mehrheit Gegen¬
stände von der Tagesordnung absetzen und auf einen
anderen Sitzungstag verweisen. Ebenso kann sie die
Reihenfolge der Tagesordnung ändern. Ein Antrag
aut Änderung der Tagesordnung kann in derselben
Sitzung nicht wiederholt werden.
Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung
stehen, dürfen nur beraten werden, wenn kein Mit¬
glied widerspricht und die Geschäftsordnung nicht

entgegensteht.
Die Versammlung kann jederzeit die gemeinsame
Besprechung gleichartiger oder verwandter Gegen¬
stände beschließen.
§ 30

Anträge auf Übergang zur Tagesordnung
Anträge aut Übergang zur Tagesordnung können
jederzeit bis zur Abstimmung gestellt werden und
bedürfen keiner Unterstützung. Wird widersprochen,
so ist vor der Abstimmung ein Redner für und ein
Redner gegen den Antrag zu hören.
Wird der Antrag abgelehnt., so darf er im Laufe
derselben Beratung nicht wiederholt werden.
Über den Antrag auf Übergang zur Tagesordnung
ist vor anderen Änderungsanträgen abzustimmen.
Über Vorlagen des Magistrats kann nicht zur
Tagesordnung übergegangen werden.
§ 31

Anträge auf Schluß der Beratung! Vertagungsanträge
Anträge auf Schluß der Beratung und Anträge
auf Vertagung bedürfen der Unterstützung von 12
anwesenden Mitgliedern.
Der Antrag auf Schluß der Beratung geht bei
der Abstimmung dem Anträge auf Vertagung vor,

§ 34

Abgabe von Erklärungen
Zu einer tatsächlichen oder persönlichen Er¬
klärung kann der Vorsteher vor Eintritt in d.e Tages¬
ordnung das Wort erteilen. Die Erklärung ist dem
Vorsteher vorher schriftlich vorzulegen.
§ 35

Platz und Form der Reden
Die Redner haben von der Redner-Tribüne zu
sprechen.
Das Ablesen von Reden ist nicht zulässig.
§ 36

Rededauer
Die Versammlung kann für einzelne Gegenstände
der Tagesordnung eine Begrenzung der Redezeit und
der Redner, jeder Fraktion beschließen.
Für Erklärungen zur Geschäftsordnung und
persönliche Bemerkungen wird eine Redezeit von
fünf Minuten festgesetzt.
Überschreitet ein Redner die Redezeit, so entzieht
ihm der Vorsteher nach einmaliger Mahnung das

Wort.

§ 37

Schluß der Beratung
Der Vorsteher Schließt die Beratung, wenn kein
Redner gemeldet ist oder die Versammlung es

beschließt
Nimmt ein Vertreter des Magistrats nach Schluß
der Beratung" das Wort, so ist die Beratung erneut
eröffnet.
§ 38

Fragestellung
Nach Schluß der Beratung stellt der Vorsteher
die Fragen, so daß sie sich mit „Ja“ oder „Nein“
beantworten lassen.

Über ihre Reihenfolge kann das Wort verlangl
werden. Bei Meinungsverschiedenheiten beschlieht
die Versammlung.
Jedes Mitglied.kann die Teilung einer Frage ver¬
langen. Wenn über ihre Zuständigkeit Zweifel be¬
stehen. so entscheidet bei Anträgen der Antragsteller,
in den anderen Fällen die Versammlung.
§ 39

Beschlußfähigkeit
Versammlung
ist beschlußfähig, wenn min¬
Die
destens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Wird
die Beschlußfähigkeit angezw'eifelt. so wird aus¬
gezählt.

'

§ 40

Beschlußfassung
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmen¬
mehrheit gefaßt.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorstehers.
Beschlüsse über Änderungen der Verfassung be¬
dürfen der 2/3-Mehrheit.
§ 41

Abstimmung
Abstimmungen erfolgen durch Handaufheben oder
Erheben von den Plätzen.
Bestehen über das Ergebnis der Abstimmung
Zweifel, so erfolgt die Gegenprobe. Liefert auch die
Gegenprobe kein sicheres Ergebnis, so werden die
Stimmen gezählt. Auf Aufforderung des Vorstandes
nehmen zu diesem Zwecke die Stadtverordneten ihre
Plätze ein.. Die Saaltüren werden geschlossen und 2
vom Vorsteher ernannte Mitglieder nehmen die Zäh¬
lung im Saal vor. Anschließend postieren sich die
Zähler an den Saaltüren und zählen die Stimmen der
nach Wiedereröffnung der Saaltüren eintretenden
Stadtverordneten. Der Vorsteher schließt die Ab¬
stimmung und gibt das Ergebnis bekannt.
Stimmenthaltungen können unmittelbar nach der
Abstimmung zu Protokoll gegeben werden.
§ 42

Namentliche Abstimmung
Namentliche Abstimmung kann bis zur Eröffnung
der Abstimmung beschlossen werden, wenn es min¬
destens 12 anwesende Mitglieder beantragen.
Vom Vorsteher ernannte Mitglieder sammeln in
Urnen die Abstimmungskarten, die neben dem Namen
des Abstimmenden die Bezeichnung „Ja“ oder „Nein“
oder „enthält sich“ tragen müssen. Nach beendeter
Sammlung erklärt der Vorsteher die Abstimmung für
geschlossen. Die mit der Einsammlung beauftragten
Mitglieder zählen die Stimmen. Der Vorsteher ver¬
kündet das Ergebnis.
nichtöffentlichen
aus
Abstimmungsergebnisse
Sitzungen dürfen nicht veröffentlicht werden. Nament¬
liche Abstimmungen sind unzulässig bei 'Anträgen
über Mitglieder eines Ausschusses, über Abkürzungen
von Fristen, über Sitzungszeit und" Tagesordnung,
Vertagung der Sitzung. Vertagung oder Schluß der
Beratung sowie bei Anträgen zur Fragestellung.

VHI. Ordnungsbestimmungsn
§ 43

§ 44

Wortentziehung
Ist ein Redner in derselben Rede zur Sache oder
zur Ordnung gerufen und vorher auf die Folgen des
zweiten Ordnungsrufes hingewiesen worden, so kann
ihm die Versammlung auf Antrag des Vorstehers das
Wort entziehen. Das Mitglied darf das Wort bis zur
Eröffnung der Abstimmung über den Gegenstand nicht
wiedererhalten.
§ 45

Ausschluß von Mitgliedern
Verletzung der Ordnung kann
gröblicher
Wegen
die Versammlung ein Mitglied von der weiteren Teil¬
Der Aus¬
nahme an der Sitzung ausschließcn.
geschlossene hat den Sitzungssaal auf Aufforderung
des Vorstehers sofort zu verlassen. Leistet er dieser
Aufforderung keine Folge, so w ird die Sitzung unter¬
brochen oder aufgehoben. Das Mitglied zieht sich
den Ausschluß bis zur übernächsten Sitzung zu. Es
ist während der Dauer des Ausschlusses auch von
der Teilnahme an den Ausschußsitzungen ausge¬
schlossen. Für die Dauer des Ausschlusses steht dem
Ausgeschlossenen keine Aufwandsentschädigung zu.
T

§ 46

Einspruch gegen Ordnungsruf oder Ausschluß
Das Mitglied ist berechtigt, gegen einen Ordnungs¬
ruf oder gegen den Ausschluß bis zur übernächsten
Sitzung schriftlich Einspruch zu erheben. Über den
Einspruch entscheidet die Versammlung in der nächst¬
Sitzung nach Verlesen der Einspruchsfolgenden
’
schrift ohne Beratung.
§ 47

Aussetzen der Sitzung
Wenn in der Versammlung störende Unruhe ent¬
steht, so kann der Vorsteher die Sitzung auf unbe¬
stimmte Zeit aussetzen oder ganz aufheben.
Kann der Vorsteher sich kein Gehör verschaffen,
so verläßt er seinen Platz. Die Sitzung ist hierdurch
unterbrochen. Die Unterbrechung dauert eine Stunde,
sofern der Vorsteher nichts anderes bestimmt hat.
§ 48

Ordnung auf der Zuhörertribüne
Wer auf der Zuhörertribüne Beifall oder Miß¬
billigung äußert oder Ordnung und Anstand verletzt,
kann auf Anordnung des Vorstehers sofort entfernt
werden.
Der Vorsteher kann die Zuhörerlribüne wegen
störender Unruhe räumen lassen.

IX. Allgemeine Bestimmungen
§ 49

Auslegung der Geschäftsordnung
Zweifel über die Auslegung der Geschäftsordnung
entscheidet der Vorsteher.
Über eine grundsätzliche über den Einzelfall
hinausgehende Auslegung einer Vorschrift der Ge¬
schäftsordnung entscheidet auf Antrag und nach
Prüfung durch den Geschäftsordnungsausschuß die
Versammlung.
Der Geschäftsordnungsausschuß kann auch ohne
besonderen Auftrag Fragen, die sich auf die Geschäfts¬
führung der Versammlung und der Ausschüsse be¬
ziehen. erörtern und hierüber der Versammlung oder
dem Vorsteher Vorschläge machen.
§ 50

Sach- und Ordnungsruf

Der Vorsteher kann Redner, wenn sie vom Verhandlungsgegensland abschweifen, zur Sache ver¬
weisen und sie und andere Mitglieder, wenn sie die
Ordnung verletzen, unter Namensnennung zur Ordnung
rufen.

Berlin, den

24.

Februar

1947

Inkrafttreten
Die Geschäftsordnung

in

Kraft.
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Dringlichkeitsantrag

120.

Beti'.: Demontage der Bheinmetall-Borsig-A.-G.
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, mit der Alliierten
Kommandantur und der französischen Militärregie¬
rung w^gen Erhaltung des Borsigwerkes in Tegel Ver¬
handlungen zu führen und der Stadtverordnetenver¬
sammlung schnellstmöglich über das Ergebnis der
Verhandlungen zu berichten.

Begründung;
Am 1. 3. 1947 wurde in der Presse amtlich be¬
kanntgegeben, daß der Alliierte Kontrollrat be¬
schlossen haue, den Betrieb der Hheinmetail-BorsigA.-G. für Reparationen zur Verfügung zu stellen. Die
Belegschaft wird auf Grund dieses Beschlusses am
1. 4. 1947 entlassen, wonei dann ein Teil wieder be¬
schäftigt werden soll, da die Tätigkeit des Werkes erst
nach und nach eingestellt werden soll. Das Borsigwerk ist der größte Arbeitgeber des Berliner Nordens
und beschäftigt außerdem zahllose Zulieferanten und
kleinere Firmen, vor allem aber beruht die Wichtig¬
keit des Borsigwerkes auf seiner einzigartigen Ein¬
satzmöglichkeit für den Aufbau Berlins und der Ber¬
liner Versorgungsbetriebe. Das Werk ist im Kriege
weitgehend zerstört und später von der Boten Armee
demontiert worden. Alle im Werk Beschäftigten —
Arbeiter, Angestellte, Ingenieure — haben dann seit
Juli 1945 mit Begeisterung und Idealismus unter
städtischer Regie und unter großzügigem Einsatz
städtischer Mittel den Wiederaufbau begonnen. Die
Maschinen und Anlagen, die sich heute im Werk be¬
finden, sind aus Trümmern und Einzelteilen neu zu¬
sammengesetzt werden. In der schaffenden Bevölke¬
rung des Verwaltungsbezirks Reinickendorf hat die
Nachricht von der bevorstehenden Demontage eine an
Verzweiflung grenzende Beunruhigung ausgelöst. Der
an sich schon, im Verhältnis zu den anderen Berliner
Bezirken besonders schwerleidenden Bevölkerung
droht sich völlige Hoffnungslosigkeit zu bemächtigen.
Aus diesem Grunde betrachten wir es als Pflicht des
Magistrats, die erforderlichen Verhandlungen sofort
aufzunehmen, gegebenenfalls unter dem Hinweis, daß
die französiche Militärmacht aus einem am Ort ver¬
bleibenden aufblühenden Unternehmen mehr Repa¬
rationsleistungen erzielen kann als durch die Demon¬
tage vielfach reparierter und zusaramengebauter An¬
lagen.
Berlin, den

3.

März

1947

Betr.; Neue Demontagen in Groß-Berlin.
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, in Verhandlungen
mit der Alliierten Kommandantur darauf hinzu¬
wirken, daß Demontagen wichtiger Wirtschaftsunter¬
nehmungen, entscheidende Veränderungen von Eigen¬
tumsverhältnissen sowie sonstige Maßnahmen, die
die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Stadt Berlin
weiter beeinträchtigen, unterbleiben.
Die Versammlung weist den Magistrat an, bei
diesen Verhandlungen insbesondere auf die die Öf¬
fentlichkeit stark beunruhigenden Vorgänge um das
Borsigwerk in Tegel und die Transformatorenfabrik
Oberschönewr eide (AEG) hinzuweisen.
Berlin, den 3. März 1947

Neu mann, Bach
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

121.

Neumann, Wissell

Schwennicke, Schöpke

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

der LDP

3.

März

1947

Dringlichkeitsanfrage

Betr.: Eigentamsveränderung der Apparatefabrik
Treptow.
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen;
Der Magistrat wird gebeten, Auskunft darüber
zu geben, welche Anweisungen seinerseits dem Be¬
zirksamt Treptow bezüglich der Übertragung des
Eigentums der Apparatefabrik Treptow an eine von
der russischen Besatzungsmacht bezeichnete Gesell¬
schaft gegeben worden sind.
Die Sozialdemokratiche Stadtverordnetenfruktion
sieht in der Maßnahme einer Eigentumsübertragung
von wirtschaftlichen Unternehmungen und Industrie¬
betrieben, die unter das von der Stadtverordnetenver¬
sammlung am 13. 2. 1947 angenommene Gesetz zur
Überführung von Konzernen und anderen wirtschaft¬
lichen Unternehmungen in Gemeineigentum fallen,
eine Gefährdung ihrer Bestrebungen zur Sozialisie¬
rung der Berliner 'Wirtschaft.
Um die Arbeiten des Wirtschaftspolitischen Aus¬
schusses zu unterstützen, fragen wir den Magistrat
an, welche Betriebe und Unternehmungen durch
Eigentumsübertragung an die Besatzungsmächte
einer Erfassung durch das Sozialisierungsgesetz be¬
reits entzogen sind.
Berlin, den 3. März 1947

und die übrigen Mitglieder der Fraktion

Berlin, den

Dringlichkeitsantrag

Der Stadtverordnetenvorsteher
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iftr die

einzuschulen ist, in dem es sein (1. Lebensjahr voll¬
endet. Die Schulpflicht endet in demjenigen Kalender¬
jahr, in dem der Jugendliche sein IH. Lebensjahr
vollendet.

— zur Beschlußfassung — betr.
Schulgesetz für Groß-Berlin
Wir bitten zu beschließen:

122. Vorlage

.

Die Stadtverordnetenversammlung erklärt sielt
mit dem nachstehenden Schulgesetz für Groß-Berlin

ft 5

Kinder, die in ihrem (i Lebensjahr geistig oder
körperlich nicht genügend entwickelt sind, um mit
Erfolg am Unterricht teilzunehmen, können vom
Schulbesuch für ein Jahr zurückgestellt werden. Die
Zeit der Zurückstellung wird auf die Dauer der Schul¬
.

einverstanden.

für Groß-Berlin

Schulgesetz

ft

1

pflicht angerechnet.

Das gesamte Erziehung»-, Unterrichts- und Bil¬
dungswesen im Gebiet von Groß-Berlin ist Sache der
öffentlichen Gebietskörperschaft Groß-Berlin. Es
baut sich organisch und einheitlich auf und beginnt
mit dem Kindergarten, hat zum Mittelpunkt die Ein¬
heitsschule mit der Grundstufe und der Oberstufe
und schließt mit der Hochschule ab.

ft «

Bildungsunfähige Kinder und Jugendliche kön¬
nen von der Schulpflicht befreit werden.

Unentgeltlichkeit des Unterrichts
ft 7

Die Schalen grundsätzlich öffentliche Einrichtungen
» 2

Die Erziehung»-, Unterrichts- und Bildungsein¬
richtungen sind grundsätzlich von der Gebietskörper¬
schaft Groß-Berlin zu errichten und zu unterhalten
Allgemeinbildende oder berufsbildende Schulen an¬
derer Rechtsträger (private Schulen) können zugelasscn werden, wenn
Reformschulen
a) ihr Charakter als Versuchs- oder
zur Anwendung neuer pädagogischer Grundsatz*
anerkannt ist,
Lehrziel sowie Aus¬
b) ihre Einrichtungen und ihn
bildung und Eignung ihrer Lehrkräfte nicht
hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen,
jeder Jugendliche
c) grundsätzlich jedes Kind oder
ohne Rücksicht äuf Rasse, Religionsbekenntnis,
parteipolitische Bindung, wirtschaftliche Ver¬
hältnisse und soziale Stellung der Erziehungs¬
berechtigten Aufnahme findet und
Erziehungsberech¬
d) eine ausreichende Zahl von
tigten eine gesicherte Grundlage für den Schul¬
betrieb bietet.
Die Genehmigung solcher Schulen kann wider¬
rufen werden, wenn die Voraussetzungen fortfallen.

\

§ 3
Ge¬
Einer besonderen, jederzeit widerruflichen alle
nehmigung bedürfen auch alle Kindergärten undAus¬
privaten Schulen, die ihren Unterricht auf die
bildung in einem einzelnen Fach (Fremdsprache,
Tanz und Gymnastik, Musik und Gesang. Schauspiel¬
kunst u. ü m.) beschränken, sowie alle Einzelper¬
sonen, die Privatunterricht erteilen.

Schulpflicht
,

ft 4

Alle deutschen Kinder und Jugendlichen, die
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im
Gebiet von Groß-Berlin haben, unterliegen nach Maß¬
gabe dieses Gesetzes der Schulpflicht in Groß-Berlin.
Sie erstreckt eich nicht auf den Besuch des Kinder¬
gartens. Sie beginnt mit der Grundstufe der Einheits¬
schule, in die jede» Kind in demjenigen Kalenderjahr
’

Der Besuch aller öffentlichen Kindergärten und
Schulen ist unentgeltlich. Grundsätzlich hat die öf¬
fentliche Schule den Schülern auch die Lernmittel
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Eltern be¬
gabter Kinoer und Jugendlicher in bedürftigen Ver¬
hältnissen haben Anspruch auf Wirtschaftsbeihilfen,
die ihren Kindern die Ausnutzung aller für sie geeigm ten öffentlichen Bildungsstätten erlauben.

Ziele und Gestaltung des Unterrichts
ft «

Ziel der Schule ist die Heranbildung von Men¬
schen mit ausreichenden Kenntnissen, in denen sich
eigenes kritisches Denken und charakterliche Selb¬
ständigkeit mit dem Bewußtsein Ihrer sozialen Ver¬
pflichtung verbindet. Der gesamte Unterricht muß
darauf hinwirken, den Sinn für die Gleichberechti¬
gung aller Menschen, Achtung vor jeder Ehrlichen
Überzeugung, Aufgeschlossenheit für den sozialen
Fortschritt und den Willen zur friedlichen Verstän¬
digung der Völker zu wecken. Sinnvolle Lenkung des
kindlichen Betätigungsdranges hat Hand in Hand zu
gehen mit der Vorbereitung auf die gewissenhafte Er¬
füllung der staatsbürgerlichen Pflichten.
« »

Die Schule erfüllt ihre Erziehungsaufgaben in
Klassen und Kursen, die für beide Geschlechter ge¬
meinsam sind, soweit die besondere berufliche Aus¬
bildung nicht eine Trennung erfordert.
•

Religionsunterricht
ft 10

Religionsunterricht erhalten diejenigen Kinder

und Jugendlichen, für welche die nach den Bestim¬
mungen des Gesetzes über die religiöse Kindererzie¬
(BGBl.
hung vom 15. 7. 1921 Erziehungsberechtigten schrift¬
Willenserklärung
S. 939 ff.) eine entsprechende
lich bei dem Leiter der Schule abgegeben haben. Sie
gilt so lange, bis sie schriftlich widerrufen wird.
ft

H

Der Religionsunterricht ist für die Kinder und
Jugendlichen, für die entsprechende Willenserklä-

*

t

'.&*■

tVt

<f

ulififii der Erziehungsberechtigten \ orliegen, ordepl
liches Unterrichtsfach Er wird nach den Grund
sutzen und im Auftrag der betreffenden. Religionsge
tneinschafl von deren Geistlichen oder Lehrern er¬
teilt. Die betreffende Religionsgemeinschaft bestimmt
allein den Religionslehrer, übernimmt aber zugleich
auch die Verantwortung, daß er die allgemeinen Vor
aussetzungen zum Jugenderzieher erfüllt und sich mit
seinem Unterricht den allgemeinen Zielen der Schulen
einordnet. Solchen Lehrern einer Schule, die «ich
freiwillig zur Erteilung von Religionsunterricht für
eine Religionsgemeinschaft bereit erklären, ist hierzu
zeitlich die Möglichkeit zu geben.
l

■

«
ft 12

Die Schule hat für den Religionsunterricht all¬
wöchentlich an zwei Tagen je eine erste oder eine
letzte Stunde im Unterrichtsplan der Klassen freizu
halten und unentgeltlich die Räume zur Verfügung
zu stellen. Im übrigen hat die betreffende Religions¬
gemeinschaft die Kosten zu tragen.

Gesundheitspflege
ft 13

Durch Leibesübungen und sportliche Spiele sorgt
die Schule für eine gesunde körperliche Entwicklung
der Jugend. Einführung in eine planvolle Gesund¬
heitspflege und zweckmäßige Ernährung sowie stän¬
dige ärztliche Überwachung unterstützen die Heran¬
bildung eines lebenstüchtigen Nachwuchses.
Schüler und Elternausschüsse
S 14

In den Klassen, deren Schüler in ihrer Mehrzahl
das 12. Lebensjahr überschritten haben, ist die Bil¬
dung von Schülerausschüssen anzustreben, die das Ge¬
meinschaftsleben fordern und den Schülern die Mög¬
lichkeit geben, ihre Meinung zur Geltung zu bringen.
S 15

Elternausschüsse, die aus Elterngemeinschaften
der einzelnen Schulklassen hervorgehen, stellen eine
Verbindung zwischen der häuslichen Erziehung und
der Schule her und ermöglichen die verantwortliche
Mitarbeit der Elternschaft am Schulleben.

Kindergärten
S 16

Der Kindergarten hat die Aufgabe, das Gemein¬
schaftsleben anzubahnen und die Schulbereitschafi
herbeizuj|hren, ohne den Lehrstoff vorwegzunehmen.

Grundstufe der Einheitsschule

**-.

.

—*

j'i.

Oberstufe der Einheitsschule
S I»
Die Oberstufe umfaßt ebenso wie die Grundstufe
einen sechsjährigen Lehrgang. Sie gabelt sich in
einen praktischen und in einen wissenschaftlichen
Zweig.

Praktischer Zweig der Oberstufe
» 20

führt in drei
Schuljahren die auf der Grundstufe begonnene Aus¬
bildung fort und trugt im letzten Jahr besonders der
Überleitung in den praktischen Beruf Rechnung. Ge¬
meinsamer Stammunterricht in den Hauptfächern
wird ergänzt durch wahlfreie Kurse in Naturwissen¬
schaften und Mathematik, Nadel- und Gartenarbeit.
Hauswirtschaft oder anderen Fächern. An diesen
Unterricht schließt sieb der dreijährige Besuch einer
Berufsschule, die ihren Unterricht als Ergänzung
einer praktischen Lehre oder Berufsausbildung Un
zwei Tagen jeder Woche mit je 6 Stunden erteilt. Die
Pflicht zum Besuch der Berufsschule besteht auch für
solche Jugendlichen, die im elterlichen Haushalt ver¬
bleiben oder vorübergehend arbeitslos werden. Die
Berufsschulen gliedern sich entsprechend den ver¬
schiedenen Berufen und Arbeitsgebieten. Der Unter¬
richt erweitert die bisher vermittelte Allgemein¬
bildung in Anknüpfung ati die im Beruf erworbenen
Kenntnisse und Erfahrungen und ergänzt die prak¬
tische Berufstätigkeit durch theoretische Berufs¬
schulung. An die Stelle der Berufsschule kann die
Ausbildung in einer Wirtschafte- oder Haushaltungs¬
schule treten, die sich sowohl auf Theorie wie Praxis
erstreckt und keine nehetihergehende Lehre erfordert.
Del praktische Zweig der Oberstufe

Fachschulen als Fortführung des praktischen Zweiges
ft 21

Jugendliche, die eine ausreichende Befähigung
nachweisen, können die in praktischer Lehre und
durch die Berufsschule gewonnene Ausbildung fort¬
führen durch den Besuch einer Fachschule. Die
Fachschulen, ähnlich den Berufsschulen gegliedert
nach Berufen und Arbeitsgebieten, sind berechtigt,
die Aufnahme der Schüler von der Ablegung der
Gesellenprüfung abhängig zu machen, sie können
Vorkurse einrichten, die bereits neben dem Berufs¬
schulunterricht hergehen, in ihren Lehrplan ein
..praktisches Jahr“ aufnehmen oder auch verkürzte
Lehrgänge durchführen. Die Fachschulen erstreben,
hei weiterer Vervollkommnung der Allgemeinbildung,
eine theorelische und praktische Berufsfotihildung,
die auch Hochschulreife verleiht.

Wissenschaftlicher Zweig der Oberstufe
ft 22

Zugang zum wissenschaftlichen Zweig der Ober¬

S 17

Die Grundstufe der Einheitsschule umfaßt sechs
Jahresklassen. In den ersten vier Klassen wird der
Unterricht im wesentlichen ohne fachliche Gliede¬
rung, d. h. als Gesamtunterricht erteilt. In den letzten
Iteiden Klassen erhalten die Schüler Fachunterricht.
Im fünften Schuljahr begirfnt der Unterricht in einer
Fremdsprache. Den Erziehungsberechtigten wird die
Wahl zwischen Englisch, Französich und Russisch
überlassen.
,

4
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Kinder mit verminderter geistiger oder körper¬
licher Leistungsfähigkeit werden in Sonderklassen
und Sonderschulen (Hilfsschulen, Schulen für Krüp¬
pel, Blinde, Taubstumme u. a.) zusammengefaßt.
Darüber, ob die Zuweisung an eine Sonderklasse oder

eine Sonderschule im einzelnen Falle notwendig ist.
und an welchem Sonderunlerricht das Kind teilzu¬
nehmen hat. entscheidet die Schulaufsichtsbehörde.
Für blinde und für taubstumme Kinder kann die
Pflicht zum Besuch der Grundstufe unter Entbindung
von der Pflicht zum Besuch der Oberstufe auf neun
Jahre verlängert werden, wenn die Erreichung des
/wckmalh.. i rv. hc.tuui
I ehrz.el.-

-laiil-

stufe hat nur. wer durch Gutachten. Zeugnisse oder
Ablegung einer Prüfung besondere Begabung nachweist und den erforderlichen Bildungswillen erkennen
läßt. Der sechsjährige Lehrgang lehnt sich während
der ersten beiden Jahre an den Unterrichtsplan der
gleichen Jahrgänge des praktischen Zweiges an.
jedoch unter Einbeziehung des Lateinischen als
Pflichtfach. Mit dem drillen Jahr erhallen die Schüler
unter Beibehaltung eines gemeinsamen Slammunterrichts die Wahl zwischen einem mathematisch-natur¬
wissenschaftlichen Lehrgang, einem neusprachlichen
Lehrgang, der den Unterricht in einer zweiten
lebenden Fremdsprache erschließt und einem alt¬
sprachlichen 'humanistischen Lehrgang, der das
Griechische einbeziehl und mit dem Geist der Antike
vertraut zu machen sucht. Ein Lehrgang, der be¬
sondere künstlerische Anlagen entwickelt, kann als
Ergänzung hinzutreten. Erfolgreiche Teilnahme un
einem der Lehrgänge führ! zur Hochschulreife.

ÜhnrgnngsmügUchknltnn
ft 23

Schüler des praktischen Zweiges der Oberstufe.

Iritl. erhallen durch SoQderlebrgänge die Möglich¬
keit, auch nacli dem achten Schuljahr noch in den
wissenschaftlichen Zweig hinttberzuwechsein.
ff

‘2
4

Abendschulen, Fachschulkurse und ähnliche Hin¬
richtungen gestatten auch jenen, die tagsüber berufs¬
tätig sind, nachträglich die Aneignung aller Kennt¬
nisse. die zum Besuch einer Hochschule befähigen.
Der Nachweis der Reife wird durch Prüfung vor
einer besonderen Kommission erbracht.

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit dem 1.
1947
in Kraft. Alle dem Gesetz enlgegenstehenden früheren
Bestimmungen treten mit dem gleichen Zeitpunkt
außer Kraft. Die Bestimmungen dieses Gesetzes
gellen mit der Maßgabe, daß sie durch etwaige spätere
gesamtdeutsche Regelungen mit denen sie in Wider¬
spruch stehen, aufgehoben werden.

Berlin, den

S

25

Hniversität und fachlich ge¬
dienen einer abschließenden
wissenschaftlichen Berufsausbildung und der Ver¬
tiefung der allgemeinen Bildung. Sie sollen zugleich
zu selbständiger wissenschaftlicher Forschung an¬

§ 26

Die Stadtverordnetenversammlung benennt
1.

als Beiräte der städtischen Eigenbetriebe:
1.

Berliner Verkehrs-Betriebe (BVG)

2.

Berliner Gaswerke

(5 Stadtverordnete
(5 Stadtverordnete

§ 27

Kinder und Jugendliche, die die Schulpflicht nicht
erfüllen, werden der Schule zwangsweise zugeführt.

3.
4.

§ 28

Wer für die Person des Schulpflichtigen zu
sorgen hat, sowie derjenige, dem die Erziehung oder
Pflege des Schulpflichtigen anvertraut ist. hat dafür
zu sorgen, daß der Schulpflichtige am Unterricht und
an den sonstigen Veranstaltungen der Schule -jegelmäßig teilnimmt und sich der Schulordnung fügt.
ff 29

Lehrherren. Dienstherren. Leiter von Betrieben
und deren Bevollmächtigte haben dem Schulpflichtigen
die zur Erfüllung der Schulpflicht erforderliche Zeit
zu gewähren und ihn zur Erfüllung der Schulpflicht
anzuhalten. Dies gilt auch in solchen Fällen, in
denen Jugendliche infolge verspäteten Eintritts in
eine Berufsschule diese noch nach Überschreitung
des schulpflichtigen Alters besuchen.
ff 30

Wer den Bestimmungen über die Schulpflicht
vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt, wird mit
Geldstrafe bis zu 150,— KM oder mit Haft bestraft,
sofern nicht nach anderen Gesetzen eine höhere Strafe
verwirkt ist. In gleicher Weise wird bestraft, wer
vorsätzlich Schulpflichtige oder die in § 29 be-

zeichneten Personen durch Mißbrauch des Ansehens,
durch Überredung oder durch andere Mittel bestimmt,
den Vorschriften über die Schulpflicht entgegen zu
handeln. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag
des Schulleiters oder der Schulaufsichtsbehörde ein.
Der Antrag kann zurückgenommen werden.

Durchführungsbestimmungen
ff 31

Der Magistrat von Groß-Berlin erläßt die zur
Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes er¬
forderlichen Rechts- und Verwaltungsvorsehriften im
Einvernehmen mit den beteiligten Abteilungen des
Magistrats.

1947

(Fin. Synd.) — zur Beschlußfas¬
sung — über die Bestellung von Beiräten
der städtischen Eigenbetriebe und die Be¬
nennung von Mitgliedern der Aufsichtsräte
der städtischen, der überwiegend städti¬
schen und der zum Teil städtischen Gesell¬
schaften
Wir bitten, zu beschließen:

Lehrervorbüdung

Schulversäumnisse

Februar

123. Vorlage

leiten.

Nach Ablauf einer Übergangszeit von sechs
•fahren nach Erlaß dieses Gesetzes dürfen als Lehr¬
kräfte an der Einheitsschule nur noch Personen neu
eingestellt werden, die mit Erfolg wenigstens drei
Jahre hindurch eine Hochschule besucht haben und
die notwendige wissenschaftliche wie pädagogische
Befähigung nachweisen.

27.

Magistrat von Groß-Berlin
Dr. Ostrowski
Dr. Nestriepke

Hochschulen
Die Hochschulen
gliederte Hochschulen

des Gesetzes

ff 32

Berliner Wasserwerke
(5 Stadtverordnete;
Berliner Hafen- und Lagerhaus-Betriebe
(Behala)
(5

5.

6.

7;

Stadtverordnete;

Berliner Ausstellungen
(5 Stadtverordnete
Berliner Stadtgüter
(5 Stadtverordnete
Städtisches Werk Buch
(4 Stadtverordnete

II. für

die Wahl als Aufsichtsralsmitglieder der
der
städtischen Gesellschaften,
überwiegend
städtischen Gesellschaften und der zum Teil
städtischen Gesellschaften
a) der städtischen Gesellschaften:
1. Gemeinnützige Siedlung-— und Wohnungsbaugesellsehaft Berlin mbH
(4 Stadtverordnete
2. Berliner Wohn- und Geschäftshaus GmbH
74 Stadtverordnete
3. Gemeinnützige Heimstättenbaugesellsehalt
der BVG GmbH
4 Stadtverordnete
Städtisches
Werk Tegel Groflreparafnr4.
werkstatt Gmhll i. L.
(3 Stadtverordnete
5. Berliner Kohlenkontor GmbH
'2 Stadtverordnete
b der überwiegend städtischen Gesellschaften;
ti. Charlottenburger Wasser- und Indiistriewerke AG i. L.
(2 Stadtverordnete
7. Niederbarnimer Kisenbahn-AG

'2 Stadtverordnete,

X.

0.

10.

DruiM'hr Geoellsebaft zur Förderung «Ir»
Wohnung» baue» (irmrinnüliisr AG
3 Stadtverordnete
Magis(rat»druckerei l.inlill
2 Stadtverordnete
Gemeinnützige Beamtensiedlung»-

Bausliifflifsrhalluiic GmbH
1

c

0.

Stadtverordnete
Stadtverordneten

der zum Teil städtischen Gesellschaft
12.

Generatorkraft AG
Stadtverordneten

7.

-

1

III. als Beiräte der Berliner

.Stadtentwä»»erung

1

(3 Stadtverordnete)

Genial!

der Kigenbetriebsverordnung vom
sind für die städtischen Eigenbelriebe
nach näherer Bestimmung der Betriebssalzungen
Gemeinderäle und andere wirtschaftlich besonders
sachkundige Bürger als Beiräte zu berufen.
Jn den Betriebssatzungen der Eigenbetriebe (Neu¬
fassung) ist. mit Ausnahme des. Städtischen Werkes
Buch, die Berufung bis zu 12 Beiräten vorgesehen.
Es wird vorgeschlagen,
a) bei den größeren Eigenbetrieben je 5.
b) beim Städtischen Werk Buch 4
21. 11. 1038

g 5

1

8.

!l.

Mugistratsdruckerei GmbH
Stammkapital 400000 RM
slädt. Anteil 375000 BM = 03.75%
AR. 5 Mitglieder, davon 4 städt. Mitglieder.
ferner gehört dem AH, der jeweilige Be-

10.

Gemeinnützige Beaintensiedlungsgesellsehafl mbH
Stammkapital 50000RM
städt. Anteil 18000 BM = !Ni%
.AR. 4 Mitglieder

11.

Baustoffbesehaffung GmbH
Stammkapital 50 000RM
städt. Anteil 30 000RM = 00%
AR. 5 Mitglieder, davon 2 städt. Mitglieder,
ferner gehören dem AR. an
Vertreter der 'Zentralverwaltung.
1
Abt. Bauwesen
Vertreter der Baustoffindustrie und
1
1 Vertreter des Baustuffhandels

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, mög¬
lichst aus den Angehörigen des für den betreuenden
Betrieb zuständigen Ausschusses als Beiräte zu

benennen.
Außerdem sollen den größeren Eigenbetrieben
je 5 vom Magistrat, möglichst aus seinen Mitgliedern
ernannte Beiräte und je 2 Mitglieder des Betriebs¬
rates. dem Städtischen Werk Buch 4 vom Magistrat
ernannte Beiräte und 1 Mitglied des Betriebsrates

triebsrat »Vorsitzende an

angeboren.

Vorsitzender des Beirates ist jeweils das
Magislratsmilglied. dem fachlich der Betrieb unter¬
steht, stellv. Vorsitzender ist. wenn ein Bürger¬
meister dem Beirat angehörl. dieser, andernfalls der
Kämmerer.

Für die Wahl der Aufsichlsräte finden insbeson¬
dere die nach den §$ 87 IT. des Aktiengesetzes gel¬
tenden Vorschriften in Verbindung mit den Bestim¬
mungen der Gesellschaftsverträgc entsprechende An¬
wendung, nach denen die Wahl der Aufsichlsralsmitglieder durch die Gesellschafterversammlungen
oder Hauptversammlungen erfolgt.
Die Zusammensetzung der Aufsichtsräte der
nachstehend aufgeführlen Gesellschaften ist folgende:
I. Gemeinnützige Siedlung»- und Wnhnung»baugeiellsehaft Berlin mbH
Stammkapital .17000000 BM = 100% Stadl

Aufsichtsrat

8

Mitglieder

2 Berliner Wohn- und Geschäftshaus GmbH
Stammkapital 12.700000 RM
AR. 6 Mitglieder

=

100% Stadl

3.

Gemeinnützige Heimstättenbaugesellsehaft
der BVG GmbH
Stammkapital liflOOOOO RM » 100% Stadl
AR. 8 Mitglieder

I.

Städtisches Werk Tegel Großreparaturwerkstatt
GmbH L
Stammkapital 750 0(t0 BM = 100% Stadt

L

Berliner Kohlenkontor GmbH
Stammkapital 70 000 BM
100% Stadl
AB. f> Mitglieder, davon I stadl. Mitglieder.
außerdem gehören dem Aufsichlsral an
I Vertreter d. Berliner Koltlengrnflhandels
und
Vertreter des Berliner Kohleneinzelhandels
Charlottenburger Wasser- und Industriewerke AG
i..L.
Grundkapital <<00<NMNI0BM
slädt. Anteil BO813400RM = :.l.;kV>%
AB. 0 Mitglieder, davon 5 stadl. Mitglieder
Niederbarnimer Eisenbahn-AG
Grundkapital 5000 (NNI BM
städt. Anteil 3 340 (NN) BM
(10.02%
AH. (< Mitglieder, davon
slädt. Mitglieder,
ferner gehören dem Aufsichtsrat an
I Vertreter des Kreises Niederbarnim
’
Vertreter der Provinz Mark Brandenburg
Deutsche Gesellschaft zur Förderung des
Wohnungsbaues Gemeinnützige AG
Grundkapital 500 (KN) RM
slädt. Anteil 335 500 RM = (!7,1 %
AB. (i Mitglieder, davon 5 slädt. Mitglieder,
ferner gehört dem Aufsichlsral an
1 Vertreter des FDGB
1

SFurllwhitl mbH
2

11.

5.

12 Generatorkraft AG
Grundkapital 9000 000 RM
6 525000 RM = 725%
(Reich)
AR. 10 Mitglieder, davon 3 slädt. Mitglieder.
Für die Berliner Stadtentwässerung sind ins¬
gesamt 6 Beiräte vorgesehen.
Soweit es sich um rein städtische Gesellschaften
handelt, d. h. um Gesellschaften, deren Stammkapital
sich voll im Besitze von Groß-Berlin befindet, gilt
dieser Beschluß als ein Beschluß der GesellschafterVersammlungen im Sinne des $ 48 des Gesetzes über
die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.
Hie* vom Magistrat als Beiräte für die slädt.
Eigenbelriebe zu berufenden und für die Wahl als
Aufsichtsratsmitglieder der städt.. der überwiegend
städt. und zum Teil slädt. Gesellschaften zu be¬
nennenden Personen sind durch Magistratsbeschluß
vom 10.2 14447 gewählt worden.

Berlin, den

24.

Februar

1047

Magistrat von Groß-Berlin

iä ■■■■■■

124.

Antrag

.

it

t

Abxchrift

' '

Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen, den Magistrat aufzufordern, mit mög¬
lichster Beschleunigung eine
Die

Fin-Sekr./Bu-Ws.

Magistratsvorlage Nr. 397

Ordnung über das riüchllingswesen
im Gebiete von Groß-Berlin
der Stadtverordnetenversammlung zur Beschluß¬
fassung vorzulegen.
Dabei ist die Erfüllung folgender grundsätzlicher
Anforderungen zu erstreben:
Unter¬
1. Vorübergehende Notstände hinsichtlich der
bringung, Verpflegung und Kleidung der Flücht¬
linge sind nach Möglichkeit zu lindern und mit
besonderer Beschleunigung zu beheben.
2. Die Flüchtlinge sind möglichst bald seßhaft zu
machen und in öffentlich-rechtlicher und wirt¬
schaftlicher Beziehung als gleichberechtigte Glie¬
der in die deutsche Volksgemeinschaft einzu¬
ordnen.
3. Für das Flüchtlingswesen wird beim Magistrat ein
Sonderbeauftragter für das Fluchtlingswesen

4.

bestellt, der dem Oberbürgermeister unmittelbar
untersteht.
Zur Unterstützung und Beratung des Sonder¬
beauftragten wird ein
Beirat für Flüehtlingswescn
eingesetzt, der aus Vertretern der Stadtverord¬
neten. der freien Wohlfahrtspflege und der Flücht¬
linge selbst besteht.

Berlin, den

25.

F’ebruar 1947

Dr. Külz
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP

Schwennicke,

125. Beschluß vom 28. Februar 1947 des Haupt¬
ausschusses zu den Anträgen

der Fraktion der CDU
auf Lockerung der Kontensperre — Druck¬
sache Nr. 24 — und

der Fraktion der SED
auf Auszahlung von 100,— HM an die lifhaber von alten Sparkonten — Drucksache
x
Nr. 31 —.
am
Sitzung
seiner
in
hat
iiauptauMchuß
Der
Beschluß
2X. Februar UM" folgenden einstimmigen
*
gefaßt;
wird
4.9.1946
vom
397
1. Der Magislrutsvorlage Nr.
zugestimmt.
unter Berufung
2. Der Magistrat wird beauftragt,
auf den Beschluß der Stadtverordnetenversamm¬
lung zu Ziff. 1 mit der Alliierten Kommandantur
wegen der Auszahlung eines Betrages bis zu
BM an die Inhaber der allen Sparkonten
100.
im Sinne der Magistratsvorlage Nr. 397 zu ver¬
handeln.
Stadtverord¬
3. Der Magistrat wird beauftragt, der
netenversammlung eine Vorlage zuzustellen, aus
der ersichtlich ist. in welchem Umfange und mit
welchen Mitteln eine weitere Freigabe von Spar¬
guthaben erfolgen könnte. Dabei sind vergleichs*
weise Angaben über den Umfang der Aus¬
zahlungen in anderen Zonen zu machen.
Zur Begründung wird auf die nachstehend abge¬
druckte Magistratsvorlage Nr. 397 vom 1.9.1946 ver¬
wiesen.

Berlin, den 4. Sept. 1946
Tel.; 42 00 51. App. 210

Magistrat der Stadt Berlin
F'inanzabteilung

zur Beschlußfassung für die Sitzung
am Sonnabend, dem 7. 9. 1946
1.

Gegenstand des Antrages: Teilweise Freigabe von
Sparguthaben.

Berichterstatter: Herr H u m p f.
Der Magistrat wolle beschließen und die erforder¬
liche Genehmigung der Alliierten Kommandantur
2.

einholen.
Die Sparkasse der Stadl Berlin wird ermächtigt,
an die Inhaber von alten Sparkonten zunächst ein-’
malig einen ,Betrag bis zur Höhe von 100, — RM zur
Auszahlung zu bringen.
Für die Auszahlung werden in Anspruch ge¬
nommen die allen Aktiven der Berliner Sparkasse.
Die Sparkasse wird ermächtigt, bis zu 40% der
Neueinlagen für die Auszahlung an die alten Spar¬
konteninhaber zu verwenden, sofern die Barmittel
aus den allen Aktiven der Sparkasse hierfür nicht
ausreichen. Erforderlichenfalls wird das Berliner
Stadlkontor ermächtigt, den darüber hinaus benötigten
Betrag zur Verfügung zu stellen. Als Sicherheit für
die auszusehüttenden alten Sparguthaben dienen die
im Besitz der Sparkasse befindlichen alten Hypo¬
theken und Grundstücke.

Begründung:
Am 25.3.1946 hatte der Magistrat (Nr. 134 des
Beschlußbuches; beschlossen, an alle Einwohner der
Stadl Berlin von ihrem Sparguthaben einen Betrag
bis zur Höhe von 300,— KM zur Auszahlung frei¬
zugeben. Der Beschluß konnte bisher nicht durch¬
geführt werden, da die hierfür erforderlichen Mittel
bei den Schuldner-Instituten nicht vorhanden sind.
In Anbetracht der sozialen Lage eines großen
Teils der Berliner Bevölkerung hat der Gesamt¬
vorstand des FDGB Groß-Berlin und der gemeinsame
Ausschuß der Einheitsfront der vier antifaschistischen
Parteien Deutschlands beantragt, daß zunächst ein
Betrag von 100.— RM an die Sparer der Sparkasse
der Stadt Berlin zur Auszahlung kommen möge. Da
bei der Sparkasse der Stadt Berlin ca. 214 Millionen
Sparkonten bestanden haben, würde eine Auszahlung
an diesen Personenkreis den überwiegenden Teil der
Berliner Bevölkerung erfassen.
Nach Ausgliederung aller durch die Kriegsereignisse vernichteten und beschädigten Vermögens¬
teile und völliger .Abschreibung der für die Kriegs¬

bereilgeslelllen

finanzierung

Mittel

verbleibt

der

Sparkasse ein aktiver Vermögensbestand aus Hypo¬
theken und Grundstücken von ca. 220 Millionen Reichs¬
mark. denen gegenüber stehen rd. 3 Milliarden Ver¬
pflichtungen an Spareinlagen. Die Spareinlagen glie¬
dern sich im einzelnen wie folgt:
Guthaben
in RM

toß

1—

tot—

000
1 001— 2 000
2001— 3 000
3001- 4 000
1

4 001 - 5000
,5001— 6 000
7000
6 001
7001— 8000
8 001— 9000
9001 10 000
10001 12000
12001—25000
25 IHM und höher

Sparkonten
Anzahl

Sparguthaben
in •/•
33
35
12
10

:a5ü
2,50
1.00
0.90
0.65
0.50
0.40
0,15
0.20
0.20

100%

/

825 000
875 000
300 000
250 000
87 000
62 000

25000
22500
16 250

12500
10000
3730
5000
5000

2500000

'

Für dir Ausschüttung sind erforderlich 190 Mil¬
lionen Reichsmark. Unter den allen Aktiven be¬
finden sieh zur Zeit ca. 9 Millionen Reichsmark in
bar. Darüber hinaus können in Anspruch genommen
werden ein Hypothekenbestand, der sich nach Ab¬
schreibung der Kriegseinwirkung auf 210 Millionen
Reichsmark belauft. Nach den Satzungen der Ber¬
liner Sparkasse ist sie berechtigt. 40% ihres Einlage¬
bestandes für Realkredite anzulegen. Da die vor¬
geschlagene Ausschüttung fundiert ist durch realisier¬
baren Hypothekenbesitz erscheint es zweckmäßig, den
Bestand an Neueinlagen bis zur Höhe der satzungs¬
mäßig und gesetzlich vorgesehenen Höchstgrenzen in
Anspruch zu nehmen. Soweit der gegenwärtige Ein¬
lagebestand bei der Sparkasse nicht ausreicht, können
die flüssigen Mittel des Berliner Stadtkonlors gegen
Hergabe der Hypothekensicherung mit in Anspruch
genommen werden.
Eine Belastung öffentlicher Mittel erfolgt durch
die vorgeschlagene Regelung nicht.
gez.
Gesehen am

4.

September

Su h

be¬

Der Magistrat wird beauftragt, bei der Alliierten
Kommandantur zu erwirken, daß diejenigen Per¬
sonen. die auf Grund des Nazigeselzes „Zur Wieder¬
herstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. 4. 1Ö33
nach den SS 2, 3 oder 4 ohne oder mit gekürzten
Pensionen aus ihren Stellungen entfernt worden
sind, in bezug auf Rentenzahlung den Opfern des
Faschismus gleichgestellt werden, wenn sie
Einkommen haben.
a) kein anderes ausreichendes
nach 19SI keiner
sie
b) nachweisen können, daß
nazistischen Organisation angehört haben.
1947

Litkc, Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Berlin, den

be¬

Der Magistrat wird beauftragt, mit den zu¬
ständigen Stellen darüber zu verhandeln, daß die be¬
sonders notleidenden Bewohner der Arbeiterbezirke
mit Spinn¬
Wedding und Reinickendorf bevorzugt Reinigungs-,
stoffen, Schuhen, Haushaltsartikeln und
material versorgt werden.

r.

schließen:

März

Antrag

schließen:

Betr.; Pensionszahlungen an Berntsbeamte
Die Stadtverordnetenversammlung wolle

3.

Salzhering bzw.
Räucherfisch.
Berlin, den 3. März 1947
L i t k e, Maron
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED
130 g
125 g

128.

Antrag

Berlin, den

oder

Betr.; Verteilung von Spinnstoff- und Haushalts
artikeln im französischen Sektor
Die Stadtverordnetenversammlung wolle

gez. Dr. Mittag
Rechtsabteilung.

126.

•

Hetr.: Lebensmittelzutellung
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, mit den verant¬
wortlichen Stellen darüber zu verhandeln, daß bei
Ausgabe von Fisch auf Fleischkurten das An¬
rechnungsverhältnis wie folgt geändert wird:
für 100 g Fleischmarken erhält der Käufer
200 g Frischfisch (kopflose Ware)

Rumpf.

1946

Berichterstatter:
Stadtverordnetenvorsteher Dr.

Antrag

127.

3.

März

1947

Begründung:
Die Bevölkerung im französischen Sektor von
Groß-Berlin wird mit der genannten Ware erheblich
schlechter beliefert als die Bewohner der übrigen
Sektoren. Um die größte Not zu beheben und schwere
gesundheitliche Schäden nach Möglichkeit zu ver¬
melden, muß die Bevölkerung der genannten Bezirke
vordringlich beliefert werden.
Der Magistrat soll erneut Verhandlungen mit den
Besatzungamächten aufnehmen mit dem Ziel, daß.
ebenso wie bei der Lebensmittelverteilung, alle Ver¬
brauchsgüter über Berlin gleichmäßig verteilt werden,
ohne Rücksicht darauf, aus welchen Zonen die Ware
eingeführt wurde.
Berlin, den 3. März 1947

Litke, Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr

1946/47

Nr. 20
(129-135)

TOBIASES
für die

3 TADTVERORDNETENVERSAMMIUNG
Ausgegeben am 1>, März 1947 für die

VON

GROSS-BERLIN

Ordentliche Sitzung
(21.)
von Gross-Berlin am 20.März 1947
Stadtverordnetenversammlung
der

-zur Beschlussfas¬
129. Vorlageoetr
der
.Festsetzung
sungGrundsteu¬
die
Hebesätze für
er und Gewerbesteuer im Rech*
nungsjahr 1947
Die Stadtverordnetenversamm¬
lung «rolle beechliessen:

Die Stadtverordnetenversamm¬
vom
lung stimmt dem nachstehenden.
am 17.
Magistrat in der SitzungBeschluss
gefassten
Februar 1947
zu:
Grund¬
Die Hebesätze für die
Gewerbe¬

die
steuer und fürfür
das Rech¬
werden
steuer
1947
(1.April
nungsjahr 1947
wie folgt

bis 3*»März 1948)
festgesetzt:
I.Grundsteuer

...

mesabeträges.

II.Gewerbesteuer
dem
a) naoh
Gewerbeer¬

ssr^Wat. *0

v«H»

der
b) naoh
Lohnaumme

. .

i

Kommandantur

empfiehlt

Sätzen auch für
sich,bei diesenbleiben.
1947 zunächst zu

■

3000 v,H.

steuer-

dea
maasbeträges.

Begründ ungt

Grundsteuer¬
Nach dem
Gewerbeateuergedem
gesetz und
-sind

1.12.1936
setz - beide vom
beiden Re¬
die Habesätze dieser
Rechnungs¬
für jedes
alste uemfestzuaetzen.
Für das
jahr neu
wer¬

Rechnungsjahr 1947
Sätze vorvorstehenden
den die
gleichen
die
geschlagen, es sind
Rech¬
laufende
wie die für das geltenden.

kommende

nungsjahr 1946

Diese Hebe Sätze haben

für

die starke Erhöhung
durch Einkommen-und
Lohn¬
der
der Sätze
Kontrollratgesetz
das
steuer durch
mit der Erhö¬
Verbindung
in
Nr. 12 Sätze der Vermögensund
hung der
Kontrollrätedie
durch
Umsatzsteuer
steugesetze 13 und 13 für manchen tragWenn

nr>g

und des

er) ..

abgewiohen.
damaligen VorschlägenGrundsteuer
der
Während sie bei
unserem Vorschläge auf Beibehal¬
in den letzten
tung der bisherigenSätze
von 79
6 Jahren geltenden
sie bei der
bzw.290 i» folgte, nahm
und
Ertrag
Gewerbesteuer nach dem
uns
von
des
Erhöhung
Kapital eine bisherigen
von
Satzes
beantragten
begrenzte
vor und
235 auf 300
nach der
Gewerbesteuer
bei der
vorgesohlaLohnsumme die von uns
600 auf
(von
gene Verdoppelung
iQOO
von
satz
1200 io) auf den
der
Stellungnahme
Angesichts dieser

es

Betriebe • . Hebesatz 79 v.H.
die Qrund- ”
b) für
290V.H.
stücke
des steuer-

(Lohnsummens teu¬

ist

Alliierten

a) für land-und

trag

Alliierten

1946 die Billigung der
Kommandantur gefunden. Bei ihrer
Genehmigung und Festsetzungunseren
die Kommandantur z.T. von

auf ein erträg¬
dieser Gesamtlast
immer nur durch eine
liches Hass überhöhten
Einkommen-

Senkung der
aber
nicht
und Loo^steuersätze,
Herabsetzunund
Milderungen
durch
vollzogen
en bei den Realateuem
Belasteten
der
Kreis
Der
S erden.
sind
der Belastung
und das Maas
ver¬
zu
steuern
einzelnen
bei den
der einen Steu¬

um Härten
schieden, Milderungen
anderen
er durchauszugleiohen. der
aus diesem
Steuer
n ung der
Grunde hat die Überspan
bei
Lohnsteueraatze
Einkommen- und
Real¬
Bemessung der
der Frage derausser
Betracht zu
steuersatze
betrachtet,sind
sich
Für
bleiben.
Reals teuer Sätze
die vorgesohlagenen
angemessen
noch
zwar hoch, aber
und tragbar.
«Gegenüber¬
Aus der folgenden
Aufkommen und H®bestellung dersteuern
in den Rechder beiden
nungs-

-

c

-

nungsja&ren 1943» 1345 und 1946
-Rechnungsjahr 1944 ist wegen der
Lückenhaftigkeit seiner zahlen

geeignet-ist
nicht zum vergleich steuern
in
der
Entwicklung
die
ersehen.
zu
Jahren
letzten
den

.

Aufkommen

in
1943

Grundsteuer.
Gewerbesteuer
a)nach Ertrag und

Kapital

den

b)nach der Lohnsumme

Rechnungsjahren

in Millionen

214

381

Hebesatz;

1946

1345
HM

124

34

72

25

+)
+.

'

ab 1338

von 1337
Ab

41

6,5

20

bis heute;

73 bzw. 290

fo

bis einschl.1345;
230 bzw.235

1.4.1346; 300

i

i>

+; von 1337 bis einschl.1345:
Ab

1.4.1346;

600
1000

Erträgen der ersten Dreivierteljahre vom 1.4.bis
geschätzt.
31.12.1946 als Voraussicht1,Jahresaufkommen

+ )Entsprechend den

1945
vergleich 1943 mitSteuerdrei
den
zeigt,dass von
quexlen die Gewerbeertrags-undund
Kapitalsteuer durch den Krieg
seine Folgen die grösste Einbuße
ist
erlitten hat. Ihr Aufkommen
Aufkommens

Der

i3o.

zum Ortsge¬
über einen Nachtrag
Berlin vomjO.4.
setz der Stadt
Fiucht1924 zur Ausfahrung des
.Juli 1875

liniengesetzes vom 2
Wir bitten zu beschliessen;

ist
Die Stadtverordnetenversammlung
i» des 1943er
die Lohnherabgesunken,während
dem nachstehenden Nachtrag zum
mit
Berlin vom 30«4.
>und die
ortsgesetz der Stadt des
summensteuer auf rd.16 %zurückgeFlucht linien1924 zur Ausführung
Grundsteuer auf rd.44
einverstan1945
vergleich
1875
.Juli
gangen sind, Reim Erholung fest- esetzes vom 2
eine
kann
eni
mit 1346
gestellt werden, 3 o sind die Ge¬
werbeertrags-und Kapitalsteuer
"Auf Grund der §§ 12, 15 und 15a
von 6V2 auf 13 &%. die .Lohnsummendie
des Fluchtliniengesetzes vom 2.
steuer von 16vonauf44 49auf/° und
der
58
3,561)
Grundsteuer
Juli 1875 (Gesetzsammlung
gestiegen.Ohne
1943
von
des wohnungsgeErträge
Fassung
der
in
wären aller¬
die Hebe satzerhöhung
setzes vom 28.März 1918 (Gesetz¬
Gewerbeertrags-und
dings bei der
sammlung $.23) sowie des Artikels
bei
Kapitalsteuer nur 15 f> und erzielt
von
5 der vorläufigen Verfassung
der Lohnsummensteuer 23 i»
(Verordnungsblatt
Gross-Berlin
worden.
der Stadt Berlin Kr.35 vom 4.Sep¬
stand
Bei dem gegenwärtigen
tember 1946) wird für Grosswir nicht,
der Wirtschaft glauben
zum
Berlin folgender Nachtrag
stehenden
in Rede
bei den hier einer
vom
Berlin
Stadt
der
Ortsgesetz
Mehreinnahme
Steuern mit
des
Ausführung
Man
können.
zur
1924
zu
30.April
1947 rechnen
für
jet¬
das
2.Juli
sein,wenn
vom
Fluchtliniengesetzes
zufrieden
kann
von 1346 auch im
zige Aufkommen
1875 (Gemeindeblatt 3 .102) er¬
Jahre 1947 erzielt wird.
lassen;
Magistrat von Gross-Berlin
vom
§ 5 Absatz 3 des Ortsgesetzes
Der Oberbürgermeister Der Käamerer
folgenden zuerhält
1924
30.April
Dr.Haas
Dr. Ostrowski

auf 6y2

f

Von den nach

den erhoben;

satz

1

.

errechneten Kosten der Entwässerung wer¬

....

1. Für Entwässerung der Strasse
durch zwei Leitungen
2. Für Entwässerung der Strasse

Bauklasse

-

IV

Va

Bauklasse

Ill-Hia

Bauklasae

I-

100

100 £

50

Ha

i

25 >
100 96
50 7°
durch eine Leitung
•die
Gebiete,die ein Teil des Staates
Für oberirdisch nach einem syste¬
Rechtsstellung von
matischen Entwässerungsnetz ent¬ preussen waren,dieoder
Ländern einver¬
erhalten
wässernde Strassen wird von den Ländern
wird be¬
werden,
Magistrat
per
leibt
wird von den unter 2 angeführten auftragt, der Stadtverordnetenversamm¬
Sätzen nur die Hälfte erhoben.
lung einen Gesetzentwurf vorzulegen,
am Tage
Biese Regelung
in dem die scnlussfolgerung aus demAuf¬
nach der Verkündung im Verord¬
des Kontrollrates über die
nungsblatt von Gross-Berlm in Gesetz
lösung des Staates preussen für die

tritt

Kraft.«

Rechtsstellung von Gross-Berlin gezo¬
gen wird.

Die Geltungsdauer des bisherigen
gleichlautenden Zusatzes war am
:
;> 0 .September 134-0 abgelaufen. B®r
Nach der Auffassung der aberwiegenZusatz soll unverändert wieder
hergestellt werden,da die Bezirks¬
ämter Veranlagungen zu Anlieger¬
Gross-Berlin schon bereits auf
beiträgen durohzuführen haben und hat
der vorläufigen Verfassung die
Grund
über¬
zu
andererseits noch nicht
Rechtsstellung eines Landes. Ba Grosssehen ist,wann das in Vorbeteitung befindliche neue Anliegerbei¬ Berlin, besetzt von allen 4 Alliier¬
Lande ein¬
Bie
tragsrecht in Kraft
ten Mächten, keinem anderen sich
als
Staatentwässerung ist mit der Re¬ verleibt werden kann,ergibt
konsequente Auswirkung des Gesetzes
gelung einverstanden. Ber Magi¬
preuüber die Auflösung des Staates
mit Be¬
strat hat dem Nachtrag
Rechts¬
die
Gross-Berlin
dass
zuge¬
ssen,
schluss vom 13 .Januar 1947
stellung eines Landes erhält.
stimmt.
Berlin, den 10. März 1947
gez,Br.Ostrowski gez.Bonatz

Begründung

tritt.

Reumann

131. Antrag

und

Betr.x Wiederingangsetzung der

die übrigen Mitglieder der

Fraktion der

3PB

S-Bahn Ostkreuz-Erkner

133. Antrag
Bie Stadtverordnetenversamm¬
lung wolle beschliessen:
Bie Stadtverordnetenversammlung woll<
beschliessen;
Ber Magistrat wird ersucht,
Ber Magistrat wird beauftragt.die
über die sowjetrussische zentralkommandantur auf die sowjetrussi¬ notwendigen schritte zu unternehmen,
sche Militäradministration in
um die 4000 auf den Mäckeritzwiesen
Karlahorst dahin einzuwirken,dass am Hohenzollernkanal wohnhaften Per¬
gemäss dem Antrag der Reichsbahn
sonen, die jetzt verwaltungamässig zum
aie Freigabe der im Etat der
Reinickendorf gehören.aber ihre
Bezirk
Reichsbahn für 1947 vorgesehenen
schon in dem näher geleLebensmittel
Mittel für den Ausbau der 3 -Bahn
enen Haselhorst (Bezjjrk Spandau;
—-/ kau¬
•
beztü
auch
Ostkreuz-Erkner erfolgt,so dass
dürfen,
? en
ren zute;!
so bald wie möglich mit dem Wie¬
lig dem
derausbau der strecke begonnen

-

Begründung;

werden kann.

Berlin,

den 5. März 1947

Bie Siedler der Mäckeritzwiesen
-rund 4000 Personen- wohnen zum größ¬
Kriegsmo¬
ten Teil als in den letzten
und die übrigen Mitglieder
Behelfsheimen. Ausgebombte
in
naten
der Fraktion der LBP
zu siemensSie gehören postalisch
auf
Lebensmittei.
ihre
kaufen
stad
t,
Antrag
132.
Karten
1*. Haseknorst und Siemensstadt,
Die Stadtverordnetenversammlung
ehören polizeilich zu Tegel und bewolle beschliessen;
c he ine In ReinikSchwennicke

Gemäss

Artikel

2

des Gesetzes

Nr.46 destillierten Kontrollra.es über die Auflösung'des jtaaDrenqqon vr»m l.MäfK sollen
+

»urg und Spandau.
vwot»

oa

hier eine irar tenver—

-

4

teilungasteile,doch müssen die
Siedler wegen Bezugscheinen zu
pass nach Reinickendorf,Plottwe11strasse.- sie sind in 10 Minuten
in Haselhorst, in 20 Minuten mit
der strassenbahn 55 in Spandau, in
25 Minuten in siemensstadt. Da
nach Tegel keine pahrverbindung
besteht,bleibt nur der Marach

folgenden kurz "VAG" genannt) für das
Aufsichtsamt vorgesehenen
Senate und
der versicherungsbeirat sind unverzüg¬
lich zu bilden. Der Versicherungsbei¬
rat besteht aus 3o»vom Magistrat für
die Dauer von 3 Jahren zu ernennenden
sachverständigen des Versicherungswe¬
sens. Er setzt sich wie

men:

folgt

zusam¬

a)6 Vertreter der VersioherungsUnter¬
nehmungen (davon sind mindestens 2
von öffentlich-rechtlichen Unter¬
, vorzuschlagen von der
nehmungen)
Wirt schaftskammer,bis zu deren Er¬
richtung der Abteilung Wirtschaft,
b)3 Vertreter der Versicherungswissensohaft,die nicht Angestellte.
Vorstands- oder Aufsichtsratsmiiglieder von veraicherungaunternehseit 1945 auch nur ein sekleidungsmungen sein dürfen - veranschlagen
stück erhalten.
vom AOfsiohtsamt,
Sine wenn auch nur zeitweilige
des Versioherungsaussenc) 3 Vertreter
dienstes (je einer der Agenten,Ge¬
Angliederung an den Bezirk Span¬
neralagenten und Makler) - vorzuaakl
dau würde die schwere läge der Be¬
wohner der Mäokeritzwiesen er¬
schlagen von der wirtscnaftskammer
leichtern und ihnen viel Zeit er¬
zu deren Errichtung der Abtei¬
bis
sparen.
lung Wirtschaft,
Berlin, den 9. März 1947
der Versjeherungsanged) 3 Vertweter
vom Treten
steilten -vorZuschlägen
Maron
Litke,
Gewerkschartsbund,
Deutschen
und die übrigen Mitglieder der
e)3 Vertreter der Wirtschaft als ge¬
Traktion der SED
werbliche yeraioherunganehaer (je
einer vom Kandel, Handwerk und In¬
134. infrage
- vorzuschlagen von der
dustrie)
Wirtsohaf tskammer, bis zu deren Er¬
ln der Berliner presse roa 8.
richtung der Abteilung Wirtschaft,
Mars 1947 wird von der Verurtei¬
lung leitender Angestellter und
lp Vertreter der- sonstigen Versi¬
f) cherungsnehmer
Mitarbeiter des Hauptemahrungsvorzuschlagen von
aates durch das sowjetische Mili¬
Stadtverordnetenversammlung,
der
tärtribunal berichtet. Der Magi¬
Vertreter der Bausparkassen -vorstrat wird gebeten, Auskunft über g) zuschlagen
vom Magistrat,
die Verfehlungen der verurteilten
des preisamtes - vorzu geben.
h) Vertreter vom
Preiaamt.
zuachlagen
Berlin, den 10. März 1947
Die zu den Berufsaenaten hinzuzuReumann
ziehenden richterlichen Beamten er¬
und die übrigen Mitglieder
nennt der Magistrat.
der Traktion der SPD
3.Das Aäfaichtsamt untersteht der
Dienstaufsicht des Oberbürgermei¬
sters. Das Aüfsicfatsamt ist in al¬
135. Antrag
len wirtschaftapolitischen prägen,
Betr.: Versicherungs^ufsicht in
die das veraicherungs- und Bauspar¬
Gross-Berlin
kassenwesen betreffen, an die vom
gegebenen Richtlinien ge¬
Magistrat
tenversammlung
Die Stadt verordne
bunden.
durch den Wald; für einen gutge¬
henden Wanderer 1,5 stunden,dann
mit
'2 der Elektrischen noch einmal
stunde nach Reinickendorf. Hinzukommt, dass die Ausgebombten
zum grössten Teil noch nicht ein
einziges stück Bekleidung oder an¬
deres erhalten haben. Kaum einer
der Behelfsheim-Siedler hat bisher

i

l
l

wolle besohlleasen:
4. Der Magistrat übt auf dem Gebiet
1. Die in Berlin arbeitenden Verund
der versicherungsaufsicht alle die¬
ai eher ungs Unternehmungen,
Bausparkassen -mit Ausnahme der
jenigen Befugnisse aus.die im VAG
Sozialversicherongaanstalt-bedem Reivhswirtschaf tsministerium
Vorbehalten sind.
dürfen der Genehmigung und un¬
der Aufsicht durch
terliegen
Berufung und Abberufung des
das "Aufsiohtsaat für das Versi¬ 5. Die
Leiters
des Aufsichtsamtes erfolgt
cherungswesen" (im folgenden
Magistrat mit Zustimmung
den
durch
kurz "lufsichtsamt" genannt)
<3er
Stadtverordnetenversammlung.Die
nach Masagäbe der geltenden Ge¬
Referenten (im VAG "Mitglieder")
setze.
werden durch den Oberbürgermeister
"Veraioherunga-und
berufen und abberufen.
2. Die im
Be¬
-

gilt

bis zu
6. Diese Verordnung
einer gesamtdeutsehen Regelung.

Begründ ung

■

Kapitulation

:

wurde die

Vor der
Aufsicht über die Versicherungsun¬
"Reiwhaauf-

ternehmungen durch das
sichtsamt für das Versicherungswe¬
sen nach Massgabe des Veraiche-Fas¬
rungsaufSichtsgesetzes in der
Änderungen
sung vom 6.6.1531 (aa.it
1943)euageubt.
bis
Ergänzungen
und
lach dem Zusammenbruch wurde ein
Referat "Banken und Versicherun¬
gen» beim Magistrat von (jroas-Ber-

gebildet,das später in das
lin
»Aufaiohtsamt für das Versiche¬

rungswesen umgestaltet wurde, im
September 1945 erlless die Alli¬

ierte

Kommandantur

Richtlinien,

nach denen"bis zur Einführung ei¬
ner Kontrolle in anderer Form"ein
Versicherungsauasohuss vom Ober¬
bürgermeister zu berufen war.Mit
dem Erlass der Vorläufigen Verfas¬
sung für Gross-Berlin hat der als
ÜbergangsInstitution geschaffene
Versioherungsaussohusa zu bestehen

aufgehört.
Um die im Interesse der versi¬
über
chert«! notwendige Aufsicht verwalVersicherungsinatitute
die
tungstechnisch sicherzustellen»
Berliner
wird vorgeschlagen, das
funktivoll
Aufsiohtsaat wieder
s ioherungaauf sichtsgese tz. Zur

Er¬

iatadle
füllung seiner Funktionen
vsraiohe-

des
baldige Ernennung
im
rongsbeiratee notwendig,der
Einspruchs und Berufungsverfahren
mitzuwirken,darüber hinaus das
allen Fragen all¬
Aufsichtsamt iü beraten
hat.
gemeiner Art zu
Es wird bemerkt, dass die Aufsiohtsämter der seaatzungazonen
gleicher Form
in grundsätzlich
bzw.geplant sind,da¬
bereits tätig
der
mit nach Wiederherstellung
die
deutschen Wirtschaftseinheit
ugsichtabef
Übertragung der Auf
niaseauf ein zentrales Aufsichtsamt möglich

ist.

Wirtschaftapolitiache Entschei¬
dungen stehen dem Aufsichtsamt
auch durch
nicht zu und werden ihmübertragen.
nicht
diese Verordnung

ist an den durch das yersienerungaaufsichtsgesetz bestimmten

Es

bleibt
Auxgabenkreis gebunden und des
Beschlüssen
den
weiterhin
Stadtparlaments unterworfen.
Berlin, den
Kielgaat.

und

10. März 1947
Reumann

Mitglieder der
die übrigender
3PD
Fraktion

Berlin,den lO.März

1947

Nr.
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Vorlagen

(186—138)

für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
An»|rtw

am M.

Un 1N7 itr dii OU Ordra lieki

Sltznng der Stadtverordnetenversammlung

von Groß-Berlin an M.1Un

1M7

8 2

15. 8. 1947 über die

Interpreten des Be¬

fehls der Alliierten Kommaadatarm Berlin
vom 28. 2.1947 — BK/O (47) 46 —
belr.; Leitende Personen der Stadtverwaltung.
des Beschlusses der 1*. Ordent¬
Ausführung
la
lichen Stadtverordnetenversammlung vom 4 3. 1*47
auf Oberwelaung des Befehls der Alliierten Kommandatnra tob 28. 1 19*7 — BK/O (47) 46 — betr. leitende
Personen der Stadtverwaltung an den VerfassungsansschuB rar Interpretation bat der Ausschuß durch
Mehrheitsbeschluß festgestellt, daß die Vorläufige
Verfassung keine stellvertretenden Abteilungsleiter
vorsieht Er empfiehlt der Stadtverordnetenversamm¬
lung folgende Beschlußfassung:
1. Ein Magistratsmitglied im Sinne des Artikels 9
der Vorläufigen Verfassung wird im Bebinderungsfalle nur von einem anderen Magistrats¬
mitglied Vertretern.
2 Damit wird nicht ausgeschlossen, daß der Stadt¬
rat als Leiter seiner Abteilung einen Angestellten
mH der Erledigung bestimmter Angelegenheiten
in seinem Namen beauftragt Dieser Auftrag
kann sich nicht auf die Vertretung im Magistrat
nnd in der Stadtverordnetenversammlung be¬
ziehen.

2 Der Magistrats!*sch haß Nr.
-

4.

48 vom 37. 1.

ist auf-

Will der Magistrat die Bestellung von

suheben.

stellvertretenden Abteilungsleitern, so hat der
Magistrat der Stadtverordnetenversammlung eine
entsprechende Vorlage zu machen.
Die vor dem 5. 12 IMS als stellvertretende Ab¬
teilungsleiter berufenen teilenden Personen ge¬
hörten nach der Bekanntmachung vom 17. S. 1945
und nach dem von ihnen in amtlichen Schrift¬
sätzen geführten Titel „stellvertretender Stadtrat“
zum Magistrat. Ihre Funktion alt stellvertretender
Abteilungsleiter ist mit der Abberufung des
Magistrats erloschen.
Berichterstatter: Noch nicht ernannt

Berlin, den
-‘-'i.

137.

17.
!

!

März

1947

j. ■■t’r'..'

Erziehnngs-, Unterrichts- und
(<1) Das gesamte
Bildungswesen steht unter der Aufsicht der öffent¬
lichen Gehietskörperschaft Groß-Berlin. Es baut sich
organisch und einheitlich auf und beginnt mit dem
Schulkindergarten, bat zum Mittelpunkt die Einheits¬
schule mit der Grundstufe nnd der Oberstufe und
schließt mit der Hochschule ab.
der
(2) Auf Grund des natürlichen Rechts und
obersten Pflicht der Eltern auf Erziehung ihrer
Kinder ist die Mitwirkung der Erziehungsberechtigten
bei der gesamten öffentlichen Erzienung, Unter¬
weisung und Bildung ihrer Kinder za gewährleisten
(Wahl der Berufsausbildung. Wahl einer zugelassenen
privaten Schule, Mitwirkung im Elternausschuß).

83
Unterhaltung der Er¬
(1) Die Errichtung und
ziehung*-, Unterrichts- und Bildungseinrichtungen ist
Aufgabe der öffentlichen Gebietskörperschaft Groß-

Berlin.

tt3if fl-iA

■*

I.

■

3

bedürfen zur
(2) Andere Rechtsträger (private)
Errichtung und Unterhaltung von Erziehungs-, Unter¬
richts- und Bildungseinrichtungen der Genehmigung
(Zulassung).

»4
Schulpflicht
Kinder und Jugendlichen, die
deutschen
Alle
(1)
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im
Gebiet von Groß-Berlin haben, unterliegen der all¬
gemeinen Schulpflicht in Groß-Berlin. Diese beginnt
mit dem 6. und endet mit dem 18. Lebensjahr.
den
(3) Die Schulpflicht ist grundsätzlich durch
Besuch einer öffentlichen Schale von Groß-Berlin zu

erfüllen.

(3) Bildunitsunfähige

Kinder

and

Jugendliche

f

sind von der Schulpflicht zu befreien.

wolle

Schulpflicht für die Grundstufe
Grundstufe beginnt
(1) Die Schulpflicht für die
für
mit dem Anfang des Schuljahres der Grundstufe das
alle Kinder, die Im. Laufe des Kalenderjahres

!

Antrag

85

Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:

Schulgesetz

Aufbau

be¬

für Groß-Berün
«1

Aufgabe» das Erstahnngs- «ad Datarziehtswaaaas
Das Erziefanngs-, Unterrichts- und BSldongswesen
erstruht sittliche Bildung, allgemeines und berufliches
Wissen und Können nnd charakterliche Selbständig¬
keit im Bewußtsein sozialer Verpflichtung. Stets ist
daran! hinzuwirken, den Sinn für die Gleichberechti¬
gung alter Menschen, die Acfatnng vor Jeder ehrlichen
Überzeugung, Aufgeschlossenheit für den allgemeinen
Fortschritt und den Willen zur friedlichen Ver¬
ständigung mit allen Völkern zu wecken.

& Lebensjahr vollenden.
Schulpflichtige Kinder, die geistig und körperlich
nicht genügend entwickelt sind, um mit Erfolg am
Unterricht teilzunehmen, können vom Schulbesuch
zurückgestellt werden. Die Zeit der Zurückstellung
wird auf die Dauer der Schulpflicht für die Grund¬
stufe ungerechnet
danert
(3) Die Schulpflicht für die Grundstufe
Zeitpunkt
6 Jahre. Für Kinder, die bis zu diesem
das Ziel der Grundstufe noch nicht erreicht haben,
kann die Schulpflicht für die Grundstofe bis zur
Dauer eines Jahres verlängert werden.

betreffenden

Schulpflicht geistig oder körperlich behinderter
Kinder
(1} Für Kinder, die wegen geistiger Schwäche
oder wegen körperlicher Mängel dem allgemeinen
Erziehung»- und Unterrichtsziel der Grundstufe nicht
oder nicht mit genügendem Krfolg zu folgen ver¬
mögen, besteht die Pflicht zum Besuch der für sie
geeigneten Sonderschule oder des für sie geeigneten
Sonderunlerrichts (Hilfsschule, Schulen für Krüppel,
Blinde, Taubstumme u. ä.).
(2) Darüber, ob diese Verpflichtung im einzelnen
Falle besteht, und darüber, welche Sonderschule
diese Kinder zu besuchen oder an welchem Sonder¬

unterricht sie teilzunehmen haben, entscheidet die
Schulbehörde.
(3)

pflicht

(4)

1

Für taubstumme Kinder beginnt die Schul¬
Jahr später.
Für blinde und für taubstumme Kinder kann

die Schulpflicht für die Grundstufe bis zur Dauer von
insgesamt 9 Jahren verlängert werden; wenn anznnehmen ist, daß sie dadurch dem Ziele der Sonder¬
schule nähergebracht werden können.

§7
Schulpflicht für dl« Oberstufe
(1) Mit der Beendigung der Schulpflicht für die
Grundstufe beginnt die Pflicht zum Besuch einer
Oberstufe. Sie endet mit dem Schluß des Seliuljahres
für alle Jugendlichen, die im Laufe des Kalender¬
jahres das 18. Lebensjahr vollenden.
(2) Die Schulpflicht zum Besuch einer Oberstufe
kann durch den Besuch einer aflgenwinbildenden oder
einer berufsbildenden Schule erfüllt werden.
«

*

Privat« Schulen
(1) Zur Erfüllung der Schulpflicht sollen auf
Antrag einer für einen geordneten Schulbetrieb aus¬

reichenden Zahl von Erziehungsberechtigten Schulen
anderer Rechtsträger als der öffentlichen Gebiets¬
körperschaft Groß-Berlin (private Schulen) zugelasscn
werden, wenn sie die allgemeinen Voraussetzungen
für öffentliche Schulen erfüllen.
(2) Private Schulen sind als Ersatz für öffent¬
liche Scholen der Oberstufe allgemeinbildender wie
berufsbildender Art zuzulassen, wenn folgende
Voraussetzungen erfüllt sind:
a) die Schule darf in ihrem Lehrziel und ihren Ein¬
richtungen sowie in der fachlichen Ausbildung
und allgemeinen Eignung ihrer Lehrkräfte nicht
hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen.
b) der Besuch der Schule muß grundsätzlich Jedem
Kind oder Jugendlieben unabhängig von Kasse,
religiösem oder weltanschaulichem Bekenntnis,
parteipolitischer Einstellung und von den wirt¬
schaftlichen Verhältnissen und der sozialen
Stellung der Erziehungsberechtigten möglich sein,
c) die Schule muß dem Willen einer für einen ge¬
ordneten Schulbetrieb ausreichenden Zahl von
Erziehungsberechtigten entsprechen.
(3) Die Zulassung kann jeder Zeit widerrufen
werden, wenn eine der Voraussetzungen fort¬
gefallen ist.
§ 9

Religiös« Unterwslsnag
Kinder
und Jugendlichen, deren Er¬
Die
(1)
ziehungsberechtigte es gemäß der Bestimmungen des
Gesetz^ über die religiöse Kinder erzieh« ng vom
15.7.1921 (RGBl. I S. 93flff.) gegenüber der Schule
verlangen, erhalten in allen Schulen der Grundstufe
und der Oberstufe Religionsunterricht Für die
Willenserklärung der Erziehungsberechtigten genügt,
wenn sie schriftlich zu Beginn der Schulpflicht der

gegeben wird.

Religionsgemeinschaft gegenüber ab¬
Sie gilt solange, als sie nicht schrift¬

lich widerrufen wird.
(2) Der Religionsunterricht

ist für die Kinder
und Jugendlichen, die an ihm auf Grund der ent¬
Willenserklärung der Erziehungs¬
sprechenden

berechtigten teilnehmen, ordentliches Unterrichtsfach.
Religionsunterricht wird nach den
(3) Der
Grundsätzen und im Auftrag der betreffenden
Religionsgemeinschaft von deren Geistlichen und
Lehrern erteilt. Die betreffende Religionsgemein¬
schaft bestimmt afleln den Religionslehrer. trägt die
Verantwortung für seine allgemeine und besondere
Eignung und trägt die Kosten für den Unterricht.
(4) Jeder Lehrer einer Schute ist berechtigt,
aber nicht verpflichtet, Religionsunterricht zu er¬
teilen. Die Schulbehörde hat ihm hierzu sowie zur
Vorbereitung und Weiterbildung hierfür zeitlich die
Möglichkeit zu geben.' Der Religionsunterricht gilt
insoweit auch als ordentliche Unterrichtsstunde.
(5) Die Schule hat im Einvernehmen mit der be¬
treffenden Religionsgemeinschaft im Unterrichtsplan
der Schule oder der Schulklasse zwei Stunden in der
Woche für die Erteilung des Religionsunterrichts
vorzusehen und die entsprechend der gemeldeten
Zahl der Kinder und Jugendlichen erforderlichen
geeigneten Unterrichtsräume zur Verfügung zu
stellen. Wenn möglich, ist jeweils die erste Stunde
im Unterrichtsplan für den Religionsunterricht frei¬
zuhalten.
« »0

Körper- und Gesundheit«pfleg«
ln allen Schulen ist auf eine planvolle Gesund¬
heitspflege unter ständiger ärztlicher Überwachung
zu ächten und durch Leibesübungen und sportliche
Spiele für eine gesunde körperliche Entwicklung
der Jugend zu sorgen.
S

11

Kltsrs- und BohUeransscbüss«
(1) ln alten Schulen ist den Erziehungsberech¬
tigten die Möglichkeit zu geben, ihre Interessen an
der Schute ihrer Kinder durch Bildung von Eltern¬
ausschüssen auf demokratischer Grundlage — mög¬
lichst für jede Schulklasse besonders — gegenüber
und ln Verbindung mit der Schule zu vertreten.
(2) In allen Schulklassen, deren Schüler über¬
wiegend dag 12. Lebensjahr vollendet haben, ist die
Bildung von Schülerausschüssen anzustreben, die
das Gemeinschaftsleben und die freie Meinungsbil¬
dung und -äußerung innerhalb der Schule fördern
sollen.
» 12

Erziehung»- und Unlerrichtiko*ten
Der Besuch eines öffentlichen Kindergartens und
einer öffentlichen Schule ist unentgeltlich. Grund¬
sätzlich hat die Öffentliche Schule die Lernmittel
den Schülern unentgeltlich zur Verfügung zu «teilen.
Erziehungsberechtigten in bedürftigen Verhältnissen
sind zur Weiterbildung besonders begabter Kinder
und Jugendlicher laufende Beihilfen zu gewähren.
S 13

Aufgaben das Kindergartens
(1) Der Kindergarten hat als SchtUkmdergarien
die Aufgabe, die Entwicklung des Kindes in Gemein
achaft mit anderen Kindern zu fordern und ihre
Schulbereitschaft herbeizu fuhren.
freiwillig.
(2) Der Besuch des Kindergartens Ist
Private Scbulkindergärten sind zuzulassen, wenn sie
die allgemeinen Voraussetzungen für öffentliche er¬
füllen.

8

»

Grundstufe

In den ersten vier Jahresklassen wird der Unter¬
richt im wesentlichen ohne fachliche Gliederung, d. h,
als Gesamtunterricht erteilt, ln den letzten beiden

Jabreskiaasen erhalten die Schüler Fachunterricht.
Im fünften Schuljahr beginnt der Unterricht ln einer
Fremdsprache. Die Erziehungsberechtigten haben
zwischen Englisch, Französisch oder Russisch zu
wählen.
ft

»

Ihmhili
Die Oberstufe umfaßt ebenfalls einen sechs¬
jährigen Lehrgang Sie gabelt sich in einen prakti¬
schen und einen wissenschaftlichen Zweig.
9 16

Praktischer Zweig
(1) Der praktische Zweig der Oberstufe führt in
drei Schuljahren die auf der Grundstufe begonnene
Ausbildung fort und tragt im letzten Jahr besonders
der Überleitung in einen praktischen Beruf Rech¬
nung. Gemeinsamer Stammunterricht in den Haupt¬
fächern wird ergänzt durch wahlfreie Kurse in Na¬
turwissenschaften und Mathematik, Nadel- und Gar¬
tenarbeit, Hauswirtschaft oder anderen Fächern.
(2) An diesen Unterricht schließt sich dreijäh¬
riger Besuch einer Berufaschul«, die ihren Unterricht
als Ergänzung einer praktischen Lehre oder Berufs¬
ausbildung an zwei Tagen jeder Woche mit je
6 Stunden erteilt Die Berufsschulen gliedern sich
entsprechend den verschiedenen Berufen und Ar¬
beitsgebieten. Der Unterricht erweitert die bisher
vermittelte Allgemeinbildung in Anknüpfung an die
im Beruf erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen
und ergänzt die Berufstätigkeit durch theoretische
Berufsschulung.
(3) An die Stelle der Berufsschule kann die Aus¬
bildung in einer Wirtschafts- oder Haushaltung«
schule treten, die sich sowohl auf Theorie wie Praxis
erstreckt und keine nebenhergehende Lehre erfordert.
8 17

Fachschulen als Fortführung das praktischen

gang, der den Unterricht in einer zweiten lebenden
Fremdsprache einschließt, und einem altsprachlichen
(humanistischen) Lehrgang, der das Griechische ein¬
bezieht und den Geist der Antike näherzubringen
sucht. Ein I-ehrgang, der besonders künstlerische
Anlagen entwickelt, kann als Ergänzung hinzutreten.
Erfolgreiche Teilnahme an einem der Lehrgänge

führt zur Hochschulreife.

8 19

Übarg angunßgUchkal tau
Schüler des praktischen Zweiges der Oberstufe,
deren wissenschaftliche Begabung erst später hervor¬
tritt, können durch Sonderlehrgange die Möglichkeit
erhalten, auch nach dem achten Schuljahr noch in
den wissenschaftlichen Zweig hinüberzuwechseln.
8 20

Gymnasium
Es ist dafür Vorsorge zu treflen, daß das huma¬
nistische Gymnasium in der bisherigen Form mit
mindestens 8 Klassen entsprechend dem Willen der
Erziehungsberechtigten als besondere Schule be¬
stehen bleibt.
Besonders begabte Schüler, deren Erziehungsbe¬
rechtigte den Besuch eines Gymnasiums verlangen,
ist zu gestatten, bereits nach dem erfolgreichen Be¬
such von 4 Klassen der Grundstufe auf das Gym¬
nasium überzugebon.
8 21

Abendschulen, Fachschulkurse und ähnliche
Einrichtungen sollen auch jenen, die tagsüber berufs¬
tätig sind, nachträglich die Aneignung aller Kennt¬
nisse, die zum Besuch einer Hochschule befähigen,
gestatten.
8 22

Hochschulen
Die Hochschulen (Universität und fachlich ge¬
gliederte Hochschulen) dienen einer abschließenden

wissenschaftlichen Berufsausbildung und der Ver¬
tiefung der allgemeinen Bildung. Sie sollen zugleich
zu selbständiger wissenschaftlicher Forschung an¬
leiten.
8 23

Jugendliche, die eine ausreichende Befähigung
naebweisen, können die in praktischer Lehre und
durch die Berufsschule gewonnene Ausbildung fort¬
führen durch den Besuch einer Fachschule. Die
Fachschulen, ähnlich den Berufsschulen gegliedert
nach Berufen und Arbeitsgebieten, sind berechtigt,
die Aufnahme der Schüler von der Ablegung der Ge¬
sellenprüfung abhängig zu machen. Sie können Vor¬
kurse einriebten, die bereits neben dem Berufsscbulunterricht hergehen, in ihren Lehrplan ein prakti¬
sches Jahr aufnebmen oder auch verkürzte Lehr¬
gänge durchführen. Die Fachschulen erstreben bei
weiterer Vervollkommnung der Allgemeinbildung
eine theoretische und praktische Berufsfortbildung.
Erfolgreiche Teilnahme an einem vollen Lehr¬
gang der Fachschule führt zur Hochschulreife.
9 18

Wissenschaft lieber Zweig
Zum Besuch des wissenschaftlichen Zweiges wird
nur zugelassen, wer durch entsprechende Gutachten
und Zeugnisse oder Ablegung einer Prüfung beson¬
dere Begabung nachweist. Der sechsjährige Lehrgang
lehnt sich während der ersten beiden Jahre an den
Unterrichtsplan der gleichen Jahrgänge des prakti¬
schen Zweiges an, jedoch unter Einbeziehung des
Lateinischen als Pflichtfach.
de,n dritten ,ahr erhalten die Schüler unter
.
ö
Beibehaltung
eines gemeinsamen Stammunterrichts
die Wahl zwischen einem mathematisch-naturwissen¬
schaftlichen Lehrgang, einem neusprachlichen Lehr¬
■

Sehnlzwang
die die Schulpflicht nicht
Jugendliche,
Kinder und
erfüllen, werden der Schule zwangsweise zugeführt
8

2*

Verantwortlichkeit der Erziehungsberechtigten
für die Erfüllung der Schulpflicht
Schulpflichtigen zu
(1) Wer für die Person des

sorgen hat, sowie der, dem Erziehung oder Pflege des
Schulpflichtigen anvertraut ist, hat dafür zu sorgen,
daß der Schulpflichtige am Unterricht und an den
sonstigen Veranstaltungen der Schule regelmäßig
teilnimmt und sich der Schulordnung fügt
Dienstherren, Leiter von Be¬
(2) Lehrherren,
trieben oder deren Bevollmächtigte haben dem Schul¬
pflichtigen die zur Erfüllung der Schulpflicht er¬
forderliche Zeit zu gewähren und ihn zur Erfüllung
der Schulpflicht anzuhalten.
8 25

Strafbestimmung
(1) Wer den Bestimmungen über die Schulpflicht
vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt, wird mit
Geldstrafe bis zu 150,— RM oder mit Haft bestraft,
sofern nicht nach anderen Gesetzen eine höhere
Strafe verwirkt ist.
(2) In gleicher Weise wird bestraft, wer vorsätz¬
lich Schulpflichtige oder die im 8 24 bezeichneten
Personen durch Mißbrauch des Ansehens, durch Über¬

redung oder durch andere Mittel dazu bestimmt,
Vorschriften über die Schulpflicht entgegen
handeln.
(3) Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag
Schulleiters oder der Schulaufsichtsbehörde ein;
Antrag kann zurückgenommen werden.

den
zu
des

der

8 26

Durchführung des Gesetzes
Der Magistrat von Groß-Berlin erlaßt die zur
Durchführung und Ergänzung diese» Gesetzes erfor¬
derlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.
8 27

1.

Inkrafttreten
101.
Dieses Gesetz tritt mit dem
in Kraft. Alle dem Gesetz entgegenstehenden frü¬
heren Bestimmungen treten mit dem gleichen Zeit¬
punkt außer Kraft.
Berlin, den

17.

März

Antrag

Betr.: Betreuung ländlicher Kreise
Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:

Landsberg,

Dr. Peters
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

17.

März 1947

wolle

be¬

Die Verwaltungsbezirke, vertreten durch die
Bezirksämter, übernehmen unter führender Mitarbeit
des Magistrats die Betreuung für ländliche Kreise
mit dem Ziel, die Ernährung der Berliner Bevölke¬
rung für das Jahr 1947 und die Versorgung mit Holz
und Kohlen durch gegenseitige Hilfe zu sichern. Für
die Frühjahrsbestellung steht nur kurze Zeit zur Ver¬
fügung. Im Interesse der Berliner Bevölkerung sind
den Landgebieten Arbeitskräfte in Zusammenarbeit
mit den Landesarbeitsämtern zu vermitteln.

Der Magistrat wird beauftragt, mit der Provinzial¬
regierung Brandenburg entsprechende Verhandlungen
zu führen und alle verfügbaren Zugmaschinen und
Zugtiere für die Frühjahrsbestellung bereitzustcllen.

Berlin, den

1947

Berlin, den

138.

17.

März 1947

Litkc, Maroo
und die übrigen Mitglieder der Fraktion

der SED

Der Stadtverordnetenvorstoher

Suhr

194647

Nr. 27
(13»—146)

Vorlagen
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
m
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M
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dl« (XL) OrtattWM Sltsuag dar
OroB-BsrUa am 27. Min 1*47

m

139. Beschluß vom 11. S. 1947 des Wirtechafte-

poUtischen Ausschusses
Fraktion der SED

m dem Antrag der

nr

Einziehung ron Verder Kriegsverbrecher
NszUktlvlsten

betr.: Verordnung

■hnmdl
ad

Der Ausschuß erapfleblt der Stadtverordnetenver¬
sammlung folgende Beschlußfassung.

Verordnung
nr Einziehung von Vermögenswerten
der Kriegsverbrecher und Nariakövtetea

•1
Das gesamte Vermögen von Kriegsverbrechern
und Naziaktivisten wird, soweit es nicht bereits durch
das „Gesetz zur Überführung tob Konzernen und
sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen in Gemein¬
eigentum“ ron 13. Februar 1*47 in Gemeineigentum
überführt worden int, zugunsten des deutschen
Volkes entschädigungslos cingezogen.

Ausgenommen davon werden pfändungsfreie
Gegenstände und Ansprüche.
ti
Die Einziehung erstreckt sich auch auf Ver¬
mögenswerte, die anf Grund des Gesetzes 52 oder der
Befehle 124 und 126 der alliierten Besatzungsmächtc
beschlagnahmt sind.
Bis zur gesamtdeutschen Regelug übernimmt die
Stadt Berlin die treuhänderische Verwaltung der eingezogenen Vermögenswerte.
'
I
i«.* 'i*? : tf* :
_?

:

■■

•

M«dtfWf«4irtWTiiitamln»g

8 4

Auf Grund des Gesetzes 52. der Befehle 124 und
der Alliierten Besatzungsmächtc and der Verord¬
nung des Magistrats vom X Jnli 1946 (VOBL der Stadt
Berlin Nr. 4 S. 46 fl.) oder au Notrechtsgründen be¬
schlagnahmte Vermögenswerte, bei denen es sich
nach sorgfältiger Prüfung herausstelU, daß ihre
Eigentümer keine Kriegsverbrecher oder Naziaklivisten waren und über die auf Grund des Ge¬
setzes vom 13. Februar 1947 nicht verfügt ist. werden

lli

an die Eigentümer zurückgegeben.
Ein Entschädigungsanspruch gegen die Stadt
Berlin wegen entgangenen Gewinnes oder Wert¬
minderung ist ausgeschlossen, soweit nicht ein schuld¬
haftes Verhalten der Beteiligten vorliegt

13
Im Falle einer Werterhöbuag des treuhänderisch
verwalteten Vermögens, das gemäß g 4 herausgegeben
werden soll, steht der Stadt Berlin bezüglich dieser
während der Treuhänderscfaslt erzielten Wertcrhöhuag
das Bestimmungsrecht zu.

8 6

Aus Anlaß des Eigentumswechsels dürfen Steuern
und Gebühren nicht erhoben und Kosten nicht in
Ansatz gebracht werden.
Für die Übertragung des Eigentums bedarf es
nicht der vom Gesetz vorgeschriebenen Form.

87
Einziehungsbehörde ist der Magistrat von GroßBerlin. Er kann mit der Durchführung der Ein¬
ziehung die Bezirksämter beauftragen.
§ 8

■

gelten
Als Kriegsverbrecher und Naziaktlvisten
Direktive
der
die
in
unter
die
Personen,
diejenigen
Nr. 38 vom 12. Oktober 1946 des Alliierten Kontroll¬
rates in Deutschland (siehe Amtsblatt des Kontroll31.10.1946] im Ab¬
rats in Deutschland Nr. II vom Hauptschuldige
oder
schnitt 2 — Artikel II n. II! als
Belastete (Aktivisten, Militaristen und Nutznießer)
bezeichnet™ Gruppen fallen.
In Fällen, die nach Inkrafttreten dieser Ver¬
ordnung zu regeln sind, soll die Einziehungsbehörde
bis zur Entscheidung durch die auf Grund der
Direktive 38 des Kontrollrates su bildenden Spruch¬
kammer die Vermögenswerte slcherstellen.
« 3

Eiagesogcae Vermögenswerte, die für eine Über¬
führung toi Gemeineigentum nicht in Betracht kommen,
•allen an Antifaschisten, insbesondere aa Opfer des
Faadusssas und der Nürnberger Gesetzgebung, oder
Totalgeschädigte veräußert werden.
Der Erlös ms den veräußerten Vermögenswerten
wird zugunsten eines Sonderfonds zur Unterstützung
hilfs bedürftiger Opfer des Faschismus und des
Krieges ia den Besitz der Stadt Berlin überführt.

Der Einziefaungsbescheid ist dem Betroffenen
zuzustellen.
Der Bescheid hat eine Begründung und rh*e
Rechtsmitielbelefarung zu enthalten.
Der Betroffene bat das Recht, binnen visr Wochen
nach Eingang des £ inzieh ungsbescheides, vom Zu¬
stellungstage an gerechnet, gegen den Bescheid Ein¬
spruch einzulegen. Der Einspruch ist binnen weiterer
vier Wochen zu begründen.
Über den Einspruch entscheidet endgültig cia von
der Stadtverordnetenversammlung zu wählender
Ausschuß.

I»

Mai 1945 getroffenen Ver¬
Alle seit dem
fügungen, die geeignet sind, eine Einziehung von
Vermögenswerten auf Grund dieses Gesetzes zu ver¬
hindern, sind nichtig.
8.

8 16

Die Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
kündung im Verordnungsblatt des Magistrats von
Groß-Berlin in Kraft
Berichterstatter. Stadtverordneter Bach.

140. Beschluß vom 11. 3. 1947 des Wirtschafte¬
politischen Ausschusses zu dem Zusatz¬
antrag der SPD zu lfd. Nr. 9 der Tages¬
ordnung 10
betr.: Antrag der Fraktion der SED
auf ausreichende Versorgung Berlins
mit Düngemitteln, Saatgut und Gürtnergias — Drucksache Nr. 4/30 —
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenver¬
sammlung folgende Beschlußfassung:
Der Magistrat von Groß-Berlin wird beauftragt,
mit der interalliierten Kommandantur zu verhandeln,
das Stadtgebiet von Groß-Berlin bis etwa zu dem
Beichsautobahnring zu erweitern.
Das erweiterte Stadtgebiet von Groß-Berlin soll
vorwiegend zum Gemüseanbau benutzt werden, um
der Bevölkerung eine zusätzliche Frischgemüse¬
zufuhr zu gewährleisten.

Berichterstatter; Stadtverordneter M

a

r o n.

141. Beschluß vom 14. S. 1947 des Hauptaos-

schusses zum Antrag der Fraktion der LDP
aal Freigabe von Bankguthaben, die in der
Zeit vom 18.5. bis 4. 6.1945 eingezahlt wurden
— Drucksache Nr. 46 —
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenver¬

sammlung folgende Beschlußfassung:
Der Antrag der Fraktion der LDP — Drucksache
Nr. 46 — auf Freigabe von Bankguthaben, die zwischen
dem 13.5. und 4. 6. 1945 eingezahlt wurden, wird durch
die Erklärung des Magistrats von Groß-Berlin, Abt.
Banken und Versicherungen, vom 8. 3. 1947 als er¬
ledigt angesehen.

Seifen- und Kohlenmangel sowie die allgemein
bekannten sanitären Zustände infolge eingefrorener
oder geplatzter Zu- und Abflußrohre in den Wohn¬
häusern haben große Teile der Bevölkerung jeder
Heinigungsmöglichkeit auch nur der allernolwendigsten Wäschestücke beraubt, so daß die Wieder¬
ingangsetzung der Wäschereien eine unabweisbare
Notwendigkeit ist, wenn die weitere Ausbreitung
von Seuchen und Epidemien vermieden werden soll.
Die erforderliche Kohlenzuteilnng ist ein dringliches
Gebot der Stunde.

Berlin, den

instituten verbliebenen Guthaben 429 513 RM. Nach
den getroffenen Feststellungen ist dieser Betrag im
Juni 1945 durch das Berliner Stadtkontor den ein¬
Kunden entweder in bar ausgezahlt oder auf
zelnen "Wunsch
beim Berliner Stadtkontor auf Konto
deren
gutgeschrieben worden. Über die gutgeschriebenen
Beträge kann jederzeit frei verfügt werden.

Berichterstatter:
Stadtverordnetenvorsleher Dr.

S u h

r.

142. Antrag
Betr.: Wledaringangsetzung dar stillgelegten
Wäschereien
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen: .
Der Magistrat wird ersucbL im Interesse der
öffentlichen Gesundheitspflege lür eine schnellst¬
möglichste Wiederingangsetzung der seit Mitte De¬
zember 1946 stillgelegten Wäschereien Grofl-Berlins
zu sorgen und die Hauplverteilungsstelle für Kohle
anzuweisen, an die Wäschereien vordringlich die
hierfür notwendigen Kohlenmengen zur Verfügung
zu stellen,

Begründung:
Eine der Vorbedingungen der Gesundheitspflege,
nicht zuletzt auch im Interesse der vorbeugenden
Für diese
Seuchenbekämpfung, ist Reinlichkeit.
wiederum ist in einer Großstadt wie Berlin die
Tätigkeit der Wäschereien unbedingte Voraussetzung.
Infolge Koblenmangcls stehen die Wäschereien seit
Dezember still und große Mengen ungewaschener
Wäschestücke, von der Bevölkerung dringlichst be¬
nötigt. liegen dort herum.

März

Ma rke

1947

wilz , Schroedter

und die übrigen Mitglieder der Fraktion

der LDP

Antrag

143.

zum Beschluß des llauptausscbusses vom 28. 2. 1947
betr.; Auszahlung von Betrügen en Inheber von Spar¬
konten bet der Städtischen Sparkasse
Der Magistrat wird ersucht, der Stadtverord¬
netenversammlung einen Bericht darüber vorzulegen,
1. welche Sparkonten z. Z. bei den in Groß-Berlin
vorhandenen privaten Kreditinstituten bestehen.
2. welche Mittel erforderlich wären, um von diesen
Sparkonten Auszahlungen in gleicher Höhe vorzunebmen, wie sie für die Sparkonten bei der
Städt. Sparkasse beschlossen sind sowie sich auf
Grund dieser Feststellungen über die Möglichkeit
derartiger Auszahlungen an die Inhaber von
Sparkonten bei den privaten Kreditanstalten zu
äußern.

Berlin, den

12.

März 1947

Landsberg,

Begründung:
Nach Mitteilung des Magistrats von Groß-Berlin
— Abt. Banken und Versicherungen — vom 8,3.1947
betragen die in der Zeit vom 13.5. bis 4.6.1945 aus
Einzahlungen der Kundschaft bei den Berliner Kredit¬

11.

Dr.

Tiburtius

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

144.

Antrag

Betr.: Förderung doe Außen, nnd IntarzononhandeU
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird ersucht, den Berliner Indu¬
strie-, Handels- und Gewerbeunternehmen die Er¬
laubnis zu erwirken, eine Vereinigung Berliner Fir¬
men für Inlerzonen- und Außenhandel auf der Grund¬
lage einer nicht rechtsfähigen Personenvereinigung
oder eines eingetragenen Vereins zu errichten, deren
Ziele und Aufgaben sein sollen:
1. Beratung und Betreuung der angeschlossenen
Firmen in allen grundsätzlichen Fragen des Inter¬
zonen- und Außenhandels,
2. Unterstützung aller Bestrebungen und Bemühun¬
gen der Mitgliedafirmen in bezug auf die Anbah¬
nung und Durchführung von Geschäften ün Inter¬
zonen- und Außenhandel,
3. Vertretung der Firmen bei Verhandlungen mit
den zuständigen Stellen des Magistrats der Stadt
Berlin, die in Betreibt kommenden deutschen
Stellen der Zonenve. Weitungen und den Wirtscbaftsabteilungen der jeweils zuständigen Militär¬
regierung,
4. den deutschen und Alliierten Behörden in Fragen
des Interzonen- und Außenhandels der Berliner
Wirtschaft beratende Persönlichkeiten zur Verfü
gung zu stellen, die besondere Sachkenntnis auf
den einzelnen Industrie- und Handelsgeblelen
besitzen,
5.

Unterstützung und Förderung aller sonstigen Be¬
strebungen und Maßnahmen, die auf eine Wieder

belebung des ehemals bedeutsamen Außenhandels
der Berliner Wirtschaft gerichtet sind,

Verfolgung politischer Zwecke, sowie ein auf
Gewinn gerichteter Geschäftsbetrieb sollen ausge¬

ti. die

7.

schlossen sein,
die Mitgliedchaft soll eine freiwillige sein; die
aus der Durchführung der Arbeiten entstehenden
Kosten sollen durch Verwaltungskoslen-Beitrage
der Mitglieder gedeckt werden.

Begründung;
Die Struktur der Berliner Wirtschaft setzt die
laufende Einfuhr von Rohstoffen und Lebensmitteln
und die Bezahlung dieser Einfuhr durch die Ausfuhr
von Fertigwaren voraus. Das bedingt eine ständige
Verbindung mit allen Teilen Deutschlands und mit
dem Ausland. Der Schwerpunkt der Groß-Berliner
Wirtschaft liegt somit bei den die einzuführenden
Rohstoffe weiter bearbeitenden Betrieben von Indu¬
strie. Gewerbe und Handwerk und den Betrieben des
Einfuhr- und Ausfuhrhandels.
Alle bisherigen Versuche und Bemühungen auch
amtlicher Stellen um die Heranschaffung und fort¬
laufende Lieferung der für die Inganghaltung der
Groß-Berliner Wirtschaft benötigten Roh- und Hilfs¬
stoffe haben bisher nicht zu einer Überwindung oder
auch nur teilw'eisen Beseitigung der ständig steigen¬
den Schwierigkeiten geführt.
Es ist daher zu befürchten, daß die Groß-Berliner
Wirtschaft in absehbarer Zeit aus Mange) an diesen
Roh- und Hilfsstoflen sowie an den für die Aufrechterhaltung der Versorgung dringend benötigten Fertig¬
waren vor einer äußerst bedenklichen Lage und mög¬
licherweise vor ihrem völligen Zusammenbruch steht.
Die Berliner Wirtschaft kann ohne eine enge
Verflechtung mit Industrie, Handwerk, Gewerbe und
Handel der verschiedenen Besatzungszonen auf die
Dauer nicht lebensfähig bleiben und sie bedarf ebenso

dringend und unverzichtbar der Wiederherstellung
ihrer Außenhandelsbeziehungen. Wenn es eine we¬

sentliche Voraussetzung für den Wiederaufbau und
die Inganghaltung von Industrie, Handwerk, Gewerbe
und Handel der Stadt Berlin ist, die Schaffung eines
einheitlichen Wirtschaftsgebietes von Groß-Berlin
anzustreben, wde dies wiederholt und nachdrücklich
von Herrn Oberbürgermeister Dr. Ostrowski ebenso
wie von den übrigen leitenden Persönlichkeiten der
Berliner Stadtverwaltung und den verantwortlichen
Politikern aller vier Parteien betont worden ist, so
muß es auch unser Bestreben sein, der Groß-Berliner
Wirtschaft so schnell wie möglich die Wege zu dem
lebensnotwendigen Anschluß und zur Einschaltung
in den Interzonen- und Außenhandel der gesamtdeut¬

schen Wirtschaft zu ebnen.
Die Fraktion der LDP in der Berliner Stadtver¬

ordnetenversammlung bittet daher um Annahme
ihres für die Existenz der Berliner Wirtschaft drin¬
gend wichtigen Antrages.

Berlin, den

12.

März

1947

Schwennicke, Markewitz
und die übrigen Mitglieder der Fraktion

der LDP

Berlin, den

17.

März

1947

145. Antrag
Hetr.: Kraftwaganbaachalfung für praktizierende
Arzte In Oroß-Berlln
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird ersucht, mit den Besatzungs¬
behörden von Groß-Berlin Verhandlungen einzuleiten mit dem Ziel, den praktizierenden Ärzten im
Gebiet von Groß-Berlin Kraftwagen zur Benutzung
in ihrer Praxis zur Verfügung zu stellen.

Begründung:
ln der jetzigen Gesundheitslage der Berliner Be¬
völkerung ist es besonders und dringend wichtig,
daß Ärzte ihre Kranken, bei denen die Notwendigkeit
besteht, auch besuchen können. Die meisten Arzte
müssen aber, obw’ohl sie bis in die späten Nacht¬
stunden Patientenbesuche machen, bei der gegen¬
wärtigen Verkehrslage täglich viele im Interesse
der Gesundheit ihrer Patienten dringend erforder¬
lichen Besuche unerledigt lassen. Kraftwagen stehen
nur einzelnen Ärzten noch zur Verfügung. Die Be¬
nutzung eines Fahrrades ist insbesondere den älteren
Ärzten, auf deren Mitarbeit und Erfahrung nicht ver¬
zichtet werden kann, nicht möglich, ln vielen Fällen
wäre durch die Einhaltung regelmäßiger Haus¬
besuche eine Hilfe gegenüber der notleidenden Be¬
völkerung zu erzielen. Die Fraktion der LDP hält
es daher für erforderlich, daß der Magistrat von
Groß-Berlin die in dem Antrag angeregte Verhand¬
lung mit den Alliierten Besatzungsbehörden aufnimml und insbesondere eine Abzweigung einer
Kraflw'agenlieferung aus der Produktion des früheren
sogenannten Volkskraftwagenwerkes anstrebt.
Die Fraktion der LDP bittet aus den vorstehend
dargelegten Gründen um Annahme ihres Antrages.

Berlin, den

12.

März

1947

Schwennicke, Schroedter,
Hausberg
und die übrigen Mitglieder der Fraktion

der LDP

146.

Antrag

Hetr.: Klassifizierung dar Lebensmittelkarten
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen;
Der Magistrat wird beauftragt, in Zusammen¬
arbeit mit den Gewerkschaften eine neue Direktive
über die Klassifizierung der Lebensmittelkarten aus¬
zuarbeiten. Der Gesundheitszustand der arbeitenden
Bevölkerung ist bei der jetzigen Ernährung ernstlich
gefährdet und bedarf dringend der Aufbesserung.

Berlin, den

18.

März

1947

Litke, Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Der Stadtverordnetenvorsteher
S u b r

1946/47

Nr. 23

rlagen

(147—161)

für üie

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Ausgegeben am 27. März 1947

(23.) Ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
von Grofi-Berlln am 3. April 1947

für die

147. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über die

Einführung von Eisenbahnfahrpreisermaßigungen

(Stadtverordneten-Vorlage Antrag 15/105,
SPD)
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von
der Einführung von Fahrpreisermäßigungen
ab 1. April 1047 Kenntnis und erklärt den
Beschluß Nr. 105 vom 27. Februar damit für

Nach dem Befehl der SMADNr.9 vom 8.1.1047 sind
die endstehend aufgeführten Eisenbahntarife wieder
auf den Stand vom 1.10.1946 zurückzuführen, so daß
die wichtigsten Fahrpreisermäßigungen im Personen¬
verkehr wieder eingeführt werden.
Wie die Hauptverwaltung der Deutschen Reichs¬
bahn mitgeteilt hat, werden die ermäßigten Tarife
zum 1. 4.1947 wirksam.

Da die Reichsbahn in allen vier Sektoren von
Groß-Berlin der Hessischen Besatzungsbehörde unter¬
steht, bat der Befehl auch für Berlin Gültigkeit.

erledigt

Aufstellung der ormKBigten Elsenbahntarlfe
Lfd. Nr.

Nr. des
Tarifsatzes

Auf wen angewandt

Preis der Fahrkarten

2

3

4

1

1

d— ui

Notleidende Kinder zur zeitweiligen Auf¬
nahme in Kinderheimen und Dörfern

Die Preise von vor dem
1945 wieder einführen

2

D—IV

Krankenpflegepersonal

desgleichen

3

D—VI

Notleidende Kranke
4

., 5 . ♦ -f *5

Oktober

desgleichen
*

desgleichen

5

D—VIII

Mittellose Zöglinge von Blindenanstalten,
Waisen usw.
Mittellose Blinde, Taubstumme usw.

6

D—IX

Blinde auf Dienstreisen

desgleichen

7

D—XIV

Kleingärtner

Die Preise von vor dem
1945, um 50% erhöhe«

1.

Oktober

8

D-XV

Hilislandarbeiter

Die Preise von vor dem
1945 wieder einführen

1.

Oktober

9

D-XX11

Monats- und Wochenfahrkarten

desgleichen

10

D-XXI1I

Wochenarbeiterfahrkarten

desgleichen

D—XXIV

Arbeilerrelourfahrkarten
Arbeiterfahrkarten für Binnenschiffer
Arbeiterfahrkarten für Matrosen
Zeitungsverteiler
Heimarbeiter und Haushandwerker

desgleichen

D—VII

4

11

«

14

D-^XXV
D—XXVI
D—XXVII

15

D-XXVI1I

12
13

D—XXIX
D—XXX
'D—XXXII

16
17

18

‘

A

t

■

*

.

f*

4*

.’i ’*

/

,

-

.

:

,,

\’ —’

desgleichen

desgleichen
desgleichen

desgleichen

,

...;

}

,

* ->

}

desgleichen

Schüler-Monats- und -Wochenkarten

desgleichen

Schülerfahrkarten

desgleichen

Angestellte mit einem Monatsverdienst
von 300 bis 600 Mark

Preise des Tarifsatzes D—XXIH. die
vor dem 1. Oktober 1945 galten,
mit einem Aufschlag von 50%

•
•'

,

1.

.’S*-

Die übrigen ermäßigten Personentarife gelten hiermit als ungültig.
gez. Dr.

Ostrowski

gez.

Reuter

148. Antrag
Betr.: Schreiben der Alliierten Kommandantur
vom 28. 2.
Stadtverordnetenversammlung spricht ihr
1. Die
starkes Befremden und -ihr Bedauern aus. daß
der Magistrat sich in einem Schreiben vom 30.12.
an die Alliierte Kommandantur mit der Bitte
um Auslegung des Art. 36 gewandt hat, ohne sich
vorher mit der Stadtverordnetenversammlung ins
Benehmen gesetzt zu haben. Sie gibt der Er¬
wartung Ausdruck, daß der Magistrat künftig in
Zweifelsfällen über die Auslegung der Verfassung
zunächst der Stadtverordnetenversammlung ent¬
sprechende Vorlagen macht.
2. Die Stadtverordnetenversammlung hat von dem
Schreiben der Alliierten Kbmmandantur vom
28. 2,, betr. Leitende
Personen Kenntnis ge¬
nommen. Die Stadtverordnetenversammlung ist
der Auffassung, däß unter dem in dem Befehl ge¬
brauchten Begriff „stellvertretende Abteilungs¬
leiter“ nicht solche Vertreter gewählter Abtei¬
lungsleiter zu verstehen sind, die kraft eigenen
Rechts zu entscheiden haben und in allen
Funktionen den Abteilungsleiter vertreten können.
Die stellvertretenden Abteilungsleiter mögen vor
dem 10. 12l 1946 solche Funktionen erfüllt haben,
aber diese sind mit dem Befehl der Alliierten
Kommandantur als beendet anzusehen. Grund¬
sätzlich kann ein Mitglied des Magistrats nur
durch ein anderes Mitglied des Magistrats ver¬
treten werden.
3. Die Stadtverordnetenversammlung ist der Auf¬
fassung, daß eine arbeitsfähige Verwaltung voraus¬
setzt, daß der Magistrat die Möglichkeit hat, auch
die obersten leitenden Angestellten der Haupt¬
verwaltung nach den Bedürfnissen des Dienstes
zu bestimmen. Wenn der Magistrat diese Voraus¬
setzungen nicht als gegeben ansieht, hat er das
volle Einverständnis der Stadtverordnetenver¬
sammlung, wenn er in Durchführung des Art. 31 1
die entsprechenden Entschließungen faßt.
4. Die Stadtverordnetenversammlung steht auf dem
Standpunkt, daß der Befehl der Alliierten Kom¬
mandantur vom 28. 2., insoweit er eine Ver¬
setzung leitender Personen von der Zustimmung
der Kommandantur abhängig macht, über die
bisher geltenden Vorschriften der Verfassung
hinausgeht. Sie spricht angesichts der hohen Be¬
deutung, die jede Verfassung für die Demokratie
besitzt, die Bitte aus. daß Veränderungen einer
Verfassung in besonderen Befehlen von der
Alliierten Kbmmandantur der gesamten Bevölke¬
rung mit dem Hinweis der Verfassungsänderung
bekanntgegeben werden.

-

Berlin, den

20.

beziehen.

Berlin, den

8.

März

1947

Landsberg,

Weber

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

150. Antrag
Betr.: Herabsetzung der Mieten ln beschädigten
Häusern
Die Stadtverordnetenversammlung wolle

be¬

schließen;

Der Magistrat wird beauftragt, schnellstens alle
Mieten zu überprüfen und entsprechend niedrigere
festzustezen, wenn die vertraglichen Leistungen des
Mietvertrages nicht erfüllt werden können oder die
Wohnungen infolge Beschädigung nur einen teilweisen
Nutzungswerl haben. Dabei ist auch der Mißstand
der aus Raumnot benutzten Räume gebührend zu
berücksichtigen. Eine entsprechende Herabsetzung
der Zinsen und Steuern ist notwendig, damit die
Reparaturen bezahlt werden können.

Begründung:
Die Gerechtigkeit erfordert es, daß alle Mieten
für Wohnungen neu festgesetzt werden nach den
heutigen Leistungen der Vermieter und nach der
Brauchbarkeit der Wohnungen. Dieses gibt den
einzigen Anreiz für den Vermieter, um selbst nach
Kräften dafür zu sorgen, daß die Wohnungen in
Ordnung kommen und dann die volle Miete bezahlt

wird.
Berlin,

den 8. März 1947

Landsberg,

Weber

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

151.

Antrag

Betr.: Staatliche Porzellan Manufaktur Berlin
Die Stadtverordnetenversammlung wolle

be¬

schließen;

Der Magistrat wird beauftragt, Verhandlungen
mit der Britischen Militärregierung zu führen, daß
die Staatliche Porzellan-Manufaktur Berlin unter die
Verwaltung des Magistrats von Groll-Berlin kommt.

Berlin, den

10.

März 1947

Landsberg

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

März 1947

La ndsberg
und die übrigen Mitglieder der Fraktion

der CDU

149. Antrag
Betr.; Gebühren für Lebensmittelkarten
Die Stadtverordnetenversammlung

Es werden hiervon nicht diejenigen Rentenbezieher
betroffen, die ihre Rente von anderen Betrieben

wolle

be¬

schließen:

Der Magistrat wird ersucht, bei der Alliierten
Kommandantur vorstellig zu werden, damit auch die
Rentenbezieher, die ihre Rente von der Reichsbahn.
BVG oder sonstigen Betrieben erhalten, von der
Zahlung der Gebühr für die Lebensmittelkarten befreit
werden.

Begründung;
Nach dem jetzigen Zustand sind gemäß Rund¬
schreiben der Abteilung für Sozialwesen Nr. 16/1916
vom 9.3.1946 nur die Rentenbezicher von der Zah¬
lung der Gebühr für die Lebensmittelkarten befreit,
die aus städtischen Mitteln Unterstützungen erhalten.

152. Antrag
Betr.. Teilzahlungen für Lebens- und Renten
Versicherung
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen;
Der Magistrat wird ersucht, den für den Bereich
von Groß-Berlin zum Geschäftsbetrieb zugelassenen
Gesellschaften -des Lebensversicherungszweiges die
Genehmigung zu erwirken,
1. für die nach dem 1. Mai 1945 durch Wiederauf¬
nahme der Prämienzahlungen in Kraft gesetzten
Lebensversicherungen bei Fälligkeit dutvh ^Er¬
reichung des Kndaltefs einen Teilbetrag von 25%
der Versicherungssumme auszuzahlen,
2. Rentenzahlungen aus Rentenversicherungen, die
vor der Kapitulation abgeschlossen wurden,
wiederaufzunehmen.
Durchführungsbestimmungen erläßt das Aufsichtsanvt für Versicherungswesen.

Begründung;
Groß-Berlin
Das im Mai 1945 für das Gebiet für
der Kapitu¬
vor
alle
für
Auszahlungsverbot
erlassene
bisher nur

ist
lation abgeschlossenen VersicherungenLebensversiche¬
für solche wieder in Kruft getretenen
durch
rungen aufgehoben worden, deren Fülligkeit
wird. Wird daden Tod des Versicherten aufgelost
bewirkt, daß das im
ge 0 en die Fälligkeit dadurch
Versicherungsverträge vorgesehene Endalter erreicht
Leistung. Hierdurch
wird, so erfolgt bisher keine Lebenswie auch von

werden, und zwar sowohl von
Hentenversicherungen Tausenden von alten und hilfs¬
Für¬
bedürftigen Personen, die jetzt der öffentlichen
die Berliner
sorge anheimfallen, betroffen, obwohl bereit erklärt
Versicherungsbetriebe sich seil langem
zu leisten. Trotz dieser
haben, eine ä-conto-Zahlung
Bereitwilligkeit dieser Versicherungsgesellschaften
Teilzahlung.
fehlt bisher die Genehmigung zu einergegenüber
den
Härte
unnötige
völlig
eine
Hierin liegt
Jahren auf
Berliner Versicherten, die nun schon seit
rechtmäßigen
eine endgültige Entscheidung über ihre
Versicherungsansprüche warten.

Berlin, den

20-

März

1947

Schwennicke, Markewitz

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP

— zur Beschlußfassung — über
die Ernennung eines Versicherungsaus¬

153. Vorlage

schusses
Wir bitten zu beschließen:
anderer
Bis zur Einführung einer Kontrolle in
Aus¬
Form wird jede Versicherungstätigkeit (mit
in Berlin
nahme der Sozialversicherungsanstalt)
Stadtverordnetenversammlung
durch einen von der
aus
gewählten Versicherungsausschuß (bestehendseiner
Durchführung
9 Mitgliedern) ausgeübt. ZurVersicherungsausschuß
Aufgaben bedient sich der
Versicherungswesen
des Aufsichtsamtes für das
Groß-Berlin.
Versicherungswesen
Das Aufsichtsamt für das
RichtGroß-Berlin hat nach den Anweisungen und
Arbeiten
linien des Versicherungsausschusses seine
durchzuführen.

Begründung:
Befehl
Die Alliierte Stadtkommandantur hat mitüber die
Kontrolle
der
Ausübung
die
1945
vom 29. 9.
einem
Tätigkeit der Versicherungsgesellschaften
Versicherungsausschuß übertragen. Die Mitglieder
Inkrafttreten der Neu¬
dieses Ausschusses sind nach
verfassung und der Neuwahl des Berliner Magistrats
die erforderliche Aufsicht
nicht mehr amtsfähig. Um
Versicherungsgesellschaften
über die Tätigkeit der
des Aus¬
ausüben zu können, ist daher eine Neuwahl

der Magistratsvorlage Nr. (55 vom 13.
Magistratsbeschluß Nr. 74 vom 17. 2.
angesehen.

Begründung:
Der Antrag der Fraktion der SED vom 9. 1. 1947
deckt sich vollinhaltlich mit der Magistratsvorlage
denen 60 % der
und dem Magistratsbeschluß, noch
von den Teilnehmern erhobenen Unkostengebühren
sowie alle Überschüsse aus Eintrittsgeldern von
Sportveranstaltungen in vollem Umfange den
Gruppen und Sparten zur freien Verwendung ver¬
fügbar bleiben.
Berichterstatter: Stadtverordneter Barthelmann.

Ostrowski,

Dr.

Acker

1947 de« Sport¬
154. Beschloß vom 18. März
Fraktion der
der
Antrag
zum
ausschusses
der
Tagesordnung
der
(außerhalb
SED
die
für
Übergangslösung
10. Sitzung) auf
Sports
Ausübung des
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung folgende Beschlußfassung:
Der Antrag der Fraktion der SED, betr.; Uber¬
gangslösung für die Ausübung des Sports wird mit

des Aus¬
Ernährung zu dem Antrag

155. Beschluß vom

schusses

für

18. März 1947

der Fraktion der LDP
betr.: Beirat beim Referenten für Fleisch
und Fleischwaren im Ilauptern&hrungsamt — Drucksache Nr. 109 —
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung folgende Beschlußfassung;
Von dem beim Hauptemährungsamt bereits be¬
stehenden Fachunterausschuß für Fleisch, F'leischwaren, Därme, Gew'ürze und Suppenwürze ist die
F’achabteilung Fleisch und Fleischwaren abzuzweigen,
die unter Heranziehung je eines Vertreters des
Ladenfleischer- und Großschlächterhandwerks und
der Fleischwarenindustrie sowie eines Vertreters der
Gewerkschaft als besondere Abteilung zu bilden ist
und damit die Funktionen des Beirates beim Refe¬
renten für Fleisch und Fleischwaren beim Haupt¬
ernährungsamt übernimmt.
Berichterstatter: Stadtverordneter Drewitz.

Antrag

156.

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, bei der Alliierten
Kommandantur Verhandlungen »ufzunehmen, um
bei Wohnraumbeschlagnahmen für die Zwecke der
Alliierten Beaatzungsmacht unnötige Härten zu ver¬
meiden.

Begründung;
ln einigen Bezirken Berlins werden z. Z. wieder
kurzfristig ganze Wohnblöcke geräumt, wobei den
Wohnungsinhabern keine Zeit bleibt, sich um zweck¬

entsprechende Flrsatzräume zu bemühen oder auch
nur die notdürftigsten Gebrauchsgegenstände mitzünehmen.

Berlin, den

schusses erforderlich.
Berlin, den 15. März 1947
Magistrat tob GroB-Berlin

Dr.

2. 1947 und dem
1947 als erledigt

24.

März

1947

Neumann
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

157.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, an die Inter¬
um zu er¬
alliierte Kommandantur heranzutreten, Mangelberuf
reichen, daß der Erzieherberuf als
anzuerkennen ist, um die Heranziehung von Fach¬
kräften aus Gegenden außerhalb zu ermöglichen.

Begründung:
Die Kindertagesstätten und geschlossenen Kinder¬
Dadurch
heime Berlins sind durchweg überbelegt. Situation
ist eine pädagogisch unverantwortliche

entstanden. Der einzelne Erzieher hat zu viele
Kinder zu betreuen, als daß er ihnen mehr als eine
Aufsichtsperson sein kann. Geeignete Kräfte von
er¬
außerhalb können wegen Einreiseverbots nicht
Kinder
faßt werden. Angesichts dei* großen Not der
Berlins ist die Anerkennung des Erzieherberufs zum
Mangelberuf dringend notwendig.
den
Berlin,
t
'

•

•

17.
i

März
*

...

1947

,

Neumann

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD
158. Anfrage
Nr. 2 vom
Im Verordnungsblatt Groß-Berlin
Komman¬
Alliierten
der
Anweisung
eine
18.2.’ 1947 ist
bei der
der
nach
erwähnt,
194G
dantur. vom 17. 6.
Bezirksarbeitsämtern
den
und
Abteilung für Arbeit
aus Vertretern
der Stadt Berlin Beratungsausskthüsse
der Arbeitgeber zu bilden
der Arbeitnehmer und bestimmt,
daß die Vertreter
sifad.’ § 3 des Statuts
für' Arbeit
Abteilung
der
Leiter
vom
Arbeitgeber
der
hier¬
Vorschlagsrecht
das
und
daß.
werden
ernannt
öffent¬
der
und
Arbeitgeber
der
Vertretern
für den
Im § C des Statuts
lichen Körperschaften zusteht.
vom Arbeit¬
Vereinigrungen
wirtschaftliche
werden
gleichwohl
diese
Da
anerkannt.
geber ausdrücklich
wurden, sind die
bisher in Berlin nicht zugelassen
Arbeitgebervertreter in den Beralungsausschüssen
vorgeschlagen
durch die Abteilung • Wirtschaft
worden.'Wir fragen den Magistrat, ob er diese Bevormun¬
sie mit den Grund¬
dung der Arbeitgeber billigt und
Demokratie für verein¬
sätzen einet* fortschrittlichen
bar : hält.
Berlin, den 18. März 1947

Kriegszuschlages
keit für die Dauer der Erhebung des
geltende Tarif des
hatte. Indessen bat der jetzt Steuersätze
auf dem
Kontrollratsgesetzes Nr. 12 die
in dem der Kriegs¬
vorher geltenden Tarif aufgebaut,
war und die
zuschlag auch weiterhin eingebaut
'erhöht
(Art. 3 1 «).
Steuersätze noch um 25 bzw. 35 %
ist
Gewerbetreibenden
kleinen
der
Interesse
Im
8 3 dringend
eine Klarstellung über die Gültigkeit des aus
tatsäch¬
notwendig. Die Gültigkeit ergibt sich Entstehung
lichen und rechtlichen Gründen, du derdie Gewerbe¬
lag,
des § 3 die Erwägung zugrunde
Teil
treibenden anzuregen, einen möglichst hohen
ihres Gewinnes im Betriebe zu belassen.

Berlin, den

22.

März

1947

M aro n
Litke
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

160.

Antrag

Versicherung»,
Betr.: Sitzverlagerungen von
gesellschaften
VersicherungsangestellGroße Teile der Berliner
stark beunruhigt, daß
dadurch
gegenwärtig
ten sind
versuchen, Teile
Versicherungsgesellschaften
einige
Sitz in Berlin
ihren
bisher
die
Verwaltungen,
ihrer
Durch
verlagern.
zu
Zonen
westlichen
hatten, in die
Bestrebungen
solche Sitzyerlegungen werden die
Einheit Deutsch¬
zur Schaffung der wirtschaftlichenzur Transferierung
Versuche
land» erschwert, und dieBerliner
Gesellschaften nach
von Vermögenswerten
Damit wird
begünstigt.
Deutschlands
Zonen
anderen
beschlos¬
Stadtverordnetenversammlung
der
das von
von Ver¬
Verlagerung
der
Verbot
vorläufige
sene
Ver¬
mögenswerten durchbrochen und den Berliner
Befriedigung
gerechten
zur
sicherten die Mittel
ihrer Versicherungsansprüche entzogen.
die Gefahr
Landsberg Dr.Schreiher
Außerdem birgt diese Entwicklung
von Versicherungs¬
und die übrigen Mitglieder der Fraktion in sich, daß eine große Anzahl
verliert.
der CDU
angestellten in Berlin ihre Arbeitsstätte
da¬
beschließt
Die Stadtverordnetenversammlung
von Ver¬
Verlagerungen
und
Sitzverlegungen
her, daß
Zonen allen
159. Antrag
mögenswerten aus Berlin nach anderen ist
und be¬
untersagt
SteueründernngsVersicherungsunternelmien
Betr.: Gültigkeit des S 3 der
entsprechende Gegenmaßnah.
Magistrat,
den
1941
auftragt
August
Verordnung vom 29.
bet
men zu treffen.
Die Stadtverordnetenversammlung wolle
Berlin, den 24. März 1947
schließet!;
Auf¬
der
ist
Maron
L it k e
Die Stadtverordnetenversammlung
Stetierftnderungs-Verord¬
fassung. daß der 8 3 der
übrigen Mitglieder der Fraktion
die
und
Gesetzeskraft
nung vom 20. August 1941 weiterhin Finanzämtern
der SED
ist. Den
bat and in Berlin anzuwenden zu
erteilen.
Anweisung
ist entsprechende
161. Antrag
Begründung: . .
wolle be¬
•»*:. • ,
Steuerändenings-Verordnung
Die Stadtverordnetenversammlung
Durch den 8 3 der
Steuermilde¬
erhebliche
schließen;
wurden
vom 20. August 1941
wörtlich:
wählt einen
rungon geschaffen. Der 8 -3 lautet
Die Stadtverordnetenversammlung18 Fachleuten
aus
sich
und
der
LandAusschuß,
reibenden.
vorläufigen
,,Bei Einzetge werbet
bisherigen
von Personen¬
zusammensetzt und dem die Aufgaben der
Fürstwirielf und .Mitunternehmernder
der
sind.
Dauer
übertragen
Ärztekammer
gesellschaften bleiben während
zur Einkommen¬
brauchen nicht
Erhebung des Kriegszuschlages
Die Mitglieder dieses Ausschusses
entnommenen
nicht
sein.
steuer auf Antrag 50 v. II. des oder
zu
Stadtverordnete
aus Land- und
Gewinns aus Gewerbebetriebalter 10 v. H. des ge¬
einer
Der Ausschuß besteht bis zur Schaffung
Forstwirtschaft, höchstens
Zusammensetzung des Aus¬
aus
oder
Gewerbebetrieb
Die
Berufsvertretung.,
Wahl¬
samten Gewinns aus
von der Einkommenschusses erfolgt unter Berücksichtigung des
Laad- und Forstwirtschaft
Einkommen¬
1946.
Oktober
zur
20.
ergebnisses vom
steuer und vom Kriegszuschlng
dafür ist. daß der Ge¬
steuer frei, Voraussetzung
Buchführung
Berlin, den 24. Marz 1947
ordnungsmäßiger
winn auf Grund
M aton
L1fke
ermittelt wird.“
bezweifeln die
der Fraktion
Berlin
Mitglieder
in
übrigen
Finanzämter
die
und
Einzelne
nach 8 3 mit
Steuervergünstigungen
der SED
Gültigkeit der
Paragraph nur Gultigder Begründung, daß dieser
:

*

.

Berlin, den

24.

März

1947

Der Stadtverordnete«vorsteher
S ii h

r
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Nr. 24
(162-172)

Vorlagen
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Aosgegeben am

3.

April
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für die

(24.)

Ordenillche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung

am

II. April

162. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über die

Ausführung der Anordnungen der Alliierten
Kommandantur vom 23. Januar 1946 —
BK/O (46) 60 — und vom 9. Dezember
1946 — BK/O (46) 437 — Schadensermitt¬
lung an Bauwerken und Abräumung von
Schadensstellen im Zuge der Vorbereitung
des Aufbaues von Groß-Berlin
Wir bitten, davon Kenntnis zu nehmen, daß die

zu den
nachfolgenden Ausführungsbestimmungen
Anordnungen der Alliierten Kommandantur vom
23. Januar 1946 — BK/O (46) 60 — und vom 9. Dezem¬
ber 1946 — BK/O (46) 437 — der Alliierten Komman¬
dantur zur Zustimmung vorgelegt worden sind:
Zur Ausführung der Anordnungen der Alliierten
Kommandantur vom 23. Januar 1946 — BK/O
— BK/O (46)
(46) 60 — und vom 9. Dezember 1946
437 — wird bestimmt:

I.
ist feslzu(1) Durch eine Schadensermittlung
s teilen:
die Hälfte
a) bei welchen Bauwerken mehr als
ihres Bestandes vernichtet ist (nachstehend
als „zerstörte Bauwerke“ bezeichnet) und
Hälfte
b) bei welchen Bauwerken mehr als die
ihres Bestandes erhallen ist (nachstehend als
„beschädigte Bauwerke“ bezeichnet).
ergeben, daß
(2) Hat die Schadensermittlung
es sich um ein zerstörtes Bauwerk handelt, so
ist darüber dem Eigentümer ein mit Begründung
versehener Bescheid (Schadensbescheid) zuzu¬
stellen und, wenn der Bescheid endgültig ge¬
worden ist, in die Liste der zerstörten Bauwerke
Eintragung zu machen. Ist der Eigentümer nicht
zu erreichen, so tritt an seine Stelle der gericht¬
lich bestellte oder zu bestellende Abwesenheitspßeger (§1911 BGB), dessen Vergütung sich nach
den däfür allgemein gültigen Sätzen richtet.
einem Grundstück
(3) Befinden sich auf
Bau¬
mehrere nicht zusammenhängend gebaute
werke, so ist jedes für sich zu behandeln. Größere
Bauwerke sind durch lotrechte Teilung in ge¬
in
eigneter Weise, z. B. nach ihrer Gliederung
Vorder-, Seilen-, Qucrgebäude, Flügel, Hafkeller
jeder Ab¬
usw. in Abschnitte zu zerlegen, sofern Baueinheit
schnitt eine in sich abgeschlossene Abschnitten
darsteilt, von den anschließenden
durch Trennwände geschieden ist oder einen
eigenen Eingang besitzt. Jeder Abschnitt ist für
sich einzuschätzen. Der Schadensbescheid umfaßt
die sich
alle Bauwerke und Gebäudeabschnitle.Falle
der
auf einem Grundstück befinden. Im Schadens¬
Zerlegung ist diese durch eine Skizze im
bescheid unter Bezeichnung der Abschnitte als
A, B, C usw. erkennbar zu machen.
Schadensermitllung erfolgt nach ört¬
(4) Die
licher Besichtigung durch Sachverständige der
Bezirksämter (Abt. für Bau-und Wohnungswesen),
ln zweifelhaften oder Grenzfällen kommt cs
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darauf an, ob die Baukosten, die für die Wieder¬
herstellung des Zustandes vor dem Schadensereignis nötig wären, die Hälfte derjenigen Bau¬
kosten übersteigen, die für die vollsländige N'euerstcllung des Bauwerks in seinen vorherigen
Abmessungen entstünden. Für die Bemessung der
Baukosten sind in beiden Fällen die Preise vom
17. Oktober 1936 (Stopppreise) zugrunde zu legen.
(5) Die mit Ausweis versehenen, mit der
Schacienscrmittlung beauftragten Personen sind
jederzeit berechtigt. Grundstücke zu betreten und
die zur Schadensermittlung nötigen Handlungen
vorzunehmen.

II.
(1) Durch die Feststellung, daß cs sich um ein
zerstörtes Bauwerk handelt, wird Groß-Berlin
berechtigt, AllbaustolTe, Baureste und sonstige
verwertbare StotTe. sowie Bestandteile und Zu¬
behör des ehemaligen Bauwerks ganz oder zum
Teil daraus zu entnehmen und zu verwerten. Die
Gegenstände gehen mit der Besitzergreifung in
das Eigentum von Groß-Berlin über.
(2) Die Absicht, von dem Recht nach Abs. (1)
Gebrauch zu machen, ist dem Eigentümer spätestens
eine Woche vor dem Beginn der Arbeiten mitzuleilen. Außerdem ist auf dem Grundstück an
leicht sichtbarer Stelle ein entsprechender An¬
schlag anzubringen.
(3) Vorstehende Bestimmungen finden keine
Anwendung auf andere als die im Abs. (1) ge¬
nannten Gegenstände, die bei der Abräumung vor¬
gefunden werden; diese sind ihrem Eigentümer
zu überlassen oder als Fund (§§ 96T> IT. BGB) zu

behandeln.

HI.
derjenige
(1) A’s Entschädigung kommt nur
Wert der entnommenen Materialien in Betracht,

der die Kosten der Abräumung, der Material¬
gewinnung und des Abtransportes übersteigt.
ist dem
(2) Nach Beendigung der Abräumung
Eigentümer eine Abrechnung zuzustellen, aus der
sich die Art. die Menge und der Wert der ent¬
nommenen Materialien sowie die Höhe der ent¬
standenen Kosten ergeben und in der ausge¬
sprochen wird, ob und in welcher Höhe ein Ent¬
schädigungsanspruch entstanden ist.
ist
(3) Die Auszahlung der Entschädigung
aufgeschoben. Sie kann ganz oder zum Teil als¬
bald nach der Abräumung erfolgen, wenn das für
örtlich zuständige
den Empfangsberechtigten
Sozialamt bescheinigt, daß ein Härtefall vorliegt.
Bei Ablehnung dieser Bescheinigung kann das
Hauptsozialamt angerufen werden.

IV.
(1) Gegen den Schadensbescheid und gegen die
Abrechnung des Bezirksamts (Abt. für Bau- und
Wohnungswesen; steht dem Beschwerten binnen
zwei Wochen das Rechtsmittel der Beschwerde
an den Magistrat von Groß-Berlin (Abt. für Bauund Wohnungswesen) zu. Die Beschwerde hat

aufschiebende Wirkung.

(2) Gegen die Entscheidung der Beschwerde¬
stelle ist binnen zwei Wochen Beschwerde an den
Befehlshaber der Militärregierung des Besatzungs¬
sektors zulässig, in dem das fragliche Grundstück
liegt.

V.

Weitere Bestimmungen in Ausführung der An¬
ordnungen der Alliierten Kommandantur vom
23. Januar und 9. Dezember 1946 bleiben Vor¬
behalten.
Nachdem der Alliierten Kommandantur im August
1945 der Entwurf einer Verordnung über die In¬
anspruchnahme von Baustoffen und Baureslen aus
zerstörten Bauwerken zur Zustimmung überreicht
worden war, erließ die Alliierte Kommandantur
die aus der „Anlage 1“ ersichtliche Anordnung vom
23. Januar 1946 — BK/O (40) 60 —. Für die befehls¬
mäßige Durchführung der in dieser Anordnung ge¬
gebenen Ermächtigungen und erteilten Anweisungen
und für die Bestimmung der Einzelheiten der in der
Anordnung vorgesehenen Verfahren, sowie im Hin¬
blick auf die gern. Ziff. 8 der Anordnung zu unter¬
breitenden Vorschläge hielt der Magistrat die Vor¬
lage einer besonderen Verordnung für erforderlich.
Dieser Entwurf für eine Verordnung wurde auf der
Grundlage der Anordnung vom 23. Januar 1946 mit
Beschleunigung ausgearbeitet und der Alliierten
Kommandantur mit eingehenden Erläuterungen am
15. März 1946 zur Zustimmung vorgelegt. Weil der
Entwurf in materiellrechtlicher Hinsicht sich an die
durch die Anordnung gezogenen Grenzen halten mußte
und die in formellrechliicher Hinsicht notwendigen
Ergänzungen sich ebenfalls der Anordnung anpaßten,
konnte damit gerechnet werden, daß die nachgesuchte
Zustimmung zu der Verordnung alsbald erteilt werden
würde. Die Alliierte Kommandantur, deren Komitee
für Bau- und Wohnungswesen sich seif Monaten fort¬
laufend mit der Angelegenheit befaßt, hat in Durch¬
führung der Anordnung vom 23. Januar 1946 nunmehr
die als „Anlage 2“ beigefügte Anordnung vom 9. De¬
zember 1946 — BK/O (46) 487 — getroffen. Weil
nach dem Stande der Verhandlungen mit einer als¬
baldigen Zustimmung zu dem im März 1946 vorgeleglen
Verordnungsentwurf nicht zu rechnen sein wird und
eine in der Zwischenzeit hinsichtlich der zerstörten
Bauwerke begonnene Schadensermittlung zu einer
allgemeinen, den Bestimmungen der Anordnung vom
23. Januar 1946 entsprechenden Schadensermittlung
ausgebaut werden soll, haben wir uns entschlossen,
in Ausführung der Anordnungen vom 23. Januar und
9. Dezember 1946 diejenigen Vorschriften zu entwerfen
und der Alliierten Kommandantur zur Zustimmung
vorzulegen. die in dieser Vorlage vorstehend ver¬
zeichnet sind und die in erster Linie erforderlich er¬
scheinen. um die Verfahren in Gang zu bringen. Sie
entsprechen — mit Ausnahme der Ziffer III (1) —
dem Inhalte der Anordnungen der Alliierten Komman¬
dantur und sind zum größten Teil dem Entwurf der
früher vorgeleglen Verordnung entnommen. Weitere
Bestimmungen in Ausführung der Anordnungen sind
ausdrücklich Vorbehalten worden.
Im Zusammenhang mit der Abräumung von
Grundslückep mit als zerstört festgestellten Bau¬
werken steht die Frage der Entschädigung (Ziffer 5
der Anordnung der Alliierten Kommandantur vom
23. Januar 1946). für die in Ziffer III des Entwurfs
der Ausführungsbeslimmungen von uns eine neue
Begelung vorgeschlagen worden ist. Hierzu halte der
Magistrat die Alliierte Kommandantur bereits im
August 19« darauf hingewiesen, daß die Kosten der
Abräumung von Baumaterialien den Wert der ge¬
wonnenen Baustoffe fast immer bei weitem über¬
steigen und daß daher aus dem Vorgang derTrömmerbeseitigung eine besondere Entschädigung an den
Eigentümer in der Regel nicht wird zu entrichten sein.
Wir haben die Alliierte Kommandantur im
übrigen gebeten, die in Ziffer IV (2) vorgesehene Be¬
stimmung. die der Regelung in Ziffer 9 der Anord¬
nung der Alliierten Kommandantur vom 23. Januar
1946 entspricht, durch eine Bestimmung zu ersetzen.

wonach gegen die Entscheidung der Beschwerdestelle
binnen zwei Wochen die Klage an das für den Be¬
satzungssektor zuständige Verwaltungsgericht er¬
hoben werden kann.
Wir geben weiterhin davon Kenntnis, daß der
Magistrat der Stadtverordnetenversammlung dem¬
nächst Vorlagen zur Beschlußfassung über die neue
Regelung der städtebaulichen Planung für Groß-Berlin
(Planungsordnung), die auch über die Nutzung der
Grundstücke Regelungen enthalten wird, und über die
Förderung zur Gewinnung von Wohnraum sowie
über die Regelung der Grundpfandrechte auf kriegsbeschädiglen Grundstücken vorlegen wird.
gez. Dr.

Ostrowski,

Oberbürgermeister
gez. Dr.

Haas,

gez. B o n a t z

Stadtkämmerer
i. V. gez. Dr. Acker

,

Stadtrat

Anlage

1

Abschrift
Alliierte Kommandatura Berlin
Ref. Nr. BK/O (46) 60
23.

Januar

1946

Betr.; Inbesitznahme von Baumaterialien ans
zerstörten Gebäuden

An den Oberbürgermeister der Stadt Berlin.
Die Alliierte Kommandatura Berlin ordnet wie
folgt an:
1. Sie werden eine Liste über alle vollständig und
mehr als 50% zerstörten Gebäude und Bau¬
werke aufstellen, gleichviel ob die Eigentümer
zur Zeit der Aufstellung auffindbar sind oder das
Eigentum herrenlos ist.
2. Sie werden Eigentümer von Gebäuden und Bau¬
werken mit weniger als 50%iger Beschädigung
anweisen, diejenigen Gebäude wieder herzustellen,
die zur Zeit der Registrierung als reparaturfähig
anerkannt wurden, und zwar innerhalb einer
Frist, die mit Rücksicht auf die Mittel und Hilfs¬
quellen der Eigentümer vom Magistrat festzu¬
setzen ist.
3. Materialien aller Art dürfen aus vollständig oder
mehr als 50% zerstörten Gebäuden und Bauwerken
in solchen Fällen entnommen werden, wo dieses
zur Wiederherstellung der Stadtwirtschaft erfor¬
derlich ist. Das Land, auf dem die zerstörten Ge¬
bäude stehen, darf auch übernommen werden,
gleichviel ob zur Zeit der Registrierung die Eigen¬
tümer bekannt sind oder nicht.
4. Es wird Buch über alle übernommenen Bau¬
materialien geführt, das
a) die Quantitäten der den zerstörten Gebäuden
und Bauwerken entnommenen Baumaterialien.
b) genaue Namen und Adressen der Eigentümer
oder sonstiger interessierter Personen, von
denen Baumaterialien übernommen werden
im Einklang mit Punkt 1—3 dieser Anord¬
nung, aufführt.
Falls
zur Zeit der Registrierung zur Übernahme
5.
durch den Magistrat es unmöglich ist, weder den
Namen noch den Aufenthalt des Eigentümers
oder seines Vertreters festzustellen und es ferner
nicht möglich ist, den Eigentümer von der Über¬
nahme in Kenntnis zu setzen, muß ihm das Recht
Vorbehalten werden, innerhalb eines Jahres vom
Tage der Registrierung an gerechnet, Anspruch
auf Entschädigung zu erheben.

Wird innerhalb eines Jahres kein Entschädi¬
gungsanspruch erhoben, so geben in das Eigen¬
tum der Stadt alle übernommenen Baumateria¬
lien mit dem Grundstück, auf dem sie sich be¬
finden, ohne Entschädigung über.
6. Der Magistrat wird keine Entschädigung zur
Zeit der Übernahme auszablen bis zum Erhalt
weiterer diesbezüglicher Anweisungen, ausge¬
nommen einzelne Härtefälle. Die Frage der Ent¬
schädigung für übernommene Baumaterialien
wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.
Die Zeit und der Betrag der Zahlung wird be¬
sonders bekanntgegeben.
7. Vom Tage der Erteilung dieser Anordnung ist
die Entfernung oder Vernichtung von in dieser
Anordnung erwähnten Baumaterialien aus Ge¬
bäuden und Bauwerken ohne Erlaubnis des Ma¬
gistrats untersagt.
Anord¬
8. Zuwiderhandlungen des Punktes 2 dieser
nung, Zuwiderhandlung und Widerstandsleistung
zu Punkt 3, sowie Verletzung des Punktes 5 dieser
Anordnung werden durch Geld- oder Gefängnis¬
strafe oder Einziehung des Eigentums oder durch
alle drei Strafen bestraft.
Das Ausmaß der Bestrafung in den einzelnen
Fällen wird durch ein zu diesem Zwecke durch
den Magistrat einzusetzendes Sondergericht be¬
stimmt.
Der Magistrat wird dem Juristischen Ko¬
mitee seine Vorschläge über die bei der Verneh¬
mung solcher Fälle anzuwendenden Regeln
zwecks Zustimmung unterbreiten.
Hand¬
9. Berufung gegen angeblich ungesetzmäßige
lung örtlicher Behörden hinsichtlich laut dieser
Anordnung ergriffener Maßnahmen, dürfen durch
die betroffenen Personen eingelegt werden, und
ein¬
zwar auf dem Instanzenweg bis zum undBeset¬
schließlich des Militärkommandanten der dessen
zungsstreitkräfte des betreffenden Sektors,
Entscheidung endgültig und unanfechtbar ist.
auf das
10. Diese Anordnung bezieht sich nicht
Eigentum der Vereinigten Nationen oder irgend¬
welcher ihrer Angehörigen.
Bauwerken ge¬
11. Die von zerstörten Gebäuden und
borgenen Baumaterialien sind in dem Sektor zu
verwenden, wo vorgefunden.
von Baumaterialien nach einem
Transportieren
12.
der Ver¬
anderen Sektor darf mit Zustimmung
treter der in Frage kommenden Sektor-Komman¬
danten gestattet werden.
Art und Weise zu er¬
13. Die Übernahme hat in der
Militärregierung des
der
von
dies
folgen, wie
befindet, vorEigentum
das
Sektors, in dem sich
14.

gesebrieben wird.
Bestätigen Sie den Erhalt dieser Anordnung unter
Nummer- und Datumsangabe.

Im Aufträge der
Alliierten Kommandatura Berlin

RG. Raw

Oberstleutnant
Vorsitzführender Stabschef

Anlage
Abschrift
Alliierte Kommandatura Berlin
BK/O
9.

m

2
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2.

3.

4.

Bei der Durchführung des ft 3 der Anordnung
aus vollstän¬
(46) 60 sind Baumaterialien
zu
dig oder mehr als 50% zerstörten Gebäuden der
requirieren, ln erster Linie haben diese bei
Wiederherstellung von öffentlichen Gebäuden
Anstalten,
der Stadt, wie Schulen, öffentlichen Beratungs¬
Krankenhäusern, Fürsorge- und
stellen, Wasserwerken, Gaswerken, Elektrizi¬
tätswerken, Verwendung zu finden.
mehr als
Im Notfälle können Baumaterialien aus
Wiederher¬
zur
Gebäuden
auch
zerstörten
50%
stellung von Wohnungen requiriert werden.

BK/O

Land (Grundstücke) ist nur in Ausnahmefällen,
und zwar auf Grtmd bestehender Gesetze, ins¬
besondere des Gesetzes vom 4. Oktober 1937, zu
requirieren.
Bestätigen Sie den Empfang dieser Anordnung,
unter Nummer- und Datumsangabe.
Im Aufträge der
Alliierten Kommandatura Berlin
gez. P. C. B u
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a

rd

Oberst

Vorsitzführender Stabschef

Hauptder
Fraktion
der
Antrag
ausschusses zum
Fürsor¬
Ausbildungsbeihilfen
von
SPD auf

163. Beschluß vom 21. März 1947 des

gern und Erziehern — Drucks. Nr.16/115 —
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung folgende Beschlußfassung:
Der Magistrat wird ersucht, zur Gewährung von
Stipendien und Studentendarlehen für Fürsorger
und Erzieher 30 000 RM für das Rechnungsjahr 1947
bereitzustellen.
Der Stadtverordnetenversammlung sind die
Richtlinien vorzulegen, die für die Verwendung der
Mittel maßgebend sind. In den Richtlinien ist vor¬
zusehen, daß ein besonderer Ausschuß über die Be¬
willigung in jedem Einzelfall entscheidet, über die
Verwendung der Mittel ist der Stadtverordnetenver¬
sammlung Bericht zu erstatten.
Berichterstatter; Stadtverordnete Todenhagen.

164. Beschluß vom 21. März 1947 des Haupt¬
ausschusses zum Antrag der Fraktion der
SPD betr. Erziehungsbeihilfen für Schüle¬

rinnen in Erziehungsheimen — Drucksache
Nr. 16/117 —

Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung folgende Beschlußfassung;
Der Magistrat wird ersucht, zur Gewährung von
Erziehungsbeihilfen für Erziehungsschüler 200 000 RM
für das Rechnungsjahr 1947 bereitzustellen. Über
die Verwendung der Mittel ist der Stadtverordneten¬
versammlung Bericht zu erstatten.
Berichterstatter: Stadtverordnete Todenhagen.
165. Beschluß vom 25. März 1947 des Aus¬

schusses
(46) 437

Dezember 1946

BammatarlaUan aas
Betr.: Raqnlrlantag
Gebinden
zerstörtes
An den Oberbürgermeister der Stadt Berlin.
ordnet wie
Die Alliierte Kommandatura Berlin
folgt an:

für Gesundheitswesen

zu dem An¬

träge der Fraktion der CDU und zu dem
Zusatzantrage der Fraktion der SPD betr.
Hilfsmaßnahmen für an Tuberkulose er¬
krankte Berliner Kinder — Drucksache
Nr. 15/101 —
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung folgende Beschlußfassung:

a) Der Magistrat möge die

Alliierte Kommandantur
bitten, für die an Tuberkulose erkrankten Kinder
in Thüringen, Bayern, im Schwarzwald und für
die drüsenerkrankten Kinder in dem KinderNordseebad St. Peter Hotels zur Verfügung zu
stellen und eine Verschickung dieser Kinder zu
genehmigen. Nur durch schnellstes Handeln
kann die große Gefahr beseitigt oder zumindest
aufgehalten werden. Durch die gegebenen Le¬
bensumstände sind bei geringerer Ernährung,
mangelhaften und beengten Wohnräumen, unzu¬
reichenden hygienischen Mitteln und Medika¬
menten und mangelhafter Bekleidung nicht nur
die kranken Kinder in Lebensgefahr, sondern
auch alle noch nicht erkrankten Jugendlichen
und Erwachsenen. Verzögerungen von Hilfsmaß¬
nahmen bedeutet den Tod Unzähliger.
b) Ferner möge der Magistrat die Alliierte Komman¬
dantur bitten, alle Jugendlichen nach Möglich¬
keit in die Verschickung für die an Tuberkulose
erkrankten Berliner Kinder miteinzuschließen.
Die in der Entwicklung stehenden Menschen sind
besonders tuberkulös gefährdet. Die Fürsorge
muß nach beendeter Kur fortgesetzt werden. Soll
Erfolg einer Tuberkulosekur nicht in Frage ge¬
stellt sein, so ist nicht nur für ärztliche Betreu¬
ung, sondern auch für Heim, Ernährung und Be¬
kleidung zu sorgen.
c) Insbesondere soll der Magistrat dafür bemüht
sein, daß das Kinderheim Schöneberg in Wyk auf
Föhr, das auf Grund des Reichsleistungsgesetzes
vom Kreise Südtondern für Zwecke eines Kreis¬
krankenhauses beschlagnahmt worden ist, bald¬
möglichst — entsprechend der von der Landes¬
regierung Schleswig-Holstein bereits erfolgten Zu¬
sage — an die Stadt Berlin zurückgegeben wird,
damit dieses Heim möglichst noch in diesem
Jahre für die Verschickung von drüsenerkrankten
Kindern in Anspruch genommen werden kann.
d) Weiterhin wird der Magistrat beauftragt, dafür
Sorge zu tragen, daß in vorbeugender Fürsorge
eine möglichst große Anzahl von Tageskurstätten
und Spielplätzen innerhalb des Stadtgebietes zur
Verfügung steht, damit es möglich ist, die im
Vorjahre durch diese Maßnahme erfaßte Zahl von
50 000 Kindern in diesem Jahre auf 100 000 zu er¬
weitern. Es muß ferner angestrebt werden, den
hieran teilnehmenden Kindern eine Sonderver¬
pflegung aus Spenden des Internationalen Roten
Kreuzes zuteil werden zu lassen.
Berichterstatter: Stadtverordnete Dr. Wittbrodt.

Wirtschaftspolltischen Aus¬
schusses vom 25. 8. 1947 zu dem Antrag
der Fraktion der LDP, betr, vermehrte
Ausbildung von Lehrlingen — Drucksache
Nr. 11/81 —

166. Beschluß des

Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung folgende Beschlußfassung;
Der Antrag ist unmittelbar dem Magistrat zu
überweisen, da er im Zusammenhang mit der Druck¬
sache Nr. 16/116 Antrag der Fraktion der SPD über
das Lehrlingsausbildungsgesetz verhandelt werden
muß.

Berichterstatter: Stadtverordneter Maron.

— über
Berufsvertre¬
vorläufigen
einer
die Bildung
tung der Heilberufe Berlins
Wir bitten zu beschließen:
Das Landesgesundheitsamt wird beauftragt,

167. Vorlage — zur Beschlußfassung

eine vorläufige Berufsvertretung

der Heil¬

berufe Berlins (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte,
Apotheker, zugelassene Heilbehandler, Den¬
tisten) ins Leben zu rufen.
Durch Anordnung der Alliierten Kommandantur
vom 19. 12. 1945 sollte eine Kammer der Heilberufe
in Berlin errichtet werden. Am 24.1.1916 wurde der
Alliierten Kommandantur — Public Health Com¬
mittee — eine Satzung für eine Berliner Ärztekammer
übergeben. Am 25.4.1946 und am 23.12.1946 wurden
auf Anordnung der Alliierten Kommandantur um¬
geänderte Statuten zur Bildung einer Ärzteorganisation eingereicht. Seitdem sind die Dinge nicht mehr
in Fluß gekommen. Um diesen Mißsland zu be¬
seitigen. beabsichtigt das Landesgesundheitsamt eine
vorläufige Berufsvertrelung der Heilberufe Berlins
ins Leben zu rufen. Es hat diesen Gedanken der
Alliierten Kommandantur — Public Health Com¬
mittee — bekanntgegeben und Verständnis gefunden,
jedoch wurde angeordnet, diesen Vorschlag über den
Magistrat in der Stadtverordnetenversammlung vor¬
zubringen und nach Beschlußfassung die Angelegen¬
heit zur.endgülligen Entscheidung der Alliierten Kom¬
mandantur — Public Health Committee — vorzulegen.
Die Heilberufe Berlins bedürfen dringend einer
Vertretung ihrer beruflichen und wirtschaftlichen
Interessen gegenüber dem Landesgesundheitsamt, den
Amtsärzten, anderen Behörden sowie der Versiche¬
rungsanstalt Berlin. Unbeschadet einer endgültigen
Regelung beabsichtigt das Landesgesundheitsamt in
allen 20 Berliner Bezirken Interessen Vertreter der
Ärzte, Zahnärzte. Tierärzte, Apotheker, zugelassenc
Heilbehandler und Dentisten auf freier demokratischer
Grundlage wählen zu lassen, die die vorläufige
Berufsvertretung der Heilberufe Berlins darstellen.
Diese vorläufige Berufsvertretung der Heilberufe
Berlins bestimmt ihrerseits, für jede Berufsgruppe
gesondert, aus ihrer Mitte 5 Angehörige, die den
geschäftsführenden Vorstand bilden. Um die demo¬
kratische Haltung der Berliner Heilberufe sicher¬
zustellen, wird gefordert werden, daß die Vorstände
unbedingt und zuverlässig auf dem Boden der anti¬
faschistischen Parteien stehen und keinen Zusammen¬
hang mit der NSDAP oder ihren Gliederungen gehabt
haben. Dieser vorläufigen Berufsvertrelung der Heil¬
berufe Berlins obliegt die Aufstellung einer Satzung,
Schaffung einer neuen Gebührenordnung als Ver¬
handlungspartner zur Versicherungsanstalt der Stadt
Berlin, Regelung von berufsständischen Fragen,
Planung der Heiiberufe usw,

Dr. Ostrowski,
Oberbürgermeister
168.

Dr. Harms,
Stadtrat

Antrag

Betr.:. Vorstand dar Verwaltnngsschnle
Nach § 3 der Satzung über die Verwaltungsschule
Groß-Berlin gehören dem Vorstand der Vcrwaltungsschule 4 Vertreter des Magistrats an, die vom
Magistrat bestellt werden, aber nur 2 Vertreter der
Stadtverordnetenversammlung, die aus ihrer Milte
gewählt werden.
Die Stadtverordnetenversammlung möge be¬
schließen;

Der Magistrat wird ersucht, den 8 3 der Satzung
über die Verwaltungsschule Groß-Berlin wie folgt zu
ändern:
In Ziffer b) ist statt J2 Vertretern der Stadt¬
verordnetenversammlung, die aus ihrer Mitte
gewählt werden“ zu setzen: „4 Vertreter der
Stadtverordnetenversammlung, die aus ihrer
Mitte gewählt werden."

Berlin, den

27. März 1947
Für die Fraktion der
für die Fraktion der
für die Fraktion der
für die Fraktion der

SPD
CDU
SED

LDP

Ne

u m a n n

Landsberg
Maron

MarkewiU

169. Antrag
Betr.; Wohnranmbeschlagnahme darch die

Nachdem die allgemeinen Steuern eine außerordent¬
liche Höhe erreicht haben, ist es an der Zeit, die
Gebühr abzubauen.

BeMtzangsmichte
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat von Groß-Berlin wird beauftragt,
an die Alliierte Kommandantur die Bitte zu richten
und darauf hinzuwirken, daß die Besatzungsmächte
für eigene Zwecke — außer bei unmittelbarem drin¬
genden Bedarf — keinen neuen Wohn- und Geschäfts¬
raum beschlagnahmen und beschlagnahmter, nicht
mehr benötigter Wohnraum der Berliner Bevölkerung
zurückgegeben wird.

Begründung:
Dienststellen und Truppenteile der Besatzungs¬
mächte haben vielfach Wohn- und Geschäftsräume
beschlagnahmt, die trotz kurzfristiger Räumungstermine nach erfolgter Beschlagnahme dann leer und
unbenutzt geblieben sind. Ebenso gibt es beschlag¬
nahmten Wohnraum, der seil Monaten unbelegt ist
und offensichtlich nicht mehr benötigt wird. Zur Ver¬
meidung unnötiger weiterer Erschwerungen in den
ohnehin bedrängten Wohnverhältnissen der Berliner
Bevölkerung wird gebeten, die Aufmerksamkeit der
Alliierten Kommandantur darauf hinzulenken, daß
die Besatzungsmächte sich auf den Wohnraum be¬
schränken, der sich nach fast zweijähriger Besatzungs¬
zeit als unbedingt notwendig ergeben hat.

Berlin, den

25.

Dr. Brandt
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

Antrag

Betr.; Gebühren Ihr Lebensmittelkarten
Die
Stadtverordnetenversammlung
schließen:

wolle

be¬

Der Magistrat wird beauftragt, die Gebühren
für die Aushändigung der Lebensmittelkarten mit
sofortiger Wirkung aufzuheben.

Begründung:
Die Gebühren für die Lebensmittelkarten sind für
die Bevölkerung eine Kopfsteuer, die zwar nicht
unerschwinglich ist, aber eine sehr starke Belastung
des Verwaltuegs- und Kontrollapparates zur Folge
hat. Sie ist entstanden aus fiskalischen Gründen.

Berlin, den

31.

März

1947
•

25.

März

1947

Landsberg.

Schell in

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

171.

Antrag

Betr.: Zulassung des Berliner Stadtkontors als
Devisenbank
Die allmähliche Wiedereinschaltung der GroßBerliner Wirtschaft in den Außenhandel erfordert
zur Abwicklung der Zahlungen und zur Akkreditiv¬
gestellung die alsbaldige Ausstattung eines hiesigen
Bankinstituts mit den Rechten einer Devisenbank.
Die Stadtverordnetenversammlung wolle daher
beschließen:
Den Magistrat zu ersuchen, bei der Alliierten
Kommandantur die sofortige Zulassung des Berliner
Stadtkontors als Devisenbank zu beantragen.

Berlin, den

25.

März

1947

Landsberg,

Dr.

Schreiber

und die übrigen Mitglieder der
der CDU

März 1947

Landsberg,

170.

Berlin, den

172.

Fraktion

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Die Gehälter der Lehrer an allen Volks-, Millel¬
und Höheren Schulen so zu erhöhen, daß sie min¬
destens den Gehältern in der sowjetisch besetzten
Zone gleichkommcn.

Begründung:
Berlin hatte immer die höchste Gehaltsstufe,
weil hier die Lebenshaltungskosten die höchsten in
Deutschland waren. Diese Kosten haben sich zweifellos

im letzten Jahr noch erhöht. In der Zone wurden die
Lehrergehälter dem angeglichen; wir ersuchen daher,
in Berlin mindestens ein Gleiches zu vollziehen.
Berlin, den 28. März 1947

Litke, Maron
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr

Nr. 25

T946 4 7
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A

orlage
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß - Berlin
Ausgegeben am

3.

April

iür

1947

die (24.) Ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
am 10. April 1947

173. Beschluß vom 31. März 1947 des Geschäfts¬

ordnungsausschusses, betr. Entwurf einer
Geschäftsordnung für die Stadtverord¬
netenversammlung von Groß-Berlin
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenver¬
sammlung die nachstehende Geschäftsordnung zur
Beschlußfassung.

..1—9
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11.

III.
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14—17

§g 18—26
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29—45
SS 46—51
SS 52

Geschäftsordnung
die Stadtverordnetenversammlung
Die Stadtverordnetenversammlung gibt sich nach
Artikel 6 Ziffer 6 der Vorläufigen Verfassung von
Groß-Berlin folgende Geschäftsordnung:
Vorstand
S

1

Alterspräsident, Namensaufruf
Die Stadtverordnetenversammlung tritt nach der
Wahl zu ihrer ersten Sitzung unter dem Vorsitz des
ältesten anwesenden Mitgliedes (Alterspräsidenten)

zusammen.
Dei' Alterspräsident beruft vier Mitglieder zu Bei¬
sitzern und bildet mit ihnen den Vorstand, bis der
Stadtverordnetenvorsteher gewählt ist. Hierauf läßt
er die Namen der Mitglieder aufrufen. Er hat die
Beschlußfähigkeit festzustellen.
§ 2

Zusammensetzung und Wahl
Die Versammlung wählt in der ersten Sitzung für
die Wahldauer aus ihrer Mitte den Vorstand, und
z Wai¬

den Stadtverordneten Vorsteher,
den Schriftführer,
zwei stellvertretende Stadtverordneten Vorsteher,

drei stellvertretende Schriftführer.
§ 9

Nach« alil
Scheidet ein Mitglied des Vorstandes aus, so wird
in der nächsten ordentlichen Sitzung an Stelle des
Ausgeschiedenen ein anderer Stadtverordneter ge¬

wählt.

8 5

Vertretung nach außen
Der Stadtverordneten Vorsteher vertritt die Stadt¬
verordnetenversammlung nach außen.

53

für

1.

8 4

Wahl verfahren
Der Vorsteher, der Schriftführei' und deren Stell¬
vertreter sind jeder in einem besonderen Wahlgang
durch Stimmzettel zu wählen. Die Stimmzettel sind
unter Namensaufruf abzugeben.
Absolute Stimmenmehrheit entscheidet. Ergibt
sich bei der Wahl keine Mehrheit, so kommen die
beiden Anwärter mit den höchsten Stimmenzablen in
die engere Wahl. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das Eos durch die Hand des Vorsitzenden.
Die Wahl des Vorstandes kann, wenn kein Wider¬
spruch erhoben wird, durch Zuruf in einem oder meh¬
reren Wahlgängen erfolgen.

8 0

Hechte und Pflichten des Vorstehers

Der Vorsteher beruft die Sitzungen ein und leitet
Er hat die Würde und die Rechte der Versamm¬
lung zu wahren und ihre Arbeit zu fördern, besonders
die Verhandlungen gerecht und unparteiisch zu leiten
und für die Ordnung im Sitzungssaal, Zuhörerraum
und in den für die Versammlung bestimmten Nebenräurnen zu sorgen.
sie.

8 7

Überprüfung der Vorlagen
Der Vorsteher überprüft die für die Versammlung
bestimmten Vorlagen und führt den damit verbun¬
denen Schriftwechsel.
8 8

Verwaltung des Büros
Der Vorsteher verfügt über die zur Bestreitung
der Bedürfnisse der Stadtverordnetenversammlung
im Haushalt bereitgestellten Mittel. Das Büro der
Stadtverordnetenversammlung ist ihm unterstellt.
8 9

Verhandlungsberieht. Niederschrift. Besehliißhiieh
Über jede Sitzung ist ein stenographischer Ver¬
handlungsbericht zu fertigen, der die Mitteilungen
<les Vorstehers, die behandelten Fragen, den Wort¬
laut der gehaltenen Heden, Art und Ergebnis der Ab¬
stimmung und Angaben darüber enthält, welche Vor¬
lagen die Versammlung zur Kenntnis genommen hat.
Die Anfertigung des Verhandlungsberichts erfolgt
durch einen vom Vorsteher beauftragten und verei¬
digten Angestellten.. Solange die Drucklegung nicht
erfolgt, ist der Bericht bis zur zweitnächsten Sitzung
im Büro der Stadtverordnetenversammlung auszu¬
legen. Erfolgt die Drucklegung, so ist jedem Redner
ein Eahnenabzug mit seinen Ausführungen zwecks
Überprüfung zu übermitteln. Wird bis zur zweit¬

nächsten Sitzung kein Einspruch erhoben, so gilt der
Bericht als genehmigt. Über Einsprüche entscheidet
der Ältestenrat.
Daneben ist eine Niederschrift zu fertigen, die
die behandelten Fragen sowie Art und Ergebnis der
Abstimmungen zusammenfaßt. Diese Niederschrift
über die Sitzungen ist vom Vorsitzenden, der die Sit¬
zung geleitet hat, und dem Schriftführer zu unter¬
zeichnen. Sie liegt bis zur zweitnächsten Sitzung im
Büro der Stadtverordnetenversammlung aus. Wird
kein Einspruch erhoben, gilt sie als genehmigt. Die
gefaßten Beschlüsse sind in ein besonderes Buch ein¬
zutragen. Für die Unterzeichnung gilt das gleiche
wie bei der Niederschrift.

II. Mitglieder und Fraktionen
§

lü

Anwesenheit und Behinderung
Die Mitglieder sind verpflichtet, an den Arbeiten
der Stadtverordnetenversammlung teilzunehmen. Der
Vorsteher legt eine Anwesenheitsliste aus. in die sich
die anwesenden Mitglieder eintragen.
Jedes Mitglied, das an der Teilnahme verhindert
ist, zeigt dies dem Vorsteher unter Angabe der
voraussichtlichen Dauer der Behinderung an.

Die Versammlung kann
ständige Ausschüsse einselzen.

außerdem

weitere

§ 15

Sonderausschüsse
Für einzelne Angelegenheiten kann die Versamm¬
lung Sonderausschüsse bestellen.
§ 10

Aussehußmitglieder
Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse bestimmt
die Versammlung. Wenn nichts anderes beschlossen
ist, bestehen die Ausschüsse aus neun Mitgliedern.
Die Fraktionen sind in den Ausschüssen nach
ihrer Stärke vertreten. Sie bestimmen die Ausschuß¬
mitglieder sowie deren Stellvertreter und sind be¬
rechtigt. Ausschußmitglieder auszuwechseln.
Der Vorsteher hat das Recht, den Sitzungen der
Ausschüsse, denen er nicht als Mitglied angehört, mit
beratender Stimme beizuwohnen.
Der Magistrat ist zu allen Sitzungen der Aus¬
schüsse unter Angabe der Tagesordnung einzuladen.
Die Ausschüsse können sich durch Sachver¬
ständige. die nicht Stadtverordnete sind, ergänzen.
Die Sachverständigen haben kein Stimmrecht.
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Bildung von Fraktionen
Die Abgeordneten der zur Wahl zugelassenen
Parteien können sich zu Fraktionen zusammen¬
schließen.
Die Bildung der Fraktionen und deren Mitglieder
sowie die Namen des Vorstandes und die Anschrift
der Fraktionen sind dem Stadtverordnctcnvorstcher

schriftlich milzutcilen.
Ein Stadtverordneter kann nur einer Fraktion
angehören. Ständige Hospitanten gelten als Fraktions¬

mitglieder.

Stellvertreter.

III. Ältestenrat
§ 12

Bestellung und Aufgaben
Die Versammlung bestellt in ihrer ersten Sitzung
den Ältestenrat. Dieser besteht aus dem Vorsteher,
seinen Stellvertretern und neun Mitgliedern, die nach
der Vcrhällniszahl auf die Fraktionen verteilt und
von diesen benannt werden. Die Fraktionen sind
berechtigt, Stellvertreter zu bestellen.
Der Ältestenrat hat die Aufgabe, den Vorsteher
bei der Führung der Geschäfte zu unterstützen und
insbesondere eine Verständigung zwischen
den
Fraktionen über den Arbeitsplan der Versammlung
herbeizuführen. Auch bestimmt er die Reihenfolge
der Fraktionen für den Vorsitz in den Ausschüssen.
§ 13

Einberufung
Die Einberufung des Ältestenrats erfolgt durch
den Vorsteher, der gleichzeitig die Verhandlung leitet.
Ist der Vorsteher verhindert, so vertritt ihn einer
seiner Stellvertreter.
Der Ältestenrat tritt, wenn er nichts anderes be¬
schließt, eine Stunde vor der Versammlung zusammen.
Der Ältestenrat muß berufen werden, wenn es
drei Mitglieder verlangen.
Der Ältestenrat ist beschlußfähig, wenn mindestens
die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

IV. Ausschüsse
§ 14

Ständige Ausschüsse

Die Stadtverordnetenversammlung bestellt zur
Beratung bestimmter allgemeiner wie einzelner Auf¬
gaben für jede Abteilung des Magistrats einen
Ausschuß.

§ 17

Geschäftsordnung der Ausschüsse
Die erste Einberufung der Ausschüsse erfolgt
durch den Stadtverordnetenvorsteher nach vorheriger
Vereinbarung mit dem Ältestenrat. Nachfolgende
Sitzungen werden durch den Vorsitzenden des Aus¬
schusses im Einvernehmen mit dem Büro der Stadt¬
verordnetenversammlung einberufen.
Die Ausschüsse wählen aus ihrer Milte einen
Vorsitzenden und einen Schriftführer sowie deren
Die Ausschüsse sind beschlußfähig, wenn min¬
destens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit
gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden.

Die Ausschüsse bestimmen einen Berichterstatter

für die Versammlung, ln wichtigen Fällen kann ein
weiterer Berichterstatter als Vertreter der Ausschuß¬

minderheit bestellt werden.
Die Beschlüsse der Ausschüsse über zugewiesene
Verhandlungsgegenstände sind dem Vorsteher durch
den Ausschußvorsitzenden zur Vorlage an die Ver¬
sammlung mitzuteilen.
Im übrigen finden die Bestimmungen der Ge¬
schäftsordnung auf die Ausschüsse sinngemäße An¬
wendung.
V. Anträge, Anfragen und Vorlagen
§ 18

Verteilung
Anträge und Anfragen von Mitgliedern der Ver¬
sammlung sowie Vorlagen des Magistrats werden
nach Drucklegung durch den Vorsteher an die Mit¬
glieder verteilt.
§ 19

Anträge der Versammlung
Anträge von Mitgliedern der Versammlung
müssen von einer Fraktion oder mindestens fünf Mit¬
gliedern der Versammlung unterzeichnet sein. Sie
werden spätestens auf die Tagesordnung der über¬
nächsten Sitzung gesetzt.
Einer der Antragsteller hat das Recht zur Be¬
gründung. Beratung und Beschlußfassung schließen
sich an, sofern die Anträge nicht sofort einem Aus¬
schuß zur Beratung überwiesen werden.

Anträge, die mit Geldbewilligung verbunden sind,
müssen, wenn sie nicht abgelehnt werden, dem zu¬
ständigen
werden.

Ausschuß

(Hauptausschuß)

überwiesen

Setzt der Vorsteher Anträge nicht auf die Tages¬
ordnung, so hat er dies den Antragstellern unter An¬
gabe der Gründe mitzuteilen. Der Einspruch der
Antragsteller muß schriftlich erfolgen. Die Versamm¬
lung entscheidet nach Begründung und Beratung des
Einspruchs. In der Beratung des Einspruchs ist nur
über dessen Berechtigung, nicht über den sachlichen
Inhalt des Antrages, der dem Einspruch zugrunde
liegt, zu verhandeln.
■leder Antrag kann zurückgezogen, jedoch von
einer Fraktion oder mindestens fünf Mitgliedern der
Versammlung wieder aufgenommen werden.
§ 80

Dringliehkeitsanträge
Die Beratung und Abstimmung über noch nicht
gedruckte Anträge kann in derselben Sitzung, in der
sie eingereicht sind, erfolgen, wenn die Dringlichkeit
dargetan ist und nicht mindestens zwölf Mitglieder
widersprechen.
Über die Dringlichkeit entscheidet die Versamm¬
lung. Zur Dringlichkeit darf nur ein Redner dafür
und einer dagegen sprechen.
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Anfragen
Die Mitglieder der Versammlung können vom
Magistrat Auskunft über bestimmt bezeichnete Tat¬
sachen im Wege der Anfrage verlangen.
Anfragen können von den Fraktionen oder von
mindestens zwölf Mitgliedern gestellt werden und
sind dem Vorsteher schriftlich einzureichen. An¬
fragen, die gegen diese Bestimmung verstoßen, hat
der Vorsteher zurückzuweisen.
Der Vorsteher teilt die zugelassene Anfrage nach
der Verlesung in der Versammlung dem Magistrat
mit dem Ersuchen um Beantwortung mit.
Erfolgt eine schriftliche Beantwortung nicht
binnen 1 Woche oder halten die Antragsteller die
vom Magistrat erteilte schriftliche Antwort für un¬
zureichend, so wird die Anfrage an den Anfang der
nächsten Sitzung gesetzt. Die Fragesteller haben das
Recht zur Begründung.
Wenn eine Fraktion oder zwölf anwesende Mit¬
glieder es beantragen, schließt sich an die Begrün¬
dung oder an die Beantwortung der Anfrage eine
sofortige Besprechung des Gegenstandes an. Die Stel¬
lung eines Antrages bei dieser Besprechung ist unzu¬
lässig.
Die zugelassenen Anfragen und die vom Ma¬
gistrat erteilten schriftlichen Antworten gelangen so¬
bald als möglich mit den Vorlagen zum Abdruck und
zur Verteilung,

§ 21
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Magistrats Vorlagen
Magistratsvorlagcn werden frühestens am 3. Tage
nach der Verteilung beraten. Eine sofortige Bera¬
tung kann .stattfinden, wenn die Versammlung die
Dringlichkeit beschließt.
Magistratsvorlagen, die zur Kenntnisnahme der
Versammlung bestimmt sind, unterliegen nur der Be¬
ratung. Vorlagen zur Kenntnisnahme, die Rech¬
nungen und Bilanzen betreffen, sind dem zuständigen
Ausschuß (Hauptausschuß) zu überweisen.

Dringlichkeitsallfragen
In dringenden Fällen kann eine Anfrage mit Zu¬
stimmung der Versammlung ohne Einhaltung einer
Frist auf die Tagesordnung gesetzt werden, wenn der
Magistrat auf Anfrage des Vorstehers sich zur alsbal¬
digen Beantwortung bereiterklärt hat.

§ 22

Anzahl der Lesungen
Die Versammlung kann über Anträge und Vor¬
lagen in derselben Sitzung beschließen oder sie einem
Ausschuß überweisen. Ist die Überweisung an einen
Ausschuß erfolgt, so bat nach Beendigung der AusschußlKu atung die Versammlung erneut über die Vor¬
lage zu beschließen.
Bei allen gesetzlichen Regelungen ist eine zweite
Lesung vorzunehmen, in der über die einzelnen Teile
der Vorlage Beschluß gefaßt wird.
Am Schlüsse der zweiten Lesung über eine meh¬
rere Teile umfassende Vorlage wird nochmals im
ganzen abgestimmt.
§ 23

Abänderungsanträge
Abänderungsanträge können jederzeit bis zum
Schluß der Beratung gestellt werden, bedürfen keiner
Unterstützung und sind dem Vorsteher schriftlich
zu übergeben.
Fehlt die Drucklegung, so sind sie unmittelbar
nach ihrer Einreichung zu verlesen.
Abänderungsanträge müssen mit dem Verhandlungsgegenstand in Verbindung stehen. Ihre Begrün¬
dung kann nur in der Reihenfolge der Redner
stattfinden.
Bei Zweifeln über die Zulässigkeit des Abände¬
rungsantrages entscheidet der die Versammlung
leitende Vorstand.

§ 26

Abgrenzung von Antrag und Anfrage
Anträge, die ihrem Inhalt nach eine Anfrage dar¬
stellen, sind wie Anfragen zu behandeln.
Derartige Anträge sind vom Vorsteher dem Älte¬
stenrat zur Entscheidung vorzulegen.

VI. Petitionen
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Behandlung
Petitionen an die Versammlung (Eingaben, Be¬
schwerden und Bittgesuche) überweist der Vorsteher
dem zuständigen Ausschuß. Er kann sie nachträglich
einem anderen Ausschuß überweisen.
Die Petitionen sind der Versammlung nach Ab¬
sender und Gegenstand durch Auslegung oder Druck
zur Kenntnis zu bringen.
ln gleicher Weise erhält die Versammlung von
den Beschlüssen des Ausschusses Mitteilung.
Die Beschlüsse des Ausschusses können wie folgt
lauten:
a) die Petition dem Magistrat zur Berücksichti¬
gung, zur Erwägung, als Material oder zur
Kenntnisnahme zu überweisen,
b) über sie zur Tagesordnung überzugehen,
c) sic durch Beschluß über einen anderen Gegen¬
stand für erledigt zu erklären,
d) sie für ungeeignet zur Beratung in der Versamm¬
lung zu erklären.
Petitionen gelten als erledigt, wenn nicht bis zum
Schluß der Sitzung, in der der Ausschußbeschluß vor¬
gelegt ist, zwölf Mitglieder schriftlich eine Bericht¬
erstattung beantragt haben. In diesem Falle geht die
Petition ohne sachliche Erörterung zur Prüfung und
zum Bericht nochmals an den Ausschuß zurück.

Der Magistrat hat bei Petitionen, die ihm zur
Berücksichtigung oder zur Erwägung überwiesen
worden sind, dem Ausschuß binnen 4 Wochen zu be¬
richten. was er veranlaßt hat.
Die Einsender der Petition erhalten Bericht von
der Erledigung ihrer Petition.
§ 28

Sonderfälle
Petitionen, die sich auf bereits in einem Ausschuß
behandelte Gegenstände beziehen, sind diesem Aus¬
schuß zu überweisen. Sie werden, wie in $ 27 vor¬
gesehen, behandelt.
Petitionen, die sich auf Gegenstände der Tages¬
ordnung beziehen, hat der Vorsteher in der Sitzung
auszulegen und auf sie vor Eintritt in die Tages¬
ordnung hinzuweisen. Sofern die Versammlung nichts
anderes beschließt, gelten diese Petitionen als mit
dem Gegenstand der Tagesordnung erledigt.

VII. Sitzungen der Versammlung
§ 29

Sitzungs vor stand
Die Sitzungen der Versammlungen werden von
einem Vorsitzenden und zwei Schriftführern geleitet.
§ 30

Termine und Ferien
Über Wochentag und Stunde der ordentlichen
Sitzungen beschließt die Versammlung.
Der Vorsteher kann mit Zustimmung des Ältesten¬
rats eine Sitzung ausfallen lassen.
Außerordentliche Sitzungen finden stall auf Ver¬
langen von mindestens einem Viertel der Stadtver¬
ordneten, des Vorstehers oder des Magistrats.
Über Zeitpunkt und Dauer der Ferien beschließt
die Versammlung.
§ 31

Öffentlichkeit und nichtöffentliche Sitzung
Die Stadtverordnetenversammlung tagt öffentlich.
Die Öffentlichkeit kann auf Antrag eines Fünftels
der Stadtverordneten, des Vorstehers oder des
Magistrats für bestimmte Angelegenheiten ausge¬
schlossen werden. Der Beschluß erfolgt in geheimer

Sitzung.

Beratung und Beschlüsse der nichtöffentlichen
Sitzung sind geheimzuhalten, wenn die Amtsver¬
schwiegenheit auf Antrag des Vorstehers beschlossen
worden ist. Der Beschluß über die Amtsverschwiegen¬
heit wird ohne vorherige Aussprache gefaßt.
Bei der Beratung und Abstimmung über Gegen¬
stände. die das besondere Privatinteresse eines Stadt¬
verordneten berühren, darf dieser Stadtverordnete
nicht zu^Ap, sein. Sein Standpunkt muß jedoch
durch sein* schriftliche Erklärung angehört werden.
§ 32

Tagesordnung
Die Tagesordnung wird den Mitgliedern spätestens
2 Tage vor der Sitzung gedruckt vom Vorsteher
bekannlgegeben. Der Magistrat ist zu allen Sitzungen
unter Angabe der Tagesordnung einzuladen.
Die Versammlung kann mit */s -Mehrheit Gegen¬
stände von der Tagesordnung absetzen und auf einen
anderen Sitzungstag verweisen. Ebenso kann sie die
Reihenfolge der Tagesordnung ändern. Ein Antrag
auf Änderung der Tagesordnung kann in derselben
Sitzung nicht wiederholt werden.
Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung
stehen, dürfen nicht beraten werden, wenn mindestens
zwölf Mitglieder widersprechen oder wenn die Ge¬
schäftsordnung entgegensteht.

Die Versammlung kann jederzeit die gemeinsame
Besprechung gleichartiger oder verwandter Gegen¬
stände beschließen.
S
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Anträge auf Übergang zur Tagesordnung
Anträge auf Übergang zur Tagesordnung können
jederzeit bis zur Abstimmung gestellt werden und
bedürfen keiner Unterstützung. Wird widersprochen,
so ist vor der Abstimmung ein Redner für und ein
Redner gegen den Antrag zu hören.
Wird der Antrag abgelehnt, so darf er im Laufe
derselben Beratung nicht wiederholt werden.
Über den Antrag auf Übergang zur Tagesordnung
ist vor anderen Änderungsanträgen abzustimmen.
Über Vorlagen des Magistrats kann nicht zur
Tagesordnung übergegangen werden.
S
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Anträge auf Schluß der Beratung. Vertagnngsanträge
Anträge auf Schluß der Beratung und Anträge
auf Vertagung bedürfen der Unterstützung von zwölf
anwesenden Mitgliedern.
Der Antrag auf Schluß der Beratung geht bei der
Abstimmung dem Anträge auf Vertagung vor. ist
aber erst zulässig, nachdem mindestens ein Mitglied
der Versammlung nach dem Antragsteller oder
Berichterstatter das Wort hatte. Er gill als abgelehnl,
wenn das Ergebnis der Abstimmung zweifelhaft ist.
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Wortmeldung und Worterteilung
Kein Mitglied darf sprechen, bevor ihm der Vor¬
steher das Wort erteilt hat. Will der Vorsteher sich
als Redner an der Beratung beteiligen, so muß er
während dieser Zeit den Vorsitz abtreten.
Mitglieder der Versammlung, die zur Sache
sprechen wollen, haben sich beim Schriftführer in die
Rednerliste eintragen zu lassen. Sie erhalten das
Wort vom Vorsteher in der Reihenfolge der ein¬
getragenen Wortmeldungen.
Mitglieder, die zur Geschäftsordnung sprechen
wollen, müssen sofort das Wort erhalten.
Anwesende Magistralsmitglieder sind auf Ver¬
langen zur Tagesordnung jederzeit zu hören. Außer¬
halb der Tagesordnung können Magistratsmitglieder
nur auf Beschluß der Versammlung gehört werden.
§ 36

Persönliche Bemerkungen
Die persönlichen Bemerkungen sind erst nach
Schluß der Beratung oder nach Annahme eines Verlagungsanträges gestattet.
Der Redner darf nicht zur Sache sprechen, son¬
dern nur Angriffe, die in der Aussprache gegen ihn
vorgekommen sind, zurückweisen oder eigene Aus¬
führungen richtigstellen.
§ 37

Abgabe von Erklärungen
Zu einer tatsächlichen oder persönlichen Erklärung kann der Vorsteher vor Eintritt in die Tages¬
ordnung das Wort erteilen. Die Erklärung ist dem
Vorsteher vorher schriftlich vorzulegen.
§ 38

Platz mul Form der Reden
Die Redner haben von der Redner-Tribüne zu
sprechen.
Das Ablesen von Reden ist nicht zulässig.

§ 39

Rededauer

Die Versammlung kann für einzelne Gegenstände
der Tagesordnung eine Begrenzung der Redezeit und
der Redner jeder Fraktion beschließen.
Für Erklärungen zur Geschäftsordnung und
persönliche Bemerkungen wird eine Redezeit von
fünf Minuten festgesetzt.
Überschreitet ein Redner die Redezeit, so entzieht
ihm der Vorsteher nach einmaliger Mahnung das

Wort.

§ 40

Schluß der Beratung

Der Vorsteher schließt die Beratung, wenn kein
Redner gemeldet ist oder ilie Versammlung cs be¬
schließt.
Nimmt ein Vertreter des Magistrats nach Schluß
der Beratung das Wort, so ist die Beratung erneut

eröffnet.

Vom Vorsteher beauftragte Mitglieder sammeln
in Urnen die Abstimmungskarten, die neben dem
Namen des Abstimmenden die Bezeichnung „Ja“ oder
„Nein“ oder „enthält sich“ tragen müssen. Nach be¬
endeter Sammlung erklärt der Vorsteher die Alt¬
stimmung für geschlossen. Die mit der Einsammlung
beauftragten Mitglieder zählen die Stimmen.
Der Vorsteher verkündet das Ergebnis.
Abstimmungsergebnisse aus nichtöffentlichen
Sitzungen dürfen nicht veröffentlicht werden. Na¬
mentliche Abstimmungen sind unzulässig bei An¬
trägen über die Bestellung von Ausschußmitgliedern,
über Abkürzungen von Fristen, über Sitzungszeit und
Tagesordnung, Vertagung der Sitzung, Vertagung
oder Schluß der Beratung sowie bei Anträgen zur
Fragestellung.

VIII Ordnungsbestimmungen
§ 40

Sach- und Ordnungsruf
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Fragestellung
Nach Schluß der Beratung stellt der Vorsteher
die Fragen, so daß sie sich mit „Ja“ oder „Nein“ be¬
antworten lassen.
über ihre Reihenfolge kann das Wort verlangt
werden. Bei Meinungsverschiedenheiten beschließt
die Versammlung.
Jedes Mitglied kann die Teilung einer Frage
verlangen. Wenn über ihre Zulässigkeit Zweifel be¬
stehen, so entscheidet bei Anträgen der Antragsteller,
in den anderen Fällen die Versammlung.
§ 42

Beschlußfähigkeit
Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn minde¬
stens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Wird
die Beschlußfähigkeit angezweifelt, so wird ausgezählt.
§ 43

Beschlußfassung
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmen¬
mehrheit gefaßt.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorstehers.
Beschlüsse über Änderungen der Verfassung be¬
dürfen der ä /j-.Mehrheil.
S
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Abstimmung
Abstimmungen erfolgen durch Handaufheben
oder Erheben von den Plätzen.
Bestehen über das Ergebnis der Abstimmung
Zweifel, so erfolgt die Gegenprobe. Liefert auch die
Gegenprobe kein sicheres Ergebnis, so werden die
Stimmen gezählt. Auf Aufforderung des Vorstehers
nehmen zu diesem Zwecke die Stadtverordneten ihre
Plätze ein. Die Saaltüren werden geschlossen und
zwei vom Vorsteher beauftragte Mitglieder nehmen
die Zählung im Saal vor. Anschließend postieren
sich die Zähler an den Saaltüren und zählen die
Stimmen der nach Wiedereröffnung der Saaltüren
eintretenden Stadtverordneten. Der Vorsteher schließt
die Abstimmung und gibt das Ergebnis bekannt.
Stimmenthaltungen können unmittelbar nach der
Abstimmung zu Protokoll gegeben werden.
§ 45

Namentliche Abstimmung
Namentliche Abstimmung kann bis zur Eröffnung
der Abstimmung beschlossen werden, wenn es min¬
destens zwölf anwesende Mitglieder beantragen.

Der Vorsteher kann Redner, wenn sie vom Verhandlungsgegenstand abschweifen, zur Sache ver¬
weisen oder sie und andere Mitglieder, wenn sie die
Ordnung verletzen, unter Namensnennung zur Ord¬
nung rufen.
§ 47

Wortentziehung
Redner
in derselben Rede zur Sache oder
Ist ein
des
zur Ordnung gerufen und vorher auf die Folgen
so kann
zweiten Ordnungsrufes hingowiesen worden,
ihm der Vorsteher nach dem zweiten Ordnungsruf
das Wort entziehen.

Das Mitglied darf das Wort bis zur Eröffnung der
Abstimmung über den Gegenstand nicht wiedercrhalten.
§ 4S

Ausschluß von Mitgliedern
Wegen gröblicher Verletzung der Ordnung kann
Teil¬
der Vorsteher ein Mitglied von der weiteren
Ausge¬
Der
ausschließen.
Sitzung
der
an
nahme
schlossene hat den Sitzungssaal auf Aufforderung des
Vorstehers sofort zu verlassen. Leistet er dieser Auf¬
forderung keine Folge, so wird die Sitzung unter¬
brochen oder aufgehoben.
Das Mitglied zieht sich den Ausschluß bis zur
übernächsten Sitzung zu. Es ist während der Dauer
des Ausschlusses auch von der Teilnahme an den
Ausschußsitzungen ausgeschlossen. Für die Dauer
des Ausschlusses steht dem Ausgeschlossenen keine
Aufwandsentschädigung zu.
§ 49

Einspruch gegen Ordnungsruf oder Ausschluß
Das Mitglied ist berechtigt, gegen einen Ord¬
nungsruf oder gegen den Ausschluß bis zur über¬
nächsten Sitzung schriftlich Einspruch zu erheben,
über den Einspruch entscheidet die Versammlung in
der nächstfolgendem Sitzung nach Verlesen der Einspruchsschrift ohne Beratung.
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Aussetzern der Sitzung

Wenn in der Versammlung störende ünruhe ent¬
steht, so kann der Vorsteher die Sitzung auf unbe¬
stimmte Zeit aussetzen oder ganz aufheben.
Kann der Vorsteher sich kein Gehör verschaffen,
so verläßt er seinen Platz. Die Sitzung ist hierdurch
unterbrochen. Die Unterbrechung dauert eine Stunde,
sofern der Vorsteher nichts anderes bestimmt hat.

§ 51

Ordnung auf der Zuhörertribüne
Wer auf der Zuhörertribüne Beifall oder Miß¬
billigung äußert oder Ordnung und Ansland verletzt,
kann auf Anordnung des Vorstehers sofort entfernt
werden.
Der Vorsteher kann die Zuhörertribüne wegen
störender Unruhe räumen lassen.

IX. Allgemeine Bestimmungen
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31.

§ 53

Inkrafttreten

Auslegung der Geschäftsordnung
Zweifel über die Auslegung der Geschäftsordnung
entscheidet der Vorsteher.

Berlin, den

Über den Einzelfali hinausgehende Auslegung
einer Vorschrift der Geschäftsordnung entscheidet
auf Antrag und nach Prüfung durch den Geschäfts¬
ordnungsausschuß die Versammlung.
Der Geschäftsordnuugsausschuß kann auch ohne
besonderen Auftrag Fragen, die sich auf die Ge¬
schäftsführung der Versammlung und der Aus¬
schüsse beziehen, erörtern und hierüber der Ver¬
sammlung oder dem Vorsteher Vorschläge machen.

März

1947

Die Geschäftsordnung

tritt

am

in Kraft.

Berichterstatter: Stadtverordneter Hausberg.

Der Stadtverordnetenvorsteher

Hr. 2€

1946/47

Torlagen
für die

Stadtverordnetenversananlung von Gross-Berlin
Ausgegeben am 10,

April

1947

für

die (26.) Ordentliche Sitzung der

Stadtverordnetenversammlung

t

4«

Torlage - zur Kenntnisnahme über Rechenschaftsbericht und
Eröffnungsbilanz
Durch Beschloss der Stadtverordnetenversamnlung vom 6,2#1947 wurde

•

der Magistrat beauftragt, bis

zum

31.5.1947 der Stadtverordnetenver¬
sammlung einen Rechenschaftsbericht
und eine Eröffnungsbilanz veranla¬

j

gen.

17,

April

1947

ruhen zunächst darauf, dass die
Nomenklaturen in den verschiedenen
Sektoren s tark voneinander abwei¬
chen. Das jetzt erschienene Werk
"Berlin in Zahlen", innerhalb des¬

Wirtschaftlich hinsichtlich
in
den Betrieben tätigen Menschen eine
erheblichen Raum einnimmt, umfasst
lediglich die Zeit bis zum Jahre
sen die

der Produktionsmittel und der

1944 und kann wegen d er im Zuge

der Kriegsereignisse eingetretenen
handelt sieh dabei
Teränderungen nur sehr bedingt als
Grundlage für weitere Feststellun¬
a) um die Ermittlung des Vertea der
gen verwertet werden. Unbestimmt
an dem Stichtag {1.1.1947) im
sind auch die Zukunftsaussichten
Gemeindegebiet Gross-Berlin vor¬
insbesondere
für den Fall, dass
handenen Objekte, Werte und An¬
Demontagen
durohgeführt wer¬
noch
lagen aller Art, die sich in
den
sollten.
Privateigentum befinden,
Bevor über diese Toraussetzungen
b) um die Erfassung der Termögensnicht Klarheit geschaffen ist,
und Schuldenmaasen, die auf die
lässt sich eine abschliessende In¬
öffentliche Terwaltung der Geventur der in Privateigentum stehen
bietskörperschaft Gross-Berlin
den wirtschaftlichen Werte Grossund auf die städtischen oder
Berlins nicht mit der für diesen
zum Teil städtischen Betriebe
notwendigen bilanzmäesigen
Anteilsverhält—
Fall
entfallen; die
durchführen.
Sicherheit
Be¬
diesen
Stadt
an
nisse der
der
aus
sich
ergeben
trieben
III.Hinsichtli eh der j einigen TeraögensAnlage 0.
und Soholdenposten, die auf die
Bei der Kürze der für die Ermitt¬
öffentliche Gebietskörperschaft
lung dieser Werte und Schuldver¬
selbst entfallen,
Gross-Berlins
pflichtungen zur Terfügung stehen¬
gilt folgendest
den Zeit war es unmöglich, hinsicht¬
auch nur
a) Termögensnachweie der Kämmerei
lich der meisten Angaben
annähernd zutreffende Feststellun¬
Während es unter normalen Um¬
gen zu machen. Wie im einzelnen
ständen möglich ist, bei der mit
weiter unten aasgeführt, würde
der Führung der Termögeneübersicheine Zeit von rund eine® Jahr not¬
ten betrauten Kämmerei den Termöwendig sein, um die Inventur in
können,
gens- und Sohuldenstand verhält¬
einer Form fertigstellen zu
schnell festzuetellen,
nismässig
erhe¬
Genauigkeit
die Anspruch auf
zur Zeit nicht geschehen.
dies
kann
ben kann«
1* Die früher geführt«! Jahresab¬
Die Schwierigkeiten, die sich für
schlüsse (Termögensübereiohten)
die Inventar hinsichtlich der
entstanden aus der Zusammenar¬
privaten Wirtschaft ergeben, be¬
beit der von den Bezirksämtern
Es

.

am.

und den Vermögensstellen der
Hauptverwaltung bei der Stadtkäm¬
merei einsureiahenden Unterlagen.
Biese Abschlüsse umfassen das Ge¬
samtvermögen, die desaatschalden,
die Bürgsch&f t sverpflichtungen
and sonstigen Haftungsverhältnisse der Stadt«

Per JahresabSchluss musste Ende
1942 infolge kriegsbedingter Ver¬
einfachung abgebrochen werden»
DJ» zunächst aufbewahrten Unter¬
lagen der Vermögenssteilen sind
durch die Einwirkungen und die
Folgen des Krieges zum grossen

feil

Ihre
beträchtlichen Personal-, Saohund Zeitaufwand erfordern. Be¬
stimmte Fachkräfte, z.B. Veraesabhanden gekommen.

Wiederbesohaffung würde einen

sungspersonal, sind in Berlin
beschaffen. Der Saehbedarf entfällt im wesentlichen
auf Vordrucke, Karteien und Li¬
sten} seine Deckung ist bei der
herrschenden Papierknappheit
schwierig, insbesondere, da die
zu beschaffenden Karteikarten
zur Benutzung für eine längere
Zeit geeignet sein müssten«
Ähnliches gilt für dis Vermögen fi¬
at eilen des Verwaltungsrermögens,
deren Bachungsunterlagen'ebenfalls
weitgehend vernichtet sind«
kaum zu

in welcher Höhe
Anleihe- und
Dariehnsschulden haftet, die
offen,

ob und

Gross-Berlin

aus

früher von der Stadt Berlin
dienst dafür ist zur Zeit einge

übernommen wurden} der Schulder

stellt«

4«

rechtliche Schicksal des
Eigentums an Grundstücken und
vermögensreohtliehen Ansprüche*
Gross-Berlins ausserhalb seines
Gebietes ist noeh ungelöst« Bei
den im Zuge der Bodenreform auj

Das

geteilten auswärtigen Liegen¬

schaften sind Verhandlungen
mit der Brandenburgisehen Pro¬
vinzialregierung wegen der
Übereignung von Ersatzflächen

im Gange« (Wegen der Bewertung
des Grundeigentums siehe auoh
die Ausführungen zu b)«

Eine einmalige Sondererfassung der
Bestände ohne Anknüpfung an frühe¬
re Erhebungen und ohne laufende
Fortechreibungen der Ergebnisse
ist zwar rascher durchführbar aber

wesentlich teurer und ungenauer alt
die Rückkehr zu dem durch die Kermögensordnung von 1929 eingeführte3
Verfahren« Der lachteil einer Son¬
dererfassung besteht vor allem da¬
mit dene;
rin, dass ihre Ergebnisse
späimterer Stichtage kaum vergleic;
bar sein würden. Aus methodischen
Gründen ist deshalb eins Sonderer¬
per
Gross-Berlin hat Vermögensbestände
nicht zu empfehlen} die bei
hebung
Schwierigkeiten wären
des früheren Deutschen Reiches und
aonellen
des inzwischen durch das Ko n trollihr vermutlich noch grösser als bs:
ratsgesetz Ir. 44 aufgelösten Lan¬ den langsameren, aber auf die Dau¬
des Preusssn sowie von Körperschaf¬ er zuverlässigerem Fortechreibungsten und Anstalten des öffentlichen
System. Die Stadtkämmerei könnte
Rechts übernommen} die Möglichkeit
eine Inventur mit der erforderli¬
weiterer Übernahmen steht bevor«
chen Genauigkeit und mit der gle io’
laufen¬
zeitigen Möglichkeit einerJahres¬
Bis zur Auseinandersetzung hierüber
solcher
leuerfazsung
binnen
scheitert die
den FortSchreibung
Tatbestände für eine Vermögensüber¬ frist erstellen.
an der zur
sieht von Gross-Berlin
Klar¬ b) Vermögensnachweis des Liegen¬
geschaffenen
nicht
Zeit noch
Ver
diesen
Aas
Rechtslage.
schaf tsvermög ens
heit der
hältnissene rgeben sieh erhebliche
Erfassungs — und Bewertungssohwie—

rigkeiten.

Bewertung von Hypo¬
Die Frage der
Grundsohuldforderungen,
theken und
Wertpapiere eowie Guthaben bei
Kreditlnstluten ist für Berlin
noch ungelöst. Ferner ist die Frage

Die Vermögensrechnung des LisgenschaftsVermögens, also der
Verwalnicht für städtische
zweck
Betriebezwecke
tungs- und
ebundenen Grundstücke wurde
rüber zum Schluss jedes Rech¬

nungsjahres aufgestellt. Der
letzte bilanzmässige Abschluss

-

3

-

Die laufende Rechnung aus der
2 am 31.3«1941* Die Zah¬
fortwurden
Verwaltung der Grundstück«
Abschlusses
dieses
len
für 1946 und 194? ergibt sich
geschrieben, allerdings wiederum
aus Anlage B.
infolge der Vernichtung grosser
Seile des Aktcnaaterials auf Grund
mangelhafter Unterlagen.
o) Nachweis der Rechnung des
flächenmä¬
Hauptamtes für Kriegesohäden
ein
sieh
Dana eh ergibt
et¬
von
Grundstücksbcstand
und Besatzungskosten
ßiger
Berücksich¬
unter
und
wa 10 686 ha
und Verbind¬
1. Forderungen aus der Kriegstigung der SchuldenEeinvcrmögen
sachschädenverordnung gegen
«im
ichkeitsn
lich!
ehemalige Reich be¬
HX.
Hillionen
das
226
von etwa
wahrscheinlich nicht.
stehen
Hierzu ist zu bemerken:
Die Unterlagen über die Ab¬
1. kx Neubewertungen der Grundstücke
rechnung der Mittel zur
konnten bisher nur in geringem Um¬
Bestreitung der Ausgaben
fang« durchgeführt werden,
der Kriegssachsohäden mit
Stadt
Hauptkasse der ehema¬
der
der
von
seinerzeit
2» für die
ligen Bau- und finanzdierworbenen ehemals jüdischen
rektion sind in den letzten
Grundstück« werden im Zuge der
Wiedergutmachung
Kampftagen vernichtet wor¬
noch zu regelnden
sein.
den. Soweit heute noch be¬
Abschreibungen notwendig
waren die überwie¬
kannt,
Srandeaburgiache
3. Von den für die
stets so be¬
Beträge
senen
Bodenreform abgegebenen rund
die
daraus
dass
messen,
2000 ha städtischer Gutsfläohen
für
Ausgaben
entstandenen
gehört ein Teil zum Liegenschaftsfrage
kom¬
in
jeweils
den
Vermögen. Entsprechend dem Umfang
menden Zeitraum gedeckt
und Wert der z.Z. noch nicht ge¬
werden konnten, sodass die
müssen
nau feststehenden flächen«hS-Sg
Stadt Berlin nur in selte¬
noch Abschreibungen
nen Fällen und mit gerin¬
zirtmy erfolgen.
gen Beträgen in Vorschuss
Teile
sind
Hiederbarnim
zu treten brauchte.
4» Im Kreis
ge¬
vermögen
Liegenschafts
der zum
Die letzten Überweisungen
wor¬
hörenden Güter wild besiedelt
des ehemaligen Reiches
hat sich bereit
den? die Provinz
erfolgten am 29.3. und
Abgabe anderer Gü¬
erklärt, durch Ersatz
9.4.1945 mit zusammen
zu leisten.
ter wertmässig und Wertverände¬
534 830 000 HM. Ob nach
Weolhe flächendem 9.4.1945 noch Beträge
w er¬
rungen sich hieraus ergeben
worden sind, atr
Überwiesen
übersehen.
den, ist noch nicht zu
sich wegen Vernich¬
lässt
Grundstücke,
tung der Kassenbücher nicht
5. Zahlreiche städtische
für
Haziregims
des
f eststellen.
mehr
die während
Rüstungszwecke abgegeben werden
2. Seit Beginn der Besatzung
in das
mussten, dürften wieder ckkehren;
bis zum 31.12.1946 sind
Eigentum der Stadt zur schweben.
der Stadt Berlin «inschl,
Verhandlungen hierüber
der Verwaltungsbezirke an
Gang«,
Besatzungskosten insgesamt
im
Vorarbeiten
6. Es sind
früheren
des
folgende Ausgaben entstan¬
Grundbesitz
um den
dar
sowie
Staates
den:
Reiches und
(u.a.grosse
HSDAP
ehemaligen
bis zum 31.3*46: 153 015 OCC
Exerzierplätze uaw.) von der
vom 1.4.1946
Stadt zu übernehmen.
bis 31.12.1946 336 824 Ott
der Grund¬
EH. 491 839 OCX
zusammen
Arten und Satzung
svermöLiegenschaft
stücke des
Anlage
Ob und in welcher Höhe hier
gens ergeben sich aus
aus Forderungen gegen einen

erfolgt«

A.

-4-

-

4

-

zukünftigen deutschen Staat zu
erheben sein werden, bleibt einer
späteren gesetzlichen Regelung
Vorbehalten.

(

d)

Wirtschaftliche

Unternehmen von

C. Arten und Nutzung der Grund¬
stücke des Liegenschafts¬
vermögens •

Uroes-Berlin
1. Vorhanden sind 1716 bebaute
und 3096 unbebaute Grund¬
1* Auch bei den wirtschaftlichen
stücke .
Unternehmen ergeben sich in
ähnlicher leise wie bei der
2. Im Bestände sind enthalten
Liegenschaftsdem
Kämmerei and
9 Güter, von denen 2 323 ha
Imponderazahlreiche
durch die Stadtgüter bewirt¬
vermögen
|
ein¬
den
in
jedoch
schaftet werden.
die
bilien, GeSeilschaften
I
einen
zelnen
Bei den b ebauten Grundstücken
durchaus verschiedenen Charak¬ 3 • sind vorhanden
Darstel¬
ter haben und deren
längeren
Wohnhäuser u.Wohnungen
einer
ebenfalls
lung
17 141
insgesamt 2 354
Torbereitungszeit bedarf.
davon völ¬
2. Die Höhe des Eigenkapitale
lig zer¬
der städtischen Eigenbetrie¬
482
4 443
stört
be und des Grund- und Gesell¬
davon teilbeschaft skapitals der städti¬
595
367
sohädigt
schen Eigengesellsohaften,
bewohn¬
voll
12 103.
der überwiegend städtischen
1 485
bar
Gesellschaften und der zum
GrundetükGesellschaf¬
4. Von den unbebauten
Teil städtischen aus
kleingärtnerisoh
der An¬
ken w erden
ten ergibt sich
bilanzmässigen
genutzt etwa 3000 ha • Soweit
Die
lage 0«
Gesellschaf¬
die übrigen Grundstücke nicht
Verte, die diesekönnen erst
durch Vermietung oder Ver¬
ten darstell«i,
Bilan¬
pachtung landwirtschaftlich
nach Fertigstellung der
oder gärtnerisch bszw. sonst
zen angegeben werden.
gewerblich genutzt werden,
beteilig¬
sind sie als Grabeland verge¬
s. In Zusammenarbeites aller
bei
möglich,
ben.
ten Stellen ist
Terminsetzäng
weiteräumigen
von zusammen
einer
3. Zur Errichtung
wurde j
Behelfsheimen
der Stadtverordnetenversammlung
rd. 1000
in der
18 Grund¬
Krieges
des
die geforderte Inventur
während
sie nicht
Weise zu geben, dass
stücke des Liegenschaftsverund
Forderungen
der
nur den Stand Stadtverwaltung
mögens in Anspruch genommen.
so¬
Schulden der
Grund¬
Privateigen¬
6. Auch eine Anzahl von
wie den Wert der im
Erbbaurecht
im
wurde
Wirtsohaftsun—
stücken
tum befindlichen
nämlich
wieder¬
MHMMHHHMMMMMHI

ternehmen und Grundstücke
eine Über¬
gibt, sondern auch
voraussichtliche

sicht über die
Entwicklung des Wirtschaftslebens
ermöglicht.

Berlin,

den 31. März 1947

Magistrat von Gross-Berlin
Dr. Ostrowski

vergeben,
Zwecke
für gewerbliche
*
Grundstücke,
2

für

Wohnhauszweoke

Grundstücke,
Ferner wurden im Wege des
Erbbaurechts vergeben
5

312

und

im Rahmen

lung 2153

Siedl er st eilen,

d

er Stadtrandsle d-

Siedlerstellen.

Aiilag«
D.

B«

b) aus der Zeit nachher
THutzung der Grundstücke
durch das Fin.A, für Lie¬

Laufende Rechnung aus der Ver¬
waltung der Grundstücke»

genschaften, weil die Grund¬
stücke auf Grund des Gesetz«
52 bezw. des Befehls 124 we-

1. Die laufende Verwaltung (Vermie¬
tung, Verpachtung und Bewirt¬
schaftung) der Grundstücke des
den
Liegenschaftsvermögena

ist

f

en

wiesen und zwar

für

1946» 10

Ausgabe;
7 990 680

gen zu

Überschuss;
5«

2 847 850

für

Einnahmet

1947t

Ausgabe t

I™R5

c TT?T9Bo

Überschuss;

f

984 480

der Vermietung städtischer
Grundstücke an frühere ReichsStellen bestehen Mietrüokstände
a) aus der Zeit vor der

2» Ans

Kapitulation in
von etwa

Verwendung

für

eichs-, insbesondere Rüatungszwecke als beschlag¬
nahmt gelten) in Höhe von
425 430 RM,
etwa
Es ist z.Zt. noch nicht zu über¬
sehen, ob und inwieweit es mög¬
lich sein wird, diese Forderun¬

Bezirksämtern übertragen; die
Ergebnisse werden beim jetzigen
Haushaltsabschnitt 9300 nachge¬
t
ft nnahme
858 530

ihrer

Höhe

2 111 560 RM

....

realisieren.

Für städtische Zwecke wurde eine
grössere Zahl von Grundstücken
des früheren Reichs und Staats
in Ansprud
für städtische ZweckeGrundstücke
genommen. Das diese
verwaltende Finanzamt für Liegen¬
schaften forderte zunächst die
Zahlung einer ortsüblich«! Miete,
hat sich aber nunmehr auf unser
Betreiben nach Fühlungnahme mit
den Besatzungsbehörden einverstai
den erklärt, dass die Stadt für
diese Grundstücke lediglich die
Bewirtsohaftangs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten

trägt.

Im

Auftrag

gez. Godek
Anlage C,

Abschrift
Unternehmen von Gross-Berlin
Stand; 1« Januar 1947

Wirtschaftliche

I,

Lfd.

2
3

Eigenbetriebs

Bstrisb und Anschrift
Berliner Verkehrs-Betriebe
Potsdamer
(BVG), Berlin f 35*
Str. 188
Berliner Gaswerke, Berlin 02,
Heue Friedrichs tr. 109
Berliner Wasserwerke,
Earl-Liebknecht-

Berlin C 2,
Str. 16

Übertrag;

Eigsnk&pital

Bemerkungen
Zu

5r. 1-7
lfd. Berücksichti¬

Ohne

250 000 000

250 000 000

120 000 000
620 000 000

gung der Verluste
durch KriegsSchä¬
den.

Lfd.

Betrieb

Nr.

and

-T,al

Anschrift

620 000 000

Berliner Haien- a. Lagerhaus-’
Betriebe (Behala),
Berlin H 65» Westhafenstr. 1
Berliner Ausstellungen

4

5

6

Bln-Clxarlottenbarg 9,
Berliner Stadtsräter

7

ftädt.

15 000 000
12 000 000

Messedagm

Berlin 02, Bischofstr* 6-8

4 000 000

_4

Werk Buch,

Steener Berg
Somme des gesamten Eigen¬
kapitale der städtisehen

Berlin-Buch,

4m

Gesellschaft

und

Städtische Eigengesellsohaften
Stammkapital

Anschrift

Bemerkungen

Oemslanütsige Siedlungs- und

8

Wohnongsbaa-ges eil s ehaf

t

BerlinBerlin m.b.H*, z.Zt.
Charlottenburg 4» Hisbuhrstr.60 37
Berliner Wohn- o« G-esohäf tshaus-

9

GmbH,

s.Z. Berlin-Charlottebarg,

Sieb uhrstr. 60

OGOOOO

12 500 000

innütsige Heims tättenbaogeeellsohaft der BVG GmbH,
Berlin W 35» Potsdamer Str.188

10

Gerne

Städt.Werk Tegel

11

GmbH

i.L.

Berlin-Tegel, Berliner Str.19-37
Berliner Kohlenkontor GmbH81/82

12

Berlin

W

8, Priedriohitr*

750 000
70 000

tals

III*

überwiegend städtische Gesellschaften

sellschaften

LfdT
Hr.

6 000 000

des gesamten Stammkapi¬
der städtischen Eigenge¬

Somme

13

400 000

655 400 000

Eigenbetriebei

II.

Bemerkungen

"Srund- oder
Stammkapital

Gesellschaft

und Licht
* Berliner-AG,KraftBerlin
7t

(Bewag)

S chlffbaaerdamm 22

56 320 000

HW

300 000 000

sti it .Anteil Baiefkunt.H, gen
EM
153 368 200 51*12

-7fd •

r.

städt. Anteil

Grund- oder
Stammkapital

Gesellschaft

Niederbamimer Bi¬

3 346 000

000 000

Beriin-

66,92

(davon 601 000

durch Elgenbetr.BYG)

Wilhslmaruh, Fontans-

str.

Bemerkungen

153 566 200

Übertrags
senbalm A-G,

y.H.

EM

BM

31

Berliner Flughafen- 3
Gesellschaft mbH,
Berlin SW 29, Berlinerstr. Flughafenneubau,
Bauteil G 2

686 850

1 924 550

52,19

Hach der Be¬
setzung des Fltfe

hafens durch

die amerikani¬

sche Besatzungsbehörde musste

die

BFG

ihre

TH

tigkeit einstel¬

len, sie ist gem
Magistratsbee ohl us e vom
6.8,45 als
WirtschaftsStelle f.d.Be-

satzungsarbeiten auf dem
Flughafen Tem¬
pelhof bestellt
worden.

500 000
Deutsche Gesellschaft
Woh¬
des
zur Förderung
nungsbaues, Geaeirdltzige
A-G, Berlin-Schöneberg,

Innsbrucker Str.

anstalt)

45

n
Berlin 0 2,
i.I»,, Liebknecht
tr. 16
18

67,1
335 500
(durch Wohn ungsb aukre dit-

30 813 400

400 000

375 000

93,75

250 000

249 000

99,6

15 000

75,0

s
Barl
Magistratsdruckerei

L9

Berlin S 4,
Linienetr. 139/140
Iluaerohr GmbH

20

Das neue

51,355

60000 000

GmbH,

Dobrilugh-Birohhain
b. Golpa (Lausitz)

Berlin,
Terlagagesel1schaft
a.b.H,, Berlin H 4,
Linienstr. 139/140
Obertrag*

20 000

(durch Magi-

stratsdracke¬

re!)

190 426 450

■.“

Lfd.

Gesellschaft

Grund- oder

pital

städt. Anteil

t.H.

EH.

Bemerkungen

,

190 426 450

Übertrag»

21

BaustoffbssohaffuBg

Berlin W 8,
Jägerstr. 31
Berlin Truck Transport

50 000

30 000

60,0

100 000

70 000

70,0

48 000

96,0

GmbH,
22

Berlin-Ma¬

(BTT),
rf , Grossbaaranristr.endo54
GmbH

23

Gemeinnützige Beamten-

Siedlungsgeaellschaft
Berlin-Schöneberg,
Innsbrucker Str. 45
Tarain für Erholängs- u.

50 000

(durch De-Ge
W®)

mbH,

24

Terienstättan. BerlinWilmersdorf

66,67

6 000

9 000

eGmbH

des städtischen
Anteils an dem Grund¬

190 580 450

Summe

oder Stammkapital dar
überwiegend städtischen

•

Gesellschaften:

IT*

Zum

Seil städtische Gesellschaften

lfd. Ir* Gesellschaft
und Anschrift
25

Berliner Terlag GmbH
Berlin T 8, Jagerstr.

Grund- oder
Stammkapital

Bll

städt. Anteil

t.H.

HM

1 300 000

500 000

38,46

1 000 000

500 000

50,0

10/11

26

Teltower Kreiswasser¬

werks

GmbH

(durch Charlot-

tenburger Waseera. Induetriswerk*

,

AG

27

Werkstätten

für

i.L.)

Aus¬

stellung*- u. Lehrbs-

Äirr*
darf

GmbH,

Barl in9’

200 000

100 000

(durch Eigenbe-

trieb Berliner

Ausstellungen)
28

Barliner Methan-Tertrieba-QmbH -BT Gasag i.L.» Barlin 0

50.0

200 000
2

..

100 000

(durch Eigenbe¬

Berliner
trieb
Gaswerke
t Oftn nrvn

25,2

Bemerkungen

-9Lfd.
H

Gesellschaft

r.

29

30

31

Grund- oder
Stammkapital

Anschrift

and

m

.bertrag»

T

Berliner Gaskoksverkaufegesellaohaft Blank & Go.
£0, Berlin 02»
Baue Friedrich. Str. 109

500 000

Mecklenburgische Bäderbahn A-G, Rostock
Osthavellandisohe Eisen¬

820 000

bahn A-G, Bauen,
Str. 111

Berliner

v.H,

T

2ÖÖ ÖÖÖ

126 000

(durch Eigen¬

betrieb Berl.

1 900 000

i

El ektri z täte gen.
Ostseebad Mürit* eOmbH

33

Elektrizität®-

6 970

a. Maschi-

nengen.landlitzsee

5

806

eGmbH

Bütgere-Werke

27 800 000

AG

25,2

Gaswerke)
250 000

30,49

213 500

11,24

(durch Eigen¬

betrieb

52

34

städt. Anteil
BM.

BVG)

125

1,79

200

3,45

bahn A-G
100 000

0,36

(durch Niederbamimer Eisen*
(durch Eigen¬

betrieb Berl.
Gaswerke

35

Wirtschaft* • Vereini¬
gung Dt.Gaswerks,
Gaskoks Syndikat A-G

220 000

*> 2 200

(durch Eigen¬

1,0

betrieb Berl.
Gaswerke)

3*

Bahnbe trieb egeseilechaft

37

Borlin-Borsigwalde
Gartenvereinigung
Berlin-Südwest«! GmbH
Gartenvereinigung

38

39
40
41

Borsigwalde

20,63

80 000

16 500

10 000

40

0,4

600

20

3,33

34 700 000

40 000

0,12

10 000

580

5,8
SOS.
fi 6,

4 197 215

1 400

0,03

GmbH

Bayerisches Viertel
Deutsche Bau- und

GmbH

Bodenbank A-G

Gartenvereinigung
Berlin-Südweston GmbH
Landgesellschaft
"Eigene Scholle" GmbH

Übertragt

(durch Gesivo)

1 950 565

Bemerkungen

Gesellschaft

Lfd*

Ir.

und

43

44

städt.Anteil
t.H,

Grund- oder
Stammkapital

EM.

Bemerkun¬
gen

BM*

Übertrags

4*
42

Anschrift

1 950 565

Kunafirkische Milchein¬

fuhr

GmbH

Deutsche Häuteverwer-

tong

500

0,03

82 200

300

0,36

1 370

500

1 500 000

eGmbH

%

Landwirtschaft!• Brennereigenoeseneohaft Bru¬
sendorf eGmbH

städt. Anteils an
dem Grund- oder Stammkapital
der zum feil städt, Gesell¬

1 951 865

des

Summe

36,5

schaften

T, Sonstige Gesellsohaften

LfdT
Br.

Gesellschaft
und

Anschrift

Grund- oder
Stammkapital
BM

Anteil des frü¬
Jetzt vertreten

heren Reiches,

Bemer¬

kungen

durch die Gene¬

ral s t e uerd irektion

KM

45

Generatorkraft A-G
Berlin-Wilmersdorf,
Hohensollerndamm
42a-44a

46

v.H,

9 000

Eeiniokendorf er
Industriebahn GmbH

000

6 525 000

..

13 000

73 100

(HIB)

72,5

17,78

6 536 000

n s

III.

e 1 1 u

n g i

Eigenkapitals der
. 655 4-00 000 BM,
Eigenbetriebe
städtischen
Somme des gesamten Eigenkapitals der
56 320 000 "
städtischen Eigengesellschaften
GrundSumme des städtischen Anteile an dem
oder Stammkapital» der überwiegend städti- 190 580 450 ,_1
sehen Oe seil schäften

X* Summe des gesamten

II*

t

Übertragi

450 BM
902 30°

-

11

902 300 450 BM

Übertragi
des städtischen

Anteils

an dem

.....feil

IV.

Summe

V,

städtischen Gesellschaften
Summe des Anteile des früheren Reiches

Grund- oder Stammkapital der

zum

1 931 863
6

536 000

"
«

910 790 315

insgesamt!

gez, Unterschrift.
Wirkung vom 1. Juli 1946 ab an¬
»75 • Vorlage - zur Kenntnisnahme
geordnet (Steuer- und Zollblatt
über Berechnung der Lohnsteu¬
ie
Kr, 6 vom 7.8.1946), dass dder
mo¬
er unter Anrechnung eines
Anwendung
vor
Bruttolöhne
natlichen Freibetrages von
Lohnsteuertabelle zu kürzen sine

39-HM

Die Stadtverordnetenversammlung
fbimmt Kenntnis von der Entscheidung
Komdes Finanz-Komitees der Allied«
Dezember
priandantura Berlin vom 4.
11946 und erklärt den Beschluss vom
der
PO. Februar 1947 zum Antrag
~ als erle¬
JLDP

-

Drucksache Br. 13

digt.

Andem zum Beschluss erhobenen
13
Itrag der LDP Drucksache

■Kit

Ir.
Bereoh-

-

der
Iwird begehrt, dass bei
39.—RM
vorweg
Lohnsteuer
der
piung
«erden.
gebracht
monatlich in Abzug
iWir hatten bereits untermdie5*11*1946
Alliier¬
[den folgenden Antrag an

te

Kommandantur

gerichtet!

" Durch dam Gesetz

Kr.

12 des

Al¬

liierten Kontrollräteundvom11 11.2.
der
§§ 10
1946 sind die er-Dorchführungeu
e
Einkommens
erOrdnung 1941 nicht aufgeho¬
ben worden. Bei der EinkommenSteuerveranlagung der Arbeit¬
nehmer sind daher die Pausch¬

t

t

beträge von je 200.-

HM

jähr¬

und für
für Werbungskosten
lich
abzugsüäki
weiterhin
Sonderausgaben
erforderlich,
erscheint
fähig. Es
Einkommensteuerdieser für die
Regelung
getroffenen
Veranlagung
Lohnsteuer
der
die Berechnung
anzupassen, damit die nicht zu
steu¬
veranlagenden Lohnempfänger
gestellt

erlich nicht schlechter
die veranlagten Einals
werden,
kommensteuerpfliohtigen. Die
Hamburg in der briti¬
Leitete!!«
hat daher
schen Besataungszonebritischen
Zustimmung der
mit
Militärregierung bereite mit

bei vierteljährlicher Lohnzah¬
117.— RM
lung am
fünfwöchentlicher
bei
45.- "
Lohnzahlung um
bei monatlicher
39.- "
Lohnzahlung um
bei vierwöchentlicher 36.- *
Lohnzahlung um
bei zweiwöchentlieher 18.« "
Lohnzahlung um
bei wöchentlicher
9*- "
Lohnzahlung um
bei täglicher
1.50"

Lohnzahlung um
Auch der Bayrische Minister der
Finanzen hat in der Dritten
Durchführungsverordnung zum
Gesetz Kr. 12 des Alliierten
Kontrollräte vom 27.8.1946

(Amtsblatt des Bayr. Staatsmi¬
nister iums der Finanzen Kr. 4

Arbeitnehmer
1.10.1946) demWerbungakost«
der
Abgeltung
zur
ohund Sonderausgaben einen Paus
satz von
monatlicher Lohn¬
39.— SM bei
zahlung,
bei wöchentlicher
9.—
Lohnzahlung,

vom

M

täglicher Lohnzahlung
vom
zugebilligt und mit Wirkung
dase
1*50

"

1.10.1946 ab angeordnet, Tabelle
der
die Lohnsteuer nachPauschbetrag
diesen
von ewm um
gekürzten Arbeitslohn zu e rheben

ist.

im Interesse der gleic
der Lohn¬
massigen Besteuerung
verschiedenen
empfänger ln den
Besatsungszonen, dass sich die

Es

liegt

12

•

-

12

abgehaltenen 67* Sitzung Ihren
Stadt Berlin dem Vorgehen der
^rief
vom 11. November 1946
anderen Pinanzverwaltangen ander obigen Angele¬
hinsichtlich
schliesst and die Kürzung des
genheit erwogen. Insofern als
Arbeitslohnes am den faaschsatz
diese Angelegenheit zur Zeit
und Sonder¬
für Werbungekosten
von der Alliierten Kontrollbeausgaben vor Anwendung der Lohn¬
hörde erörtert wird, ist das
steuertabelle ebenfalls zulässt.
Flnanskomitse übereingekommen,
nach¬
die
daher,
irgendwelche Schritte zurttckWir beabsichtigen
erlassen
zu
zustellen, bis die Alliierte
stehende Anordnung
Zustimmung
eine Entschei¬
Kontrollbehörde
die
hierzu
und erbitten
getroffen
Kommandantort
Sach#
der
dung in
der Alliierten
hat.
"Mit Zustimmung der Alliier¬
die¬
be¬
wird
ten Kommandantur
2* Bestätigen Sie den Empfangdes
Angabe
der
unter
Anweddung
ses Briefes
stimmt i Tor
Lohnsteuertabelle ist der
Datums und Merkzeichens.•
Arbeitslohn zu kürzen
Sach Zeitungsmeldungen soll durch die
bei vierteljährlicher117*—HM Einführung eihor einheitlichen Lohn¬
April 1947 ab
Lohnzahlung am
st euertabeile vom 1,Steuerbelastung
er
oh
bei fünfwö ch en
eine gleiohmässige
45«— " der Lohnempfänger in ganz Deutsch¬
Lohnzahlung um
daher
bei monatlicher
land eintreten. Es erscheint Beschluss
”
39.—
dem
entsprechend
um
Lohnzahlung
untunlich.,
Februar 1947 in der gleichen
bei vierwöenentlicher
vom
36.— N Frage20.erneut bei der Alliierten Kom¬
Lohnzahlung um
zu werden, viel¬
bei zweiwöchentlicher
" mandantur vorstellig
18,—
wel¬
abzuwarten,
um
zunächst
Lohnzahlung
mehr bleibt
den
Kontrollrat
wöchentlicher
der
Entscheidung
bei
che
9.— ” Zeitungsmeldungen zufolge getroffen
Lohnzahlung um
bei täglicher Lohn¬
" hat.

tli

1.30
Berlin, den 10. März 1947
ist nisht auf
Magistrat von Gross-Berlin
einzu¬
der Lohnsteuertabeileunter¬
tragen. Die Kürzung
gez. Dr. Ostrowski gez. Dr. Haas
Berechnung
die
für
bleibt
der Lohnsteuer auf Grund
einer zweiten oder weiteren
176. Vorlage - zur Beschlussfassung
Ertei¬
Vorlie¬
die
Lohnsteuerkarte bei
über Verordnung über
Dienstverhält¬
mehrerer
lung und Versagung der Gewerbe¬
gen
LStDB
erlaubnis •
nisse ($14 Abs. 1 Berechnung
die
für
und
1939)
Wir bitten zu beschlieseen*
der Lohnsteuer bei Hiohtvor—
Sr, 137
Durch MagistratsbeschlussVerordnung
läge der Steuerkarte ($ 37
die
wurde
LStDB 1939).
vom 24.3.1947
der
die Erteilung und Versagung
finden
beschlos¬
Diese BestimmungenLohnsteuer über
Gewerbeerlaubnis nochmals
erstmalig auf die Anwen¬
gemäss Anord¬
sen und wird hiermitKommandantur
von dem Arbeitslohn nach
nung der Alliierten
dung, der für einen
(47) 47 enden¬ vom 16.2.1947 - BK/0 durch
die Stadt¬
dem 31. Dezember 1946
ge¬ vom 19* Februar 1947
angenommen#
den Lohnzahlungsaeitraum
verordnetenversammlung
zahlt wird. "
Sr.2
bereits im Verordnungsblatt
Die
Verord¬
abgsdruokte
Zwi¬
vom 18.2. 1947
Darauf ist der nachstehende
schenbescheid des Finanz-Komitses
nung lautet wie folgt»
4.12,
vom
Koamaadatura
der Allied,
- ergangen»
§ 1
1946 - Bin/I (46) 147
von
hat in
■
Wer innerhalb des Stadtgebietes
1» Das Finanzkomitee
Berlin ein selbständiges Gewerbe
seiner am 4. Dezember 1946
zahlung um
Die Kürzung

-15b©treiben will, bedarf hierzu der
Erlaubnis •
Die Erlaubnis ist nur zu versagen,
wenn

1* der Ali traget eil er die für die
Ausübung des Gewerbes erforder¬

liche persönliche Zuverlässig¬
keit und fachliche Eignung nicht
besitzt. Die persönliche Zuver¬
lässigkeit liegt insbesondere
nicht vor
a) bei Personen, die von der

trifft.

kein Verschulden
Im Palle,
dass eine Gewerberlaubnis bis auf
weiteres aufgehoben worden ist,
weil die Gewerbetätigkeit für die
Dauer von mehr als 6 Monaten unter¬
brochen war, ist es dem Betroffenen
gestattet, einen neuen Antrag auf
Erteilung einer Gewerberlaubnis
einzureichen.
Ein Anspruch auf Entschädigung kann
aus der Aufhebung der Gewerberlaub¬

nis nicht hergeleitet werden.

Entanzifizierungsanordnung
der Alliierten Kommandantur
BK/O (46) 101 a

werden;

betroffen

§ 3

Die Uewerbeausübung hat grundsätz¬
lich durch den Gewerbetreibenden

b) bei Strafgefangenen, aus
selbst zu erfolgen.
der Haft vorübergehend Ent¬
lassenen oder unter Bewährunga Die Oewerbeaasübung durch einen
Stellvertreter ist nur aas zwingen¬
gestellten Personen;
den Gründen und mit besonderer Er¬
die
Bür¬
denen
Personen,
bei
o)
laubnis zulässig. Die Gründe müssen
gerrechte aberkannt worden
mit Ausnahme von Krankheit und Tod
sind;
ausserhalb der Person des Gewerbe¬
d) bei Personen, die unter An¬
treibenden liegen.
klage stehen oder ihre Abur¬
teilung erwarten;
Eine Übertretung oder ein Verschul¬
den des Stellvertretsrist vom In¬
2. die Eohstofflage die Durchfüh¬
haber des Gewerbebetriebes zu ver¬
rung der Gewerbetätigkeit vor¬
treten, es sei denn, dass dieser
aussichtlich nicht zulässt
der erforderlichen Aufsichtzpflicht
oder

frist

3*

n&chgekomiien
Im übrigen unterliegt der Stellver¬
treter der Bestimmung des § 1 Abs.l

ein Bedürfnis für die Errich¬

Die Stellvertretererlaubnis kann
auf Zeit oder auf Widerruf erteilt

tungen nicht oder noch
vorhanden sind odsr

4*
5*

ist.

die erforderliehen Räumlichkei¬
ten, wirtschaftlichen Betriebs¬
mittel und technischen Einrich¬

nicht

tung des Gewerbebetriebes
nachgewiesen wird oder

nioht

sie au irgendeinem Entscheid der
Alliierten Kontrollbehörden in
Widerspruch steht.
§

2

Die Erlaubnis zum Gewerbebetrieb
ist zu widerrufen, wenn nachträg¬
lich Tatsachen eintreten oder be¬
kannt werden, welche die Versa¬
gung der Erlaubnis nach § 1 recht¬
fertigen würden.
Die Erlaubnis kann bis auf weiteres
aufgehoben werden, wenn die Gewer¬
be tätigkeit nicht innerhalb von
2 Monaten nach der Erteilung aufge¬
nommen oder später auf die Dauer
von mehr als 6 Monaten unterbro¬
chen wird, auch wenn den Gewerbe¬
treibenden an der Unterbrechung

Ziff.

1.

werden.

§ 4

über Erteilung und Widerruf der

Stellvertretererlaubnis entscheidet die für den Sitz
des Gewerbebetriebes zuständige
Bezirksverwaltung, soweit es sich
um Einz; Ihand eis unternehmen und
Handwerksbetriebe handelt.
Gewerbe- und

Soweit es sieh um Grosshandelsuntemehmsn und Gewerbebetriebe han¬
delt, deren gewöhnliche Tätigkeit
über die Grenzen eines Bezirkes

hinausreieht, entscheidet an Stelle
der Bezirksverwaltung die jeweils
zuständige Abteilung des Magieträte
Soweit nach den bisher geltenden
Bestimmungen für die Erteilung und
Zurücknahme einer Gewerbeerlaubnis
(Konzession) andere als die vor-

-

14

-

stellend genannten Behörden zustän¬
hierbei. An
dig sind, verbleibt es mehr
bestehen¬
Stelle einer nicht
| die Behörde
Abzuständige
die
den

I

I

teilang

des

tritt

Magistrat».

$16

I

Widerruf und die Versagung der
I Der
ist dem Antragstel; Gewerberlaubnis
der Gründe
Bekanntgabe
I 1er untereingeschriebenen
schriftI mittele
mitzuteilen.
Bescheides
| liehen
Gegen den Bescheid ist das Eechts| mittel
der Berufung zulässig. Die
I
innerhalb von 2 Wochen
Berufung ist
der¬
unter Darlegung der Gründe bei wel¬
elnzureichen,
jenigen Behörde
che den Bescheid erteilt hat. Ver¬
ein Verwal¬
weigert oder widerruft
Gewerbeerlaubnis,
tungsbezirk eine
die
so kann dagegen Berufung an

f

I

[

I

zuständige Abteilung des Magistrate
darü¬
eingelegt werden, welche dann
Abwei¬
die
Gegen
ber entscheidet.
die zu¬
sung einer Berufung durch
Magistrate
ständige Abteilung des
beim
kann weitere Berufung (Klage)
werden.
zuständigen Gericht erhoben
Wi¬
Gegen die Verweigerung oder den
duroh
Sewer..erlaubnis
derruf einer
die zuständige Abteilung des Magi(Klage) bei
3träte kann Berufung
erhoben
Gericht
dem zuständigen

werden.
Die Berufung hat keine aufschieben¬
de

Wirkung.

I Hit Haft bis su

tritt

mit dem Ablauf dos
Dezember
1947 ausser Kraft,
51*
es sei denn, dass ihre Gültig¬

Sie

keitsdauer ausdrücklich verlängert
wird.
Ver¬
Mit dem Inkrafttreten dieser
ordnung verlieren alle Bestimmun¬
gen, die dieser Verordnung ent¬
gegenstehen, ihre

Berlin,

Gültigkeit.

den 31. März 1947

Magistrat von Gross-Berlin
gez. Zlingelhöfer gez. Ostrowski
177. Beschluss des Wirtschaftspo-

litischen Ausschusses vom
dem Antrag
1. April 1947

der Fraktion der LDP, den
Magistrat zu ersuchen, eine
Vorlage zwecks Bildung einer
Handwerkskammer und

ein

Hand¬

werkskammer-Statut auszuarbeiten - Drucksache Kr.2/l4 -

Der Ausschuss empfiehlt der Stadt¬
verordnetenversammlung folgende
Besohlussfaesong*
Der Antrag ist dem Magistrat
als Ma¬
Abteilung Wirtschaft Fraktion
der
Anträge
zum
terial
Ge¬
der SPD auf Vorlegung eines
Umfang
setzentwurfes, der Art und
der Aufgaben der Wirtschaftskammea
bestimmt - Drucksache Kr. 2/19

-

und mit dem die Abteilung Wirt¬
schaft schon befasst ist, zu

Überweisen.

Berichterstatter; St.V, Maren.

♦ 9

>

blatt für Gross-Berlin in Kraft,

6 Wochen

oder mit
oder mit

Geldstrafe bis zu 10000 wird be¬
beiden Strafen zugleichdieser Ver¬
eine nach
straft, wer
Gewer¬
erlaubnispfliohtige
ordnung
Besitz
betätigkeit austibt, ohnezuimsein.
einer Gewerbeerlaubnis
EM

IT

die zur Durch¬
Der Magistrat erlägst
erforder¬
Verordnung
dieser
führungAusführungavorSchriften.
lichen

fit

178. Beschluss des Ausschusses
Ernährung vom 1. April 1947
zu dem Anträge der Fraktion
der SED, betr. die Betreuung
ländlicher Kreise durch die

Verwaltungsbezirks, vertre¬
ten durch die Bezirksämter,
Mitarbeit
unter führender- Drucksache
des Magistrat

21/136 der Stadt¬
Der Ausschuss empfiehlt folgende
verordnetenversammlung

5r.

Besohlaasfassungi
der SED,
§ 8
Der Antrag der Fraktion
Kreise
ländlicher
Betreuung
bstr.
nach
lag#
am
Diese Verordnung
durch die Verwaltungsbezirke,
ihrer Veröffentlichung im Verordnungs¬

tritt

-

15

-

- 15 vertreten durah die Bezirksämter,
unter führender Mitarbeit des

Der Magistrat wird

nommen.

Berichterstatter« St.V, Drewitz.

mit der be¬
aller
hierfür erforderlichen Massnahmen
schleunigten Durchführung

Magistrats - Drucksache Sr# 21/138 wird in der Torliegenden Fassung ange¬ beauftragt»

Berlin,

den 5*

April

1947

Der Stadtrerordnetenvorsteher
S

u h

r

mit der Handhabung solcher Preßluft- und elek¬
trischer Werkzeuge, bei deren Bedienung die Arbei¬
terin den Rückstoß auffangen muß;
bei der dauernden Beförderung von Baumaterialien
und Schutt mit Handkarren (Schubkarren) -und mit
Rollwagen, die nicht auf Gleisen oder auf einer
Hängebahn laufen;
bei Arbeiten in Druckluft (Caissoparbeiten).

3.

4.

5.

§ 8 Abbrucharbeiten
Arbeiterinnen (Jprfen nicht mit gefährlichen Abbruch¬
arbeiten im Hoch- und Tiefbau beschäftigt werden. Nicht
zugelassen ist besonders das Besteigen baufälliger Gebäude,
Gebäudeteile oder -reste, z. B. zum Anschlägen des Einreiß¬
geschirrs.

§9

Maurerarbeiten

Im Maurergewerbe dürfen Arbeiterinnen abweichend von
dem grundsätzlichen Verb# des § 7 bis auf weiteres mit
leichten Maurerarbeiten und im Ausbau beschäftigt werden

(vgl, das anerkannte Berufsbild). Die Beschäftigung mit
Deckenputzen und mit anderen Arbeiten, die große körper¬
liche Anstrengung erfordert, ist verboten (vgl. §§ 5 und 6).

§10 Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen
An Holzbearbeitungsmaschinen dürfen Arbeiterinnen nur
nach schriftlicher Meldung an das Hauptamt für Arbeits¬
schutz beschäftigt werden; in der Meldung ist die Art der
Beschäftigung genau anzugeben. Das Hauptamt für Arbeits¬
schutz kann im Einzelfall nach Anhören der anerkannten
Gewerkschaften die Beschäftigung der Frauen von beson¬
deren Auflagen abhängig machen oder gänzlich untersagen.
Eine Meldung ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Arbei¬
terinnen lediglich mit dem Zureichen und Abnehmen der
Werkstücke beschäftigt werden.

§11 Glaserarbeiten
Zulässig ist die Beschäftigung von Arbeiterinnen nur beim
Verglasen von Zimmerfenstem und -türen. Der Transport
schwerer Gegenstände, z. B, gefüllter Glaskisten, verglaster
schwerer Fenster und Türen und das Einsetzen großer Schau¬
fensterscheiben sind verboten (vgl. § 5).

§12 Malerarbeiten
(1) Abweichend von den Bestimmungen des § 1 dürfen
mit Spritz- und Tauchlackieren über 16 Jahre alte Arbeiterin¬
nen in einem anerkannten Ausbildungsverhältnis vorüber¬
gehend zur Ausbildung unter Aufsicht beschäftigt werden,
wenn die Beschäftigung vom Hauptamt für Arbeitsschutz
hierfür besonders zugelassen ist.
(2) Bleihaltige Farben dürfen von Frauen nur mit dem
Pinsel aufgetragen werden.

§13 Installationsarbeiten

i

(1) Die Beschäftigung von Arbeiterinnen im Freileitungs¬
bau jeder Art,' auch als Hilfskräfte, ist nicht zulässig.
(2) Arbeiten urtter Spannung sind für Arbeiterinnen auch
dann verboten, wenn sie nach den VDE-Vorschriften an sich
statthaft sind.

III. Übergangs* und Schlußbestimmungen
§ 14

Ausnahmen

Das Hauptamt für Arbeitsschutz kann für eine Übergangs¬
zeit nach Änhören der anerkannten Gewerkschaften wider¬
rufliche Ausnahmen von vorstehenden Bestimmungen zu¬
lassen.

§15 Bekanntgabe
(1) Ein Abdruck dieser Richtlinien ist an geeigneter Stelle
des Betriebes oder der Baustelle zur Einsicht auszulegen.
(2) Den Arbeiterinnen' ist ein Abdruck des vom Haupt¬

180. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über die
Verordnung über die Bestätigung von Schecks

durch das Berliner Stadtkontor.
Wir bjtten .Kenntnis zu nehmen:
„Die Stadtverordnetenversammlung nimmt Kenntnis von
dem in der Sitzung vom 17. August 1946 gefaßten Magistrats¬
beschluß Nr. 354 über die
„Verordnung über die Bestätigung von Schecks durch
das Berliner Stadtkontor''.
Der Text der Verordnung und die Abschrift der Geneh¬
migung der Alliierten Kommandantur — BK/O (47) 83 —
vom 31. März 1947 sind als Anlagen beigefügt."
Berlin, den 8. April 1947.

Verordnung über die Bestätigung von Schecks
durch das Berliner Sfadtkontor
§

Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Veröffent¬
lichung im Verordnungsblatt für Groß-Berlin itj Kraft.
gez. W. Schmidt

i

Das Berliner Sfadtkontor wird ermächtigt, nach vorheriger
Deckung Schecks, welche auf dieses gezogen sind, mit einem
Bestätigungsvermerk zu versehen.
§

2

Durch die Bestätigung wird das Berliner Stadtkontor dem
Inhaber des Schecks zur Einlösung verpflichtet. Für die
Einlösung haftet es auch dem Aussteller und den Indossanten.
Die Einlösung des bestätigten Schecks darf auch dann
nicht verweigert werden, wenn inzwischen über das Ver¬
mögen des Ausstellers der Konkurs eröffnet wurde.
§ 3

Die Verpflichtung aus der Bestätigung .erlischt, wenn der
Scheck nicht binnen 30 Tagen nach der Ausstellung zur
Zahlung vorgelegt wird.
Der Nachweis der Vorlegung wird erbracht;
1. durch eine öffentliche Urkunde (Protest) oder
2. durch eine schriftliche, datierte Erklärung des Bezo¬
genen auf dem Scheck, die den Tag der Vorlegung
angibt, oder
3. durch eine datierte Erklärung einer Abrechnungsstelle,
daß der Scheck rechtzeitig eingeliefert und nicht
bezahlt worden ist.

•

§

4

Der Anspruch aus der 'Bestätigung verjährt in zwei Jahren
vom Ablauf der Vorlegefrist an.

t

§ 5

Auf die gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen auf
Grund der Bestätigung finden die für Wechselsachen gelten¬
den Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften entsprechende
Anwendung.

Alliierte Kommandatura Berlin
BK/O (47) 83

.

31.

März 1947

Betrifft: Das ßestätigungsrecht von Schecks durch

das

Berliner Stadtkontor.
Anden: Oberbürgermeister der Stadt Berlin.
Alliierte Kommandatura genehmigt den von
1, Die
Ihnen vorgelegfen Verordnungsentwurf über die Be¬
stätigung von Schecks des Berliner Stadtkontors.
2. Bestätigen Sie den Empfang dieses Schreibens, unter
Nummer- und Datumsangabe.

im Aufträge der Alliierten Kommandatura Berlin;
gez. Unterschrift:

amt für Arbeitsschutz aufgestellten Merkblattes über den
Arbeitsschutz der Frau im Bau- und ßaunebengewerbe vom
Betriebsuntemehmer auszuhändigen.

§16 Inkrafttreten

Magistrat von Groß-Berlin
gez. Dr. Ostrowski.

S o s u j a , Oberstleutnant.
Vorsitzführender Stabschef.
1

Berlin, den 9. April 1947.

Der Stadtverordnetenvorsteher:

/

Suhr.

Nr. 28
(181-182)

1946/47

Vorlagen
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Ausgegeben am 17. April 1947 für die 26. Ordentliche
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
von Groß-Berlin am 17. April 1947

181.

Vorlage — zur Kenntnisnahme —
betr. Rücktritt des Oberbürgermeisters

Wir bitten, Kenntnis zn nehmen:
Der Magistrat hat in seiner ordentlichen Sitzung vom

14.

April

1947 beschlossen:

„Nachdem der Oberbürgermeister trotz des klaren
Mißtrauensvotums der Stadtverordnetenversammlung dem
Wunsch des Magistrats, zurüdczutreten, nicht entsprochen
hat, teilt der Magistrat der Stadtverordneten Versamm¬
lung mit, daß dadurch eine unhaltbare Lage geschaffen
worden ist, und bittet ihn, das Erforderliche zu ver¬
anlassen."

Berlin, den 14. April 1947

Magistrat von Groß-Berlin;
L. Schroeder. L. Reuter.

E)r. Friedensburg.

182. Antrag

betr. Rücktritt des Oberbürgermeisters
Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen:
Der Oberbürgermeister Dr. Ostrowski hat gemäß Art.
11 und 9 der Vorläufigen Verfassung von Groß-Berlin
zurüdezu treten.
Begründung: Die Stadtverordnetenversammlung von
Groß-Berlin hat in ihrer 25. außerordentlichen Sitzung
am 11. April 1947 mit 85 gegen 20 Stimmen bei einer
Stimmenthaltung in namentlicher Abstimmung das Miß¬
trauen gegen Oberbürgermeister Dr. Ostrowski aus¬
gesprochen. Der Oberbürgermeister Dr. Ostrowski hat
trotzdem erklärt, keine Konsequenzen aus diesem Be¬
schluß zu ziehen. Die Sozialdemokratische Fraktion ver¬
langt daher gemäß Art. 11 der Vorl. Verfassung nun¬
mehr förmlich den Rücktritt des Oberbürgermeisters
Dr. Ostrowski. Sie hält das Rücktrittsverlangen auf Grund
des Art. 11 in (Verbindung mit Art. 12 Ziff. 5 der Vor¬
läufigen Verfassung für gerechtfertigt, sie stützt aber zu¬
gleich das Verlangen notfalls auf Art. 9 der Vorl. Ver¬
fassung unter Hinweis auf die Beratungen im Verfassungs¬
ausschuß vom 26. Februar 1947.
Berlin, den 14. April 1947

Neumann
Swolinzky
und die übrigen Mitglieder der Fraktion der SPD

Berlin, den 14, April 1947

Der Stadtverordnetenvorsteher:

Siihr

1946/47

Nr. 30

Vorlage

(191)

für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß - Berlin
Aasgegeben am

191.

29.

April

1947

die 27. Ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
von Groß-Berlin am 29. April 1947

iär

Vorlage — zur Beschlußfassung — über
Regelung der ständigen Vertretung des
Oberbürgermeisters Dr. Ostrowski

Wir bitten

zu beschließen;

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt,
unverzüglich die Stellvertretung des Oberbürger¬
meisters Dr. Ostrowski zu regeln.“
Der Magistrat hat am 21. 4. 1947 folgenden Be¬
schluß gefaßt:
Magistratsbeschluß Nr. 152 vom 21. 4. 1947
Nach der Erklärung des Bürgermeisters
Dr. Friedensburg, daß er im Interesse der sach¬
lichen Arbeit bereit sei, Frau Bürgermeister
Schroeder den Vorsitz in der heutigen Magistrats¬
sitzung zu überlassen, daß er aber seinen An¬
spruch auf Stellvertretung des Oberbürger¬
meisters aufrecht erhalte, beschließt der Ma¬

gistrat:

„Die Regelung der ständigen Stellvertre¬
tung des Oberbürgermeisters Dr. Ostrowski,
der sein Amt nach seiner in der Stadtverord¬
netenversammlung am 17. 4. 1947 abgegebenen

Berlin, den

24.

April

1947

Erklärung zur Verfügung gestellt hat, soll

un¬

verzüglich durch die Stadtverordnetenver¬
sammlung erfolgen.
Der Magistrat nimmt davon Kenntnis,
daß
1.

Frau Bürgermeister Schroeder auf Grund

des Schreibens des Oberbürgermeisters

Dr. Ostrowski vom 19. April 1947 und im
Einverständnis mit Herrn Bürgermeister
Dr. Friedensburg die heutige Sitzung

leitet,

2.

nach der Magistratssitzung die Stellver¬
tretung des Oberbürgermeisters bis zur
Entscheidung durch die Stadtverord¬
netenversammlung an Herrn Bürger¬
meister Dr. Friedensburg übergeben

wird.
Bürgermeister

Bürgermeister

gez. L. Schroeder

gez Dr. Friedensburg“

Berlin, den 23. April 1947
Magistrat von Groß-Berlin
i. V. Dr. Friedensburg

Der Stadtverordnetenvorsteher
Su hr

Wirtschaftspolitischen Aus¬
schusses vom 8. 4. 1947 zu dem Antrag
der Fraktion der CDU auf Erlaß einer Ver¬
ordnung zur Regelung des Innungswesens
— Drucksache Nr. 2/12 —•

189. Beschluß des

Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenver¬
sammlung folgende Beschlußfassung:
Der Antrag ist dem Magistrat (Abteilung Wirt¬
schaft als Material zum Anträge der Fraktion der SPD
auf Vorlegung eines Gesetzentwurfes zur Schaffung
einer Wirtschaftskammer — Drucksache 2/19 ■— zu
überweisen.
Die Stadtverordnetenversammlung erwartet, daß
der Magistrat bei der zu schaffenden Neuorganisation
der Groß-Berliner Wirtschaft Handwerkerinnungen
vorsieht, die ihre Aufgaben wieder auf der Grund¬
lage demokratischer Selbstverwaltung zu lösen haben.

Berichterstatter: Stadtverordneter M a r o n.

Berlin, den

14.

April

1947

190. Beschluß des

Wirtschaftspolitischen Aus¬

vom 8. 4. 1947 zum Antrag
der Fraktion der CDU, betr. Papiermangel
bei den Entnazifizierungskommissionen —
Drucksache Nr. 15/103 — und des Ergän¬
zungsantrages der Fraktion der SPD
schusses

Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenver¬
sammlung folgende Beschlußfassung;
Der Magistrat möge überprüfen,
1. welchen Anträgen auf Entnazifizierung von den
Kommissionen bisher stattgegeben und welche
Anträge befürwortend weitergeleitet wurden,
2. wann und wohin diese Anträge weitergeleitet
wurden,

nach welchen Gesichtspunkten bzw. nach welcher
Reihenfolge sie weitergeleitet wurden.
für eine
Die erforderlichen Papiermengen
reibungslose Abwicklung der Verwaltungsarbeiten
sind vom Magistrat vordringlich bereitzustellen.
Berichterstatter; Stadtverordneter Maro n.
3.

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr

Nr.

1946/47

31

Vorlagen

(192—203)

für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Aasgegeben am 29.

April

1947

für die

28. Ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
von Grofi-Berlin am 8. Mai 1947

— zur Kenntnisnahme — über
Schaffung einer Abteilung zur Sicherung

192. Vorlage

der Demokratie (Beschluß der Stadtver¬
ordnetenversammlung vom 16. 1. 1947)
I. Wir bitten, zur Kenntnis zu nehmen:

„Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von

dem Schreiben BK/O (47) 92 vom 11. April
und erklärt den Stadtverordneten¬
beschluß vom 16.1.1947 für erledigt.“

1947

Kenntnis

II.

Abschrift
Alliierte Kommandatura Berlin
BK/O (47) 92
11. April 1947
Betrifft: Errichtung einer Abteilung „Zum Schutze

der Demokratie“.
An den Oberbürgermeister der Stadt Berlin.
Die Alliierte Kommandatura Berlin ordnet

wie folgt an:
1.

2.

3.

Die Kommandanten haben die Funktionen der
Abteilung „Zum Schutze der Demokratie“ in
Erwägung gezogen. Sie sind der Ansicht, daß
diese Funktionen ungenügende Gründe zur
Errichtung einer solchen Abteilung darstellen.
Angesichts aber der bei der Durchführung in
Berlin von Direktive Nr. 38 des Alliierten
Kontrollrates entstehenden Notwendigkeit,
eine besondere Abteilung oder ein Organ für
Entnazifizierung zu schaffen, wird die An¬
gelegenheit erst zur gegebenen Zeit erneut
in Erwägung gebracht werden.
Der Magistrat hat daher den Magistrats¬
beschluß Nr. 47 der Stadtverordnetenversamm¬
lung wieder vorzulegen zur nochmaligen Be¬
ratung im Zusammenhang mit der in kurzer
Zeit zu erwartenden Anordnung der Alliierten
Kommandatura über die Anwendung der
Direktive Nr. 38.
Bestätigen Sie den Empfang dieser An¬
ordnung, unter Nummer- und Datumsangabe.
Im Aufträge
der Alliierten Kommandatura Berlin
gez.

Peter

Unterschrift
C.

Bullard

Oberst

Vorsitzführender Stabschef

III.

Die zu 3 geforderte Bestätigung ist vom Ober¬
bürgermeister erteilt worden.
Berlin, den 16. April 1947

Magistrat von Groß-Berlin
gez. Dr.

Ostrowski

193. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über

Verlängerung der besonderen Arbeitslosen¬
hilfe — Zwischenbericht — (Stadtverordnetenbeschluß vom 13. 3. 1947 zum Dring¬
lichkeitsantrag der SPD)
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:
„Die Bezirksarbeitsämter sind durch Rundschrei¬
ben der Abteilung für Arbeit vom 27.3.1947 davon
unterrichtet worden, daß die Stadtverordnetenver¬
sammlung und der Magistrat die Verlängerung der
besonderen Arbeitslosenhilfe beschlossen haben. Es
wurde darauf hingewiesen, daß der Beschluß erst
durch die Bestätigung der Alliierten Kommandantur
Rechtskraft erlangt. Die Leiter der Arbeitsämter
wurden gebeten, zur Sicherstellung der Unterstützung
der aussetzenden Arbeiter und Angestellten, soweit
zwingende Umstände vorliegen, auch über den 31.3.
1947 hinaus die Unterstützung vorläufig weiter¬
zuzahlen in der Annahme, daß der Beschluß der
Stadtverordnetenversammlung durch die Alliierte
Kommandantur bestätigt werden wird.“
Berlin, den 19. April 1947
Magistrat von Groß-Berlin
Dr. Ostrowski
194. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über
Arbeitslosenhilfe Winter 1947 — Zwischen¬

bericht — (Drucksache Nr. 10/73 und
Stadtverordnetenbeschluß vom 13. 3. 1947
zum Dringlichkeitsantrag der SED)
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen;
„Zur Durchführung des g 7 der „Verordnung über

eine besondere Arbeitslosenhilfe im Winter 1947“ hat
sich der Magistrat mit einem Antrag vom 15. Januar
1947 an die Alliierte Kommandantur Berlin gewandt
und um Genehmigung gebeten, daß die Einstufung in
die Lebensmittelversorgung durch den Bezug von

Arbeitslosenunterstützung unberührt bleibt.
Die Alliierte Kommandantur hat unter dem
28.1.1947 entschieden, daß den Arbeitern die ihnen
für volle Arbeit zustehende Lebensmittelkarte I oder II
nur gewährt werden kann, wenn die Arbeitsver¬
kürzung auf den Mangel an Kohle oder elektr. Strom
zurückzuführen ist.
Damit hat die Alliierte Kommandantur der Bitte
des Magistrats nicht entsprochen, auch allgemeine
Kälteeinwirkung, Schlechtwetlerlage. z. B. bei Außen¬
arbeiten (Bauarbeit, Landarbeit), und Rohstoffmangel
mit einzubeziehen.“
Berlin, den 19. April 1947

Magistrat von Groß-Berlin
Dr. Ostrowski

— über
195. Vorlage — zur Kenntnisnahme
allen
auf
Stipendien für den Nachwuchs

—

Gebieten der Kunst — Drucks. Nr. 6/50
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen;
2.
„Der Magistrat hat in seiner Sitzung vom 17.RM
000,—
30
von
Betrages
eines
Bewilligung
die
1947
für die Hans - Otto - Gedächnis - Stiftung beschlossen.
der

Diese Stiftung hat den Zweck, Stipendien an in
Ausbildung befindliche Kunstbeflissene zu gewähren.
Die Bewilligung der Stipendien erfolgt durch
einen Ausschuß der Stiftung, in dem führende Fach¬
leute aus allen Gebieten künstlerischer Arbeit ver¬
treten sind.

Die

Stadtverordnetenversammlung

erklärt

den

Beschluß Drucksache 50 für erledigt.“

Berlin, den 10. April 1047
Magistrat von Groß-Berlin
Dr. Ostrowski

— über
196. Vorlage — zur Kenntnisnahme
Anerkennung des Erzieherberufs als

Mangelberuf — Zwischenbericht — (Druck¬
sache Nr. 23/157)
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

„Die Feststellung der Mangelberufe in Berlin er¬
folgt nicht durch die Alliierten Besalzungsmächte,
sondern durch die Abteilung für Arbeit (Befehl der
Alliierten Kommandantur Berlin BK/O (45) 273 vom
17.12.1945 betr. Deckung des Bedarfs an Arbeits¬
kräften für lebenswichtige Aufgaben).
Durch ein besonderes Verfahren ermittelt die
Abteilung für Arbeit zusammen mit der Wirtschaft
und den 20 Bezirksarbeitsämtern die in Berlin vor¬
Ist nach gewissenhafter
handenen Mangelberufe.
Prüfung ein Beruf als Mangelberuf festgestellt wor¬
den, so hat das zunächst nur einen Einfluß auf die
Art der Vermittlungstätigkeit von Arbeitskräften
innerhalb Berlins, Während bis Mitte 1946 bei den
Alliierten eine gewisse Großzügigkeit vorhanden war,
Zuzugsgenehmigungen für auswärtige Arbeitskräfte
nach Berlin zu erteilen, ist seit diesem Zeitpunkt
darin eine wesentliche Verschlechterung eingetreten.
Selbst für eklatante Mangelberufe, wie beispielsweise
Baufacharbeiter, gelingt es gegenwärtig nur in Aus¬

nahmefällen, Zuzugsgenehmigungen zu erhalten.
Die Feststellung eines Berufes als Mangelberuf
bedeutet in keinem Fall, für Arbeitskräfte aus diesem
Beruf, sofern sie nicht in Berlin wohnhaft sind, eine
Zuzugsgenehmigung zu erhalten. Die Handhabung
der Zuzugsgenehmigung in den vier Sektoren Berlins
ist außerordentlich verschieden. In jedem einzelnen
Fall ist ein besonderer Antrag an den SektorenKommandanten zu stellen.
Der Magistrat von Groß-Berlin — Abteilung für
Arbeit — wird sich an die Alliierte Kommandantur
— Arbeitskomitee — wenden und den Versuch machen,
durch diese Stelle einen Beschluß zu erwirken, der
die Zuzugsgenehmigung für Erzieher nach Berlin

sicherstellt.“
Berlin, den 19. April 1947
Magistrat von Groß-Berlin
Dr. Ostrowski

— über
stillgelegten
Wiederingangsetzung
der
Wäschereien — Drucksache Nr. 22/142 —
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

197. Vorlage — zur Kenntnisnahme

„Durch die Maßnahmen der Abteilung für Wirt¬
schaft konnte ein erheblicher Teil der Wäschereien
den Betrieb wieder aufnehmen.

Bei der augenblicklichen Versorgungslage ist
damit zu rechnen, daß bis Ende dieses Monats sämt¬
liche Wäschereien mit Brennstoffen zur Aufnahme
des Betriebes versorgt sein werden.
Die Stadtverordnetenversammlung erklärt den Be¬
schluß Drucksache Nr. 22/142 für erledigt.“
Berlin, den 19. April 1947
Magistrat von Groß-Berlin
Dr. Ostrowski

— zur Beschlußfassung — über
den Haushaltsplanentwurf von Groß-Berlin

198. Vorlage

für 1947
Wir bitten zu beschließen:
Gemäß Artikel 5 Absatz

2 Ziffer 3 der Vor¬
läufigen Verfassung von Groß-Berlin vom 13. August
1946 wird der Ordentliche Haushaltsplan von GroßBerlin für 1947 in Einnahme und Ausgabe auf
2 068 828 530,— RM
festgesetzt.
Unter Bezugnahme auf die bereits im Gange
befindlichen Beratungen des Hauptausschusses der
Stadtverordnetenversammlung bitten wir, dem Haus¬
haltsplanentwurf zuzustimmen. Der Kämmerer wird
den Plan, der auf Anordnung der Alliierten Kom¬
mandantur dieser bereits vorgelegt wurde, ein¬
gehend begründen.
Wir haben der Kommandantur mitgeteilt, daß
wir ihr die Beschlüsse der Stadtverordnetenversamm¬
lung zum Haushaltsplanentwurf 1947 nachreichen
werden.

Berlin, den 14. April 1947
Magistrat von Groß-Berlin
gez. Dr. Haas
gez. Dr. Ostrowski
199. Vorlage — zur Beschlußfassung — über

die Gründung eines städtischen Eigen¬

betriebes „Hydromentwerk Rummelsburg“,
die Benennung von 4 Stadtverordneten für
den Beirat dieses Eigenbetriebes sowie über
die Bewilligung von 3 Milk RM für die
Durchführung des I. Bauabschnitts
Gemäß Art. 5 Abs. 2 Ziffer VII in Verbindung mit

Art. 13 der Vorläufigen Verfassung von Groß-Berlin

bitten wir zu beschließen:
Stadtverordnetenversammlung stimmt der
1. Die
Gründung des Eigenbetriebes „Hydromentwerk
Rummelsburg“ und der Bildung des Beirats für
diesen Eigenbetrieb, bestehend aus 4 vom Ma¬
gistrat und 4 von der Stadtverordnetenversamm¬
lung zu berufenden Mitgliedern sowie 1 Vertreter
des Betriebsrats, zu.
2. Die Stadtverordnetenversammlung beruft 4 Stadt¬
verordnete in den Beirat.
3. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt davon
Kenntnis, daß die Kosten für den seit Mitte 1946
im Bau befindlichen 1, Bauabschnitt des Werkes
voraussichtlich einen Betrag von 3 Mill. RM
erreichen werden.
4. Die Stadtverordnetenversammlung ist mit der
Bewilligung eines Betrages von 1 Mill. RM für das
Haushaltsjahr 1947 aus Haushaltsabschnitt B 64 00
einverstanden. Sie gibt ferner ihre Zustimmung,
daß, für den Fall, daß der Fortgang der Bau¬
arbeiten im Haushaltsjahr 1947 einen darüber
hinausgehenden Befrag erfordern sollte, eine
Nachbewilligung in dem erforderlichen Umfange,
höchstens jedoch bis zu dem bewilligten Betrage
von 3 Mill. RM vorgesehen wird.

Begründung;
Durch den Magistrat ist in seiner (85.) Sitzung
folgender Beschluß (Nr. 465) gefaßt

;om 23. 11. 1946

vorden:

„Die Anforderung von Mitteln zur Fertig¬
stellung des 1. Bauabschnitts des Hydromentwerks
Ruramelsburg (Werk zur Herstellung eines hydrau¬
lischen Bindemittels) in Berlin-Lichtenberg. Köpenicker Chaussee, in Höhe von 3 Mill. RM wird
genehmigt.
Die Zustimmung der Alliierten Kommandantur
Berlin ist dazu einzuholen.“
Dem Magistratsbeschluß war ein entsprechender
leschluß des Einheitsausschusses der 4 Parteien am
12.11.1946 vorangegangen. Beiden lag die Magitratsrnrlage Nr. 500 zugrunde, die eine eingehende Be¬
gründung für die Errichtung des Werkes gab. Diese
;ing von den in der Zukunft in Zusammenhang mit
erwartenden
der Stadt zu
lern Wiederaufbau
Schwierigkeiten in der Versorgung mit Bindemitteln
ms, behandelte auf der Grundlage von Gutachten
icrvorragender Sachverständiger Art und Zusammenetzung des neuen, als Hydroment bezeichneten zementirtigen Bindemittels, dessen besonderes Kennzeichen

lie Verwendung von Steinkohlenflugasche des Kraftverks Klingenberg als Rohstoff und Energiequelle
st, gab einen Überblick über die Entwicklung des
lauvorhabens und den Stand der Bauarbeiten bis
um Zeitpunkt des Antrages und schloß mit einem
iostenanschlag und einer Rentabilitätsberechnung.
Der Kostenanschlag begründet eine Bausumme
on 3 Mill. RM für den 1. Bauabschnitt, nach dessen
■ertigstellung das Werk mit einem Teilbetrieb in
lang kommen soll. Die bisherigen Ausgaben beaufen sich auf rund 550 000,— RM und werden für das
laushaltsjahr 1946 einen Betrag bis zu 800000,—RM
rreichen. Ihre Entnahme erfolgt aus dem HaushaltsFür das Haushaltsjahr
ibschnitt B 64 00 — VI—.
947 sind im Haushaltsabschnitt B 6400, Haushaltslelle 360, 1 Mill. RM vorgesehen.
Zur Frage der Rechtsform des Werkes beschloß
ier Magistrat am 3.2.1947 (Beschluß Nr. 50) auf Grund
ler Vorlage Nr. 38,
„das im Bau befindliche Hydromentwerk Rummels¬
burg in einen Eigenbetrieb überzuführen, der sich
nach den für diese Betriebe geltenden Vorschriften
verwaltet, die Abteilung für Finanzen zu
beauftragen, im Einvernehmen mit der Abteilung
für Bau- und Wohnungswesen eine Betriebs¬
satzung auszuarbeiten und gemäß § 5 der Eigen¬
betriebsverordnung vom 21.11.1938 (RGBl. 1938 I
S. 1650 ff.) für den Eigenbetrieb einen aus 5 Ma¬
gistratsmitgliedern und 5 Stadtverordneten be¬
stehenden Beirat zu bilden.“
In Abänderung des letzten Satzes hat der Ma¬
istrat entsprechend der für die Eigenbetriebe im
llgemeinen getroffenen Regelung inzwischen die
usammensetzung des Beirats aus 4 Magistratsmitliedern, 4 Stadtverordneten und 1 Vertreter des
künftigen) Betriebsrates beschlossen.
Zur Errichtung des Eigenbetriebes ist gemäß
rt.5 (2) Ziffer VII in Verbindung mit Art. 13 der
orläuflgen Verfassung von Groß-Berlin ein zulimmender Beschluß der Stadtverordnetenversammmg erforderlich.

Berlin, den

15.

April

1947

Abt. für Bau- und Wohnungswesen:
Bonatz
Mitgezeichnet: Abt. f. Finanzen;

Dr. Haas
Oberbürgermeister:
Der
Dr. Ostrowski

200. Vorlage — zur Beschlußfassung — über

die Verordnung betr. Neuregelung der
Approbation für Ärzte, die im Bereich von
Groß-Berlin tätig sein wollen.
Wir bitten zu beschließen:
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem
beiliegenden Beschluß des Magistrats von GroßBerlin über den Erlaß einer Verordnung, betreffend
Neuregelung der Approbation für Ärzte, die in GroßBerlin tätig sein wollen, zu.

Begründung

:

Die Neuregelung der Bestimmungen über die Er¬
teilung der Approbation für Ärzte, die im Bereich
von Groß-Berlin tätig sein wollen, war bereits durch
Magistratsbeschluß vom 30. 7. 1945 vorgesehen. In
diesem Magistratsbeschluß waren Fragen der Appro¬

bationserteilung mit Entnazifizierungsbestimmungen
gekoppelt. Die Alliierte Kommandantur Berlin hat
mehrfach Abänderungen verlangt. Zu einer endgül¬
tigen Festlegung des Textes ist es nicht gekommen;
der Beschluß ist daher auch nie veröffentlicht worden.
Die neue Vorlage beschränkt sich auf die Rege¬
lung der Approbationserteilung für Ärzte, da die
Fragen, welche die Entnazifizierung betreffen, in
allgemein gültigen Sonderbestimmungen bearbeitet
werden.
Aber auch, soweit der Magistratsbeschluß vom
30. 7. 1945 Fragen der Approbationserteilung betraf,
war eine Überarbeitung notwendig, da dieser Be¬
schluß keinerlei Übergangs- und Härtebestimmungen
vorsah. Seine starren Vorschriften machten m vielen
Fällen eine sinnvolle Verwaltungsarbeit unmöglich.
Der neue Entwurf vermeidet diese Schwierig¬
keiten, er ist außerdem den in der sowjetischen Be¬
satzungszone gültigen Bestimmungen angeglichen,
so daß wenigstens für Berlin und für die sowjetische
Besatzungszone in bezug auf die Approbation für
Ärzte gleiche Bedingungen geschaffen werden.
Der Magistrat von Groß-Berlin hat dem nach¬
stehenden Entwurf durch Beschluß vom 10. 3. 1947
zugestimmt.

Berlin, den

20. 4. 1947

Magistrat von GroB-Berlin

Der Oberbürgermeister
Dr. Ostrowski

Dr.

Harms

Stadtrat

Abschrift

Entwurf

.

Anlage zur Vorlage Nr. 111
zum Bescluß Nr.
„

Verordnung
über die Neuregelung der Approbation für Ärzte,
die im Bereich von Groß-Berlin tätig sein wollen
(Approbationsordnung)
Grund
der §§ 3 und 92 der Reichsärzteord¬
Auf
nung vom 13. 12. 1935 (RGBl. I S. 1433) hat der Ma¬
folgende
gistrat von Groß-Berlin am
Verordnung beschlossen:

.—.

§

1

Wer im Bereich von Groß-Berlin als Arzt
tätig ist oder sein will, hat den Nachweis zu erbringen,
daß er in uneingeschränktem Besitz einer Appro¬
bation (Bestallung) ist, die den Bestimmungen dieser
Verordnung entspricht.
(2) Für die Prüfung und Entscheidung, ob ein
Arzt den Bestimmungen dieser Verordnung ent¬
spricht, sowie für die Ausstellung der Approbation
(Bestallung) und für die Ergänzung der Approbation
(Bestallung) gemäß § 76, Abs. 4 der Bestallungsord¬
nung für Ärzte vom 17. 7. 1939 (RGBl. I S. 1273) und
für die Entscheidung über Ausnahmen gemäß § 80
der Bestallungsordnung für Ärzte vom 17. 7. 1939 ist
(1)

bei allen Personen, die im Bereich von Groß-Berlin
als Arzt tätig sind oder sein wollen, das Landesge¬

sundheitsamt Berlin zuständig.
Ausübung des ärzl(3) Ausländer bedürfen zur
durch
Genehmigung
besonderen
einer
Berufes
lichen
das Landesgesundheitsamt.
§ 2

Approbationen (Bestallungen), die bis zum 31. 7.
nach den Bestimmungen der Prüfungs- und Be¬
stallungsordnung für Ärzte vom 5. 7. 1934 (RMB1.
12. 1927
S. 240), geändert durch Verordnungen vom 22.
(RMB1. S. 605), vom 13. 5. 1932 (RMB1. S. 257), vom
1934 (RMB1. S. 300),
12. 2. 1934 (RMB1. S. 76), vom 5. 4.
vom 5. 2. 1935 (RMB1. S. 65), vom 6. 4. 1935 (RMB1.
vom 21. 7.
S. 427), vom 25. 3. 1930 (RMB1. S. 75) und
1938 (RMBI. S. 549) oder den vorher geltenden Bestim¬
mungen erteilt worden sind, behalten ihre Gültigkeit.
die nach den
(2) Approbationen (Bestallungen),
Bestimmungen der Bestallungsordnung für Ärzte vom
worden sind, be¬
17. 7. 1939 (RGBl. I S. 1273) erteilt
rechtigen zur Ausübung des ärztlichen Berufs in
selbständiger Praxis erst dann, wenn die im § 76,
Abs, 4, dieser Bestallungsordnung vorgeschriebene zu¬
der
sätzliche Bescheinigrung über die Ableistung
Pflichtassistentenzeit nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen beigebracht worden ist;
Bestallung“ gemäß
1. a) Ärzte, die eine „vorzeitige
dem Geheimerlaß des früheren Reichsministers
— IV 264/389 — er¬
des Innern vom 1. 9. 1939
halten haben, und Kandidaten der Medizin die
1943
in der Zeit vom 1. 8. 1939 bis zum 31. 12.
die ärztliche Prüfung bestanden und die Appro¬
bation (Bestallung) als Arzt gemäß § 76, Abs. 3,
der Bestallungsordnung für Ärzte vom 17. 7.
müssen
1939 (RGBl. I S. 1273) erhalten haben,
eine Pflichtassistentenzeit von 15 Monaten nachweisen, bevor sie zur Berufsausübung in selb¬
ständiger Praxis berechtigt sind.
Pflichtassistentenzeit muß der
b) 9 Monate dieser
Arzt ausschließlich in einer zur Beschäftigung
von Pflichtassistenten zugelassenen Kranken¬
anstalt tätig sein. Hiervon sollen in der Regel
je 3 Monate auf einer vorwiegend der Behand¬
lung innerer Krankheiten, der Behandlung
chirurgischer Leiden und der Behandlung von
(1)

1939

2.

Frauenkrankheiten und Geburtshilfe dienen¬
den Abteilung zugebracht werden.
Monate der Pflichtassi¬
c) Auch die restlichen 6
stentenzeit sollen in der Regel der klinischen
Ausbildung dienen, doch kann auch eine ander¬
weitige Beschäftigung im öffentlichen Gesund¬
heitsdienst und die mit Zustimmung des Lan¬
desgesundheitsamtes Berlin durchgeführte Assi¬
stenz oder Vertretung eines praktischen Arztes
oder Facharztes auf die Pflichtassistentenzeit
ganz oder teilweise angerechnet werden.
der
d) Abweichungen von den Bestimmungen
Ziff. 1 (a) und 1 (b) Satz 2 kann das Landesge¬
sundheitsamt Berlin in begründeten Ausnahme¬
fällen genehmigen. Es entscheidet auch über
die Anerkennung nichtklinischer Beschäfti¬
gungen gemäß Ziff. 1 (c).
a) Kandidaten der Medizin, die seit dem 1. 1. 1944
die ärztliche Prüfung bestanden und eine Be¬
stallung gemäß § 76, Abs. 3, der Bestallungsord¬
nung vom 17. 7. 1939 erhalten haben, müssen
eine Pflichtassistentenzeit von 2 Jahren nachweisen, bevor sie zur Berufsausübung in selb¬
ständiger Praxis berechtigt sind.
b) Hiervon muß der Arzt 18 Monate ausschließ¬
lich in einer zur Beschäftigung von Pflicht¬
assistenten zugelassenen Krankenanstalt tätig
sein. 6 Monate dieser Krankenanstaltstätigkeit
sollen auf einer vorwiegend der Behandlung
innerer Krankheiten dienenden Abteilung, 4 Mo
nate auf einer vorwiegend der Behandlung

chirurgischer Krankheiten und 3 Monate aul
der Behandlung von
einer vorwiegend
Frauenleiden und der Geburtshilfe dienen¬
5 Monate
den Abteilung zugebracht werden.
der klinischen Tätigkeit können auf einer be¬
liebigen Fachabteilung abgeleistet werden.
c) Auch die restlichen 6 Monate der Pflichtassi¬
stentenzeit sollen in der Regel der klinischen
Ausbildung dienen, doch kann auch eine ander¬
weitige Beschäftigung im öffentlichen Gesund¬
heitsdienst oder an einem wissenschaftlichen
Institut oder die mit Zustimmung des Landes¬
gesundheitsamtes Berlin durchgeführte Assi¬
stenz oder Vertretung eines praktischen Arztes
oder Facharztes auf die Pflichtassistentenzeil
ganz oder teilweise angerechnet werden.
d) Abweichungen von den Bestimmungen der
Ziff. 2 (b) Satz 2 kann das Landesgesundheits¬
amt Berlin in begründeten Ausnahmefällen ge¬

nehmigen. Es entscheidet auch über die Aner¬
kennung nichtklinischer Beschäftigungen ge¬
mäß Ziff. 2 (c).

§ 3
(1) Die Bestimmungen dieser Verordnung können
auch auf solche Ärzte Anwendung finden, die ihre
ärztliche Tätigkeit nach Groß-Berlin verlegen wollen,
nachdem ihnen die Bescheinigung gemäß § 76, Abs. 4,
der Bestallungsordnung für Ärzte vom 17. 7-1939 durch
worden ist.
eine andere Behörde erteilt
•
Bereich
von Groß-Berlin als
Personen
im
die
(2)
Arzt tätig sind oder sein wollen, sind verpflichtet, auf
Ersuchen des Landesgesundheitsamtes Berlin oder
des für den Wohnort oder Beschäftigungsort zustän¬
digen Bezirksgesundheitsamtes die Originalurkunde
über die ärztliche Approbation (Bestallung) vorzu¬
legen und jede zur Klärung von Zweifelsfragen er¬
forderliche Auskunft zu erteilen.
(3) Personen, welche den erforderlichen Nach¬
weis ihrer Berufsberechtigung nicht erbringen oder
die hierüber geforderten Auskünfte nicht erteilen,
kann die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit bis zur
Klärung der Zweifelsfragen durch das Landesgesund¬
heitsamt untersagt werden.

§ 4

Gegen Entscheidungen des Landesgesundheits¬
amtes Berlin steht den Betreffenden das Recht des
Einspruchs beim Magistrat von Groß-Berlin (Ober¬

bürgermeister) zu.
§ 5

Strafbestimmungen
und
(1) Die Strafbestimmungen der §§ 9, Abs. 2,
der Reichsärzteordnung vom 13. 12. 1935 (RGBlS. 1433) finden auch auf Personen, die die ärztliche
Tätigkeit trotz Untersagung auf Grund des § 3, Abs. 3
dieser Verordnung fortsetzen, sowie auf Ärzte An¬
wendung, die ohne die nach § 76 Abs. 4, der Bestal¬
lungsordnung für Ärzte vom 17. 7. 1939 erforderliche
Bescheinigung den ärztlichen Beruf in selbständiger
Praxis ausüben.
1

16

(2)

Strafverfolgung

tritt nur auf Antrag

des

Landesgesundheitsamtes Berlin ein.
§ 6

der
(1) Diese Verordnung tritt einen Tag nach
Verkündung im Verordnungsblatt von Groß-Berlin
in Kraft.

-----

(2) Diese

Verordnung ist am

....—-

von der Alliierten Korn
unter
mandantur genehmigt worden.

201. Beschluß

des Ausschusses

für

Jugend¬

fragen vom 12. April 1947 zu dem Antrag
der Fraktion der SPD auf Bereitstellung
von Mitteln zur Schaffung von Wohn¬
heimen für Jugendliche — Drucksache
Nr. 2/17 —
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenver¬
sammlung folgende Beschlußfassung:
Der Magistrat wird beauftragt, dafür Sorge zu
tragen, daß in Berlin weitere 1400 Schlafstellen in
Wohnheimen für Jugendliche geschaffen werden, auf¬
geteilt gemäß den bezirklichen Ansprüchen.
Berichterstatter: Stadtverordneter Mat tick.

202. Beschluß des Hauptaussehusses vom 18. 4.
1947 zum Antrag der Fraktion der LDP
auf Wiederingangsetzung der S-Bahn¬

strecke Ostkreuz—Erkner — Drucksache
Nr. 20/131 —■ und des hierzu ergangenen
Zusatzantrages der Fraktion der CDU so¬
wie des Dringlichkeitsantrages der Fraktion
der SED — außerhalb der Tagesordnung
der 24. Sitzung der Stadtverordnetenver¬
sammlung
Der Hauptausschuß empfiehlt der Stadtverord¬
netenversammlung folgende Beschlußfassung:
Der Magistrat wird zu weiteren Verhandlungen
mit den zuständigen Stellen über die baldmögliche
Instandsetzung der Strecke Ostkreuz—Erkner der
S-Bahn ermächtigt. Der Magistrat wird ferner er¬
mächtigt, sich an der Finanzierung der Instand¬
setzungsarbeiten bis zur Höhe von 1 Million BM unter
der Voraussetzung zu beteiligen, daß der Stadt GroßBerlin künftig ein Einfluß auf die Fahrplan- und
Fahrpreisgestaltung bei der S-Bahn eingeräumt wird.

Für Heimkehrer, die vor ihrer Einberufung im
Beschäftigungsverhältnis gestanden haben, gilt die
vorgeschriebene
dreimonatige Beschäftigungszeit
als erfüllt.

§ 2

Als arbeitsfähig ist anzusehen, wer im Sinne
der Versicherungsgesetze nicht als Invalide gilt.
§ 3

Wer den Verlust einer ihm zumutbaren Arbeit
selbst verschuldet, erhält auf die Dauer von vier
Wochen keine Unterstützung.
Wer als Arbeitsloser die Aufnahme und Ver¬
richtung einer solchen Arbeit oder eine vorge¬
schlagene Umschulung ohne berechtigte Gründe ab¬
lehnt, erhält keine Unterstützung. Berechtigte Gründe
zur Ablehnung einer Arbeit liegen u. a. vor, wenn
1. für die Arbeit nicht der tarifliche oder, soweit
ein solcher nicht festgesetzt ist, der im Beruf orts¬
übliche Lohn bezahlt wird,
.2. die Arbeit dem Arbeitslosen auf Grund seines
körperlichen Zustandes nicht zugemutet werden
kann,
3. die angebotene Arbeit durch Ausstand oder Aus¬
sperrung frei geworden ist, für die Dauer des
Ausstandes oder der Aussperrung,
4. der Arbeitgeber die vom Gesetz vorgeschriebenen
Maßnahmen des Gesundheitsschutzes oder die
5.

Moral verletzt,
der Arbeitslose zur Verrichtung seiner Arbeit
seinen Wohn- oder Aufenthaltsort wechseln muß
und dadurch die Versorgung der Angehörigen
nicht ausreichend gesichert ist.
§ 4

Die Arbeitslosenhilfe wird nach Ablauf einer
Wartezeit von 3 Tagen, die am Tage der Arbeitslos¬
meldung beginnt, gewährt.
Bei vorangegangener
Kurzarbeit von weniger als 36 Stunden in der Woche
oder bei kassenärztlich bescheinigter Arbeitsunfähig¬
keit von mindestens 2 Wochen entfällt die Wartezeit.

Berichterstatter:
Stadtverordnetenvorsteher Dr. Suhr.
203. Beschluß des Ausschusses für Arbeit vom
14. 4. 1947 und des Hauptaussehusses
(kleine Kommission) vom 21. 4. 1947 zum

§ 5

Die Abteilung für Arbeit setzt regelmäßige Mel¬
dungen der Unterstützungsempfänger fest.
Die Arbeitslosenhilfe ward für die Tage nicht
gewährt, für die der Unterstützungsempfänger die
vorgeschriebenen Meldungen ohne genügende Ent¬

schuldigung unterläßt.

Antrag der Fraktion der SED auf Erlaß
eines Gesetzes über die Gewährung einer
Arbeitslosenhilfe — Drucks. Nr. 3/22 —
Der Stadtverordnetenversammlung wird die
nachstehende Verordnung über die Gewährung einer
Arbeitslosenhilfe zur Beschlußfassung empfohlen:
Verordnung
über die Gewährung einer Arbeitslosenhilfe
Um unverschuldet Arbeitslose vor N'ot zu
schützen, hat die Stadtverordnetenversammlung fol¬
gende Verordnung über eine vorläufige Arbeitslosen¬
hilfe beschlossen, die bis zur gesamtdeutschen Regelung der Arbeitslosenunterstützung gilt.
§

1

Arbeitslosenhilfe erhält, wer unfreiwillig ar¬
beitslos, aber arbeitsfähig und arbeitswillig ist und
in den letzten 12 Monaten vor Eintritt seiner Arbeits¬
losigkeit wenigstens 3 Monate in einem versiche¬
rungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis gestan¬
den hat.

§ 6

Die Arbeitslosenhilfe ist nicht pfändbar und unter¬
liegt nicht der Einkommensteuer.
§ 7

Die Arbeitslosenhilfe beträgt 50% des Grund¬
lohnes der Sozialversicherung, jedoch mindestens
1,50 RM und höchstens 6,— RM für den Kalendertag.
§ 8

Der Arbeitslose ist während des Bezuges der
Arbeitslosenhilfe bei der Versicherungsanstalt Berlin
versichert.
Als Krankengeld ward derjenige Betrag gewährt,
den der Arbeitslose als Unterstützung erhielte, wenn
er nicht erkrankt wäre.
§ 9

Der Magistrat setzt für Streitfälle, die sich aus
dieser Verordnung ergeben, bei der Abteilung für
Arbeit Beschwerdestellen ein.

§ 10

Bis zum Inkrafttreten einer gesamtdeutschen
Regelung der Arbeitslosenunterstützung werden die
für die Arbeitslosenhilfe entstehenden Kosten je zur
Hälfte aus Haushaltsmitteln und von der Versiche¬
rungsanstalt gedeckt.
Die bisherigen Leistungen der Versicherungs¬
anstalt dürfen durch die Heranziehung zur Arbeits¬
losenhilfe nicht verringert werden.
Der bis zum 1.1.1947 gebildete Reservefonds der
Versicherungsanstalt und die nach den gleichen
Grundsätzen künftig zu bildenden Reserven dürfen zur
Arbeitslosenhilfe nicht herangezogen werden.

Berlin, den

24.

April

1947

Sofern die Versicherungsanstalt nicht mehr in der
Lage sein sollte, durch die Heranziehung zur Arbeits¬
losenhilfe ihre bisherigen Leistungen aufrechtzu¬
erhalten, sind ihr die dafür erforderlichen Mittel
aus dem Haushalt Groß - Berlin zur Verfügung zu
stellen.
§ 11

Die Durchführungsbestimmungen zu dieser Ver¬
ordnung erläßt der Magistrat mit Zustimmung der
Stadtverordnetenversammlung.

Berichterstatter; Stadtverordneter

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr

S c h e 11

i n.
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Nr. 32

Vorlage

(204)

für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Ansgegeben am 29.

204. Vortage

April

1947

Stadtverordnetenversammlung
Ordentliche Sitzung der
von GroB-Berlin am 8. Mai 1947

für die

28.

— zur Beschlußfassung — über

Geschäftegebarens
die Untersuchung des
Baustoffbeschafder
Geschäftsführung
der
Jägerstr. 29-31
8,
W
GmbH., Berlin

fung

Wir bitten

zu beschließen;

des Magistrats über
Auf Grund des Berichtes
der Ge¬
Geschäftsgebarens
die Untersuchung des Baustoffbeschaffung GmbH,
schäftsführung der
Stadtverordnetenversammlung eine Ver¬
hält die
derzeitigen Ge¬
änderung bzw. Erweiterung der für notwendig;
Gesellschaft
der
schäftsführung
Wiederholung der
um für die Zukunft eine verhindern und eine
zu
beanstandeten Vorgänge
Ge¬
ordnungsgemäße Erledigung der lautenden den
stimmt daher
schäfte sicherzustellen. Sie
wonach die
Vorschlägen des Magistrats zu,
der Gesell¬
Aufsichtsrat
im
Vertreter
städtischen
die
Aufsichtsratssitzung
nächsten
schaft auf der
eines
und
Geschäftsführers
Bestellung eines 2.
Prokuristen beantragen werden.

Begründung:

nachstehenden
Zur Begründung wird auf die
AG. sowie
Prüfungsberichte der Wirtschaftsberatung
Wirtschaft ver¬
für
Abteilung
der
Rechtsamtes
des

wiesen.

Berlin, den 16. April 1947
Magistrat von Groß-Berlin
Dr. Ostrowski
Klingelhöfer

(Oberbürgermeister)

(Stadtrat)

Berlin NW 7, d. 15. März 47
Universitätsstraße 2/3a

Magistrat von Groß-Berlin
Abteilung für Wirtschaft
— Rechtsamt —

Untersüchungsbericht
über die Tätigkeit der Geschäftsführung
der Baustoffbeschaffung GmbH.
I.

Stadtverordneten¬
Unter dein 2.1.1947 beschloß die
der BausloffGeschäftsführung
die
versammlung.
'der
Geschäfts¬
Sicherung
unter
beschaffung GmbH,
formellen
sofortigen
einer
Unterlagen
bücher und
einer
Hinzuziehung
unter
und materiellen Prüfung
des
Sachverständigen
Revisionsgesellschaft und von
Durchführung
Baustoffhandels zu unterziehen. Mit der
Magistrat
der erforderlichen Maßnahmen wurde der
der Maß¬
mit
zwar
und
beauftragt,
Groß-Berlin
von
Bericht zu
Stadtverordnetenversammlung
gabe, der
von sich aus
erstatten. Der Magistrat beauftragte die
Abteilung
Prüfung
der
mit der Durchführung
der ,?Wirtschaftsberafür Wirtschaft, die zunächst deutscher
Gemeinden)“,
tung AG. (Wirtschaftsberatung
4. einen ent¬
Berlin-Charlottenburg. Berliner StraßeAuflage
erteilte,
sprechenden Prüfungsauftrag mit derBerlin-Rahnsdorf,
Künkel,
Herrn
Prüfungen
bei ihren
zu be¬
als Sachverständigen des Baustoffhandels
teiligen.

Wirtschaftsberatung
Unter dem 24.1.1947 legte die
einen Zwischen¬
Wirtschaft
für
Abteilung
der
AG.
abschließenden
den
1947
7.
2.
dem
unter
und
bericht
Prüfungsbericht vor. Da der Prüfungsbericht der
zu
Wirtschaftsberalung AG. eine Reihe von noch
anderen
der
auf
und
ließ
klärenden Fragen offen
Bau- und
Seite zwischenzeitlich die Abteilung für
Wohnungswesen der Abteilung für Wirtschaft weiteres
der Bau¬
Material übergab, das die Geschäftsführung
stoffbeschaffung GmbH, belastete, beauftragte der
Klingel¬
Leiter der Abteilung Wirtschaft, Herr Stadtrat
Wirtschaft,
für
Abteilung
der
Rechtsamt
höfer, das
beanstandeten
noch eine ergänzende Untersuchung der

Geschäftsvorgänge, ausgehend von dem Prüfungs¬
durchzuführen.
bericht der Wirtschaftsberalung AG.,
bestand für
Materials
vorgelegten
des
Fülle
der
Bei
Notwendigkeit,
in erster
zwingende
die
Rechtsamt
das
besonderen
einer
Geschäftsvorgänge
diejenigen
Linie
denen
Überprüfung und Untersuchung zu unterziehen,
Baustoff¬
mit Rücksicht auf die Bedeutung der
Berliner
beschaffung GmbH, für die Versorgung der
Bauwirtschaft mit Baustoffen ein besonderes öffent¬
hätte
liches Interesse beizulegen war. Andernfalls
Wochen,
mehrere
auf
noch
Untersuchung
sich die
gegebenenfalls Monate hinziehen müssen.
politischen
Bei dem Verfahren wurden alle lediglich die
und
gelassen
Betracht
außer
..Momente“
rechtliche Seite untersucht.
Vernehmungen von ehe¬
Das Rechtsamt führte
Gesellschaft noch be¬
der
in
Z.
maligen und von z.
deren Aussagen
durch
durch,
schäftigten Angestellten
Geschäftsvor¬
beanstandeten
eine Klarstellung der
Das Rechtsamt legte
gänge erwartet werden konnte. besonderen
Wert auf
bei der Auswahl der Zeugen
in der Lager¬
die
Angestellten,
solcher
Aussagen
die
Einkaufsabtcilung
verwaltung, in der Verkaufs- und
tätig waren
Gesellschaft
der
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„Ich versichere an Eides Statt, daß ich meine
der
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ich darauf hingewiesen worden bin, daß der
Magistrat von Groß-Berlin von der Stadtverord¬
netenversammlung mit der Untersuchung der An¬
gelegenheit betraut ist und daß eine fahrlässig
oder wissentlich falsch abgegebene Versicherung
an Eides Statt gemäß §§ 156 fl'. StGB, strafbar ist.“
Über jede Vernehmung wurde ein Protokoll an¬
gefertigt, das abschließend vorgelesen und von dem
vernommenen Zeugen genehmigt und unterschrieben
wurde. Das Rechtsamt war sich aber hierbei bewußt,
daß die abverlangte eidesstattliche Erklärung letzten
Endes in ihrer rechtlichen Auswirkung zumindest
als beschränkt anzusehen ist. Es konnte daher auch

nicht überraschen, daß einzelne Zeugen, insbeson¬
dere die, die z. Z. noch bei der Baustoff beschaffung
GmbH, tätig sind, zunächst dem Rechtsamt das Recht
absprachen, eine eidesstattliche Erklärung abzuver¬
langen. In allen Fällen erklärten sie sich jedoch
nach hinreichender Belehrung bereit, ihre Aussagen
an Eides Statt abzugeben. In diesem Zusammenhang
soll nicht unerwähnt bleiben, daß sich der Betriebsrat
der Gesellschaft anfangs gegen die Vernehmungen
der z. Z. noch bei der Gesellschaft beschäftigten An¬
gestellten ausgesprochen hat. Das Rechtsamt hat den
Eindruck, daß der Betriebsrat die geladenen Zeugen
beeinflußt hat, denn zu den ersten angesetzten Ter¬
minen erschien zunächst unter Berufung auf die Ge¬
schäftsleitung und den Betriebsrat keiner der noch
in der Firma tätigen Angestellten, dagegen aber ein
Vertreter des Betriebsrates, der zunächst gegen die
Ladungen Stellung nahm. Ebenso erhob die Geschäfts¬
führung zunächst gegen die Vernehmung ihrer An¬
gestellten Widerspruch mit der Motivierung, daß ihr
die Ladung nicht bekanntgegeben worden sei. Ans
dem Zeitpunkt der Eingänge der Widersprüche der
Geschäftsführung und des Betriebsrates der Gesell¬
schaft liegt es nahe anzunehmen, daß der Betriebsrat
seine Stellungnahme im Einverständnis mit der Ge¬
schäftsführung eingenommen hat.

In Würdigung dieser offenkundig zutage ge¬
tretenen Verfahrensmängel war es dem Rechtsamt
der Abteilung für Wirtschaft nicht möglich, sämt¬
liche Vorgänge restlos aufzuklären. Auf die Vor¬
gänge, die nur durch ein polizeiliches oder richter¬
liches Verhör geklärt werden können, wird in dem
folgenden Bericht Bezug genommen.
Zur Beurteilung der Gesamtsituation ist es nicht
uninteressant festzustellen, daß die Aussagen bereits
entlassener, ehemaliger Angestellter der Gesellschaft
in direktem Widerspruch zu den Aussagen stehen, die
von den z. Z. noch beschäftigten Angestellten gemacht
worden sind. Es steht hier in wichtigen Punkten
Aussage gegen Aussage. Dieser Mangel, der schlechthin
allen im Verwaltungswege durchgeführten Unter¬
suchungen anhaftet, konnte vom Rechtsamt der Ab¬
teilung für Wirtschaft infolge der ihr fehlenden
Legitimation nicht beseitigt werden. Ob die An¬
zweiflung der Zuständigkeit des Magistrats, eidesstatt¬
liche Versicherungen entgegenzunehmen, dabei auf
die Wahrhaftigkeit der Zeugenaussagen zurückgewirkt hat, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden.
Die Aussage des Zeugen Rahn steht jedenfalls mit
einigen aktenmäßigen Belegen in Widerspruch.

II.
Auf Grund von Anzeigen ehemaliger Angestellter

der Baustoffbeschaffung GmbH, wurde in der Tages¬
presse die Geschäftsführung der Gesellschaft beschul¬
digt, über den tatsächlich bei der Verladung, bei dem
Transport, bei dem Umschlag sowie bei der Entladung
von Baustoffen zwangsläufig auftretenden Verlust
(Schwund) gegenüber den zuständigen Stellen der
Besatzungsmacht und des Magistrats von Groß-Berlin
„künstliche Schwundmengen“ deklariert und mit
diesen, als nicht vorhanden bezeichneten, aber tat¬
sächlich noch vorhandenen Mengen sogenannte
„Sclnvundgeschäfte“ getätigt zu haben.
Zunächst ist zu dem Begriff „Schwund“ bzw.
„Schwundgeschäfte“ zu bemerken, daß die Bezeich¬
nung Schwund in der Warenbewirtschaftung sowohl
in Schrift als auch im Wort auf das Allerengste be¬
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schränkt werden sollte. Der Begriff Schwundgeschäft
ist in sich unhaltbar. Der Begriff „Schwund" ist
ursprünglich eine kalkulatorische Größe. Den Unter¬
nehmungen ist von den Preisbehörden grundsätzlich
das Recht zuerkannt worden, in ihrer Preiskalku¬
lation einen Verlustzuschlag, bezogen auf die jeweils
verbrauchte Materialmenge, einzusetzen, um den Ma¬
terialverlust abdecken zu können, für den sie nicht
verantwortlich zu machen sind. Dieser Verlust¬
zuschlag differiert von Fall zu Fall. Um im Interesse
einer einheitlichen Preisbildung vergleichbare Maß¬
stäbe zu erhalten, ist eine Höchstgrenze dieses Ver¬
lustzuschlages für die einzelnen Mengen und für die
einzelnen Fertigungen fetgelegt worden. Dieser Be¬
griff des Verlustzuschlages ist nun auf den Waren¬
verkehr übertragen worden, wo er aber auf einem
wirklichen und unverschuldet eingetretenen Verlust
beschränkt werden muß. „Schwundmengen“ können
daher auch nicht disponiert werden; „Schwundge¬
schäfte“ können nicht getätigt werden. Aus dem¬
selben Grund sind die immer wieder auftretenden
Begriffe, wie „Schwundlager“, „Schwundkonto“,
„Schwundlisten“ nicht haltbar. Es stand also nicht die
Beantwortung der Frage zur Diskussion, ob die Bau¬
stoffbeschaffung GmbH. Schwundgeschäfte getätigt
hat, sondern vielmehr die Frage, ob die Geschäfts¬
führung der Baustoffbeschaffung GmbH, im Zuge der
Realisierung der Stadt Berlin von der russischen Be¬
satzungsmacht bzw. von der Deutschen Zentralver¬
waltung der Industrie in der sowjetischen Besat¬
zungszone Deutschlands übertragenen Kontingente
nach freiem Ermessen ohne Anweisungen des Ma¬
gistrats bzw. der Besatzungsmächte über bewirt¬
schaftete Baustoffmengen verfügt und damit gegen
die einschlägigen Bestimmungen der Warenbewirt¬
schaftung verstoßen hat. Wird diese Fragestellung
klar erkannt, so sind die übrigen aufgetretenen
Fragen, ob die Firma sogenannte Schwundlager un¬
terhalten oder Schwundkonten bzw. Schwundlisten
geführt hat, automatisch entsprechend gewertet.
Auf Grund des von der Wirtschaftsberatung AG.
erstatteten Prüfungsberichtes und der vom Rechts¬
amt ergänzend durchgeführten Untersuchungen er¬
gibt sich die Tatsache, daß die Geschäftsführung der
Baustoffbeschaffung GmbH, in vielen Einzelfällen
ohne Anweisung des Magistrats von Groß-Berlin

bzw'. der russischen Besatzungsmacht über Baustoff¬

mengen verfügt hat.
Ein Teil der Baustoffmengen ist zur Wetterfestmachung der eigenen Lagerhallen und zur Instand¬
setzung der Büro- und Betriebsräume der Firma ver¬
wandt worden. Die Geschäftsführung der Baustoff¬
beschaffung GmbH, könnte sich zu ihrer Rechtferti¬
gung in diesen Fällen auf einen Befehl des Garnison¬
chefs und Militärkommandanten des Sowjetischen
Sektors der Stadt Berlin berufen, in dem ihr als Leit¬
firma für den Arbeitskreis „Baustoffe“ die Verantwor¬
tung für eine sachgemäße Aufbewahrung und Lage¬
rung der Baustoffe übertragen wird. Die Geschäfts¬
führung erklärt dazu selbst, daß die beantragten
Baugenehmigungen nicht oder nicht rechtzeitig er¬
teilt worden seien, zum anderen aber die Notwendig¬
keit eines sofortigen Handelns bestanden habe, um
den Verderb größerer Baustoffmengen zu verhindern.
Nach ihrer Auffassung müssen ihr auch die Zeitver¬
hältnisse zugute gehalten werden, die zum Zeitpunkt
der Gründung der Gesellschaft bestanden haben, in
dem die Geschäftsführung außer über 50 000,— KM
Kapital über nichts verfügt habe. Um die ihr zuge¬
wiesenen Aufgaben schnellstens erfüllen zu können,
sei sie daher gezwungen gewesen, an die Zeitverhält¬
nisse Zugeständnisse zu machen. Nur so seien die
weiterhin von ihr getätigten Kompensationsgeschäfte
zu würdigen. Diese Kompensationsgeschäfte haben
darin bestanden, daß die Baustoffbeschaffung GmbH,
gegen die Lieferung von Arbeitsschutzanzügen, Reini¬

gungsmitteln und notwendigen Betriebseinrichtun¬
gen, wde z. B. Motore, Schläuche, Drahtseile, Tele¬
phonanlagen u. dgl. Baustoffe abgegeben hat.
Das Rechtsamt der Abteilung für Wirtschaft steht
auf dem Standpunkt, daß derartige Geschäfte grund¬
sätzlich einen Verstoß gegen die bestehenden Bewirt-

schaftungsbestimmungen darstellen. Diese an sich
unerlaubte Handlung wird aber verschieden zu be¬
werten sein, je nachdem, ob die Firma diese Geschäfte
und damit die Aussonderung von Baustoffen aus der
öffentlichen Bewirtschaftung im Interesse der Gesell¬
schaft und damit wiederum im Interesse eines planmäliigeren Ablaufs der Kontingentsrealisieruug oder
aber mit dem Zwecke der Verschaffung persönlicher
Vorteile vorgenommen hat.
Die Frage, ob die Geschäftsführung Kompen¬
sationsgeschäfte zur persönlichen Verwendung vorgenommen hat, konnte das Rechtsamt aus den
unter I dargelegten Gründen nicht völlig klären. Er¬
wiesen ist, daß ein Teil der Baustoffmengen, über die
entgegen den Bewirtschaftungsvorscnriften verfugt
worden ist, für die Beschaffung von Lebensrnitteln
verwandt wurde. Nach Aussagen der zur Zeit noch
beschäftigten Angestellten, sind diese Lebensmittel
restlos an die Belegschaft verteilt worden. Diese An¬
gestellten können sich nicht entsinnen, daß beson¬
ders große Mengen von Lebensmitteln für persönliche
Zwecke der Geschäftsführung abgezweigt wurden.
Demgegenüber erklären jedoch entlassene Angestellte,
daß die Geschäftsführung Baustoffmengen abgegeben
hat, um sich persönlich Lebensmittel in recht erheb¬
lichen Mengen zu beschaffen. Während die Zutei¬
lungen an die Belegschaft nach deren Aussagen nur
kleine Pfundmengen ausgemacht haben, habe sich
die Geschäftsführung Lebensmittel in erheblich grö¬
ßeren Mengen in ihre Privatw'ohnung bringen lassen.
In einem besonderen Fall erklärt der frühere Fahrer
des Herrn Welskopf, Herr Wiczorrek, daß er
größere Mengen von Erdbeeren von einem Herrn
Koffke aus Werneuchen, der später zeitweise Mitarbei¬
ter der Gesellschaft war, nach der Privatwohnung des
Herrn Welskopf gebracht habe. In einem anderen
Fall habe er eine größere Menge Weizenkorn, die er
gegen Abgabe von Baustoffen erhalten hatte, unmit¬
telbar zu einem Bäcker in der Nähe der Privatwoh¬
nung des Herrn Welskopf gebracht. Die tatsäch¬
lichen Zusammenhänge konnte das Rechtsamt nicht
ermitteln. Eine Rückfrage bei dem Bäckermeister
unterblieb, weil aus dieser Aussage nicht hervorge¬
gangen wäre, ob gegen die abgegebene Menge Weizen¬
körner wirklich Baustoffe eingetauscht worden seienUmgekehrt hätte eine Rückfrage bei Herrn Koffke,
Werneuchen, keine Klarheit darüber gebracht, ob die
abgegebene Menge Weizenkörner persönlich für Herrn
Welskopf bestimmt gewesen sei. Diese Frage kann
nur in einem polizeilichen Ermittlungsverfahren ge¬
klärt werden.
In Würdigung aller Umstände kann das Rechts¬
amt einen Nachweis, daß mit den Kompensationsge¬
schäften der Firma persönliche Vorteile der Geschäfts¬
führung verbunden waren, nicht als geführt ansehen. Eine völlige Klärung der Frage ist aber nicht
eingetreten.
Die verwaltungsmäßige und gerichtliche Weiter¬
verfolgung der Verstöße der Geschäftsführung gegen
die Vorschriften der Warenbewirtschaftung ist nicht
mehr so sehr eine Rechts- als eine Ermessensfrage,
für die das Rechtsamt nicht zuständig ist. Dagegen
muß aber das Rechtsamt die Tatsache beanstanden,
daß die Kompensationsgeschäfte bzw. der eigene Ver¬
brauch von Baustoffen nicht in den Büchern der Ge¬
Die
sellschaft ihren Niederachlag gefunden haben.Beweis
Geschäftsführung ist für das Gegenteil den
Fir¬
schuldig geblieben. Außerdem sind, wo größere
men als Vertragspartner auftreten, die Kompen¬
sationsgeschäfte möglicherweise nicht mit den ver¬
antwortlichen Vertretern der Vertragspartner abge¬
schlossen worden. Wenn in einem Fall die AEG als
Vertragspartner der Kompensationsgeschäfte auftritt,
so muß bei der Bedeutung dieses Unternehmens von
der Geschäftsleitung bzw. dem zuständigen Treu¬
händer erwartet werden, daß er sich der Strafbarkeit
solcher Kompensationsgeschäfte bewußt war; um so
mehr muß in Zweifel gezogen werden, ob tatsächlich
die Geschäftsleitung unterrichtet wurde. An und für
sich müßten in den Büchern der Baustoffbeschaffung
GmbH, zwei Geschäftsvorgänge ersichtlich sein; ein¬
mal der Verkauf der Baustoffe und zum anderen der

Empfang der Gegenware. Nur insoweit sind die
Kompensationsgeschäfte durch die Bücher gelaufen,
als die Abgabe der Baustoffmenge im Rahmen der
unerlaubten Verkäufe gegen bar erfolgte. Der Prü¬
fungsbericht der Wirtschaftsberatung AG- bzw. die
vom Rechtsamt angestellten Ermittlungen ergaben
jedoch, daß dies der geringste Teil der Kompen¬
sationsgeschäfte gewesen ist. In der Tatsache, daß
der größte Teil der Kompensationsgeschäfte außerhalb
der Gechäftsbuchhaltung abgewickelt wurde, ist ein
Verstoß gegen die Grundsätze einer ordnungsmäßigen
Buchführung entsprechend den Bestimmungen des
HGB zu erblicken, zumal die GmbH, als Vollkauf¬
mann in dieser Richtung verschärften Verpflichtun¬
gen unterlag. Durch die lückenhafte Verbuchung
der Kompensationsgeschäfte werden sowohl die Ver¬
mögensposten als auch die Aufwendungen sowie Er¬
träge und damit auch die steuerpflichtigen Umsätze
in den Büchern unrichtig ausgewiesen. Der Geschäfts¬
führung mag nicht einmal der Vorwurf des Vorsatzes
treffen. Die Tatsache aber, daß sie sich der grund¬
sätzlichen Bedeutung dieser Vorgänge in bezug auf
ordnungsgemäße Buchführung und Bilanzierung
nicht bewußt geworden ist, wirft zwangsläufig die
Frage der fachlichen Eignung auf.
Eigenver¬
Was den mengenmäßigen Umfang des anbelangt,
Kompensationsgeschäfte
der
brauchs und
Prüfungs¬
so wird auf den in der Anlage beigefügten
So¬
bericht der Wirtschaftsberatung AG. verwiesen.
festgestellt hat, be¬
weit die Wirtschaftsberatung AG.
laufen sich die Fehlmengen einschließlich des tat¬
sächlich auftretenden Verlustes in Prozentsätzen
wie folgt:

Fehlmenge

Warenart

1.

2.
3.
4.

....

Zement in Säcken
.
lose

.

.

.

.

■

■

1,86
5,35

Kalk.1,04
Kreide.6,21
insgesamt

3,05

Gips.10,63

wäh¬
Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamten
Bau¬
rend des Geschäftsjahres auf Lager genommenen
der
stoffmengen. Für eine zutreffende BeurteilungFehl¬
die
gewesen,
vorteilhafter
es
Verhältnisse wäre
Geschäftsjahres,
mengen auf die einzelnen Monate des
insbesondere auf die Zeit von der Errichtung der Ge¬
sellschaft bis Oktober 1946 zu beziehen, denn in diese
Zeitspanne fallen auf Grund der vom Rechtsamt ge¬
machten Feststellungen der größte Teil der gemachten
Kompensationsgeschäfte. Das Rechtsamt ist aus
Zeitmangel nicht in der Lage gewesen, diese Berech¬
von den
nung nachzuholen. Verwertet man aber die
Unterlagen,
Herren Schiede und Matthee gegebenen
fraglichen Zeit die
so dürfte feststehen, daß in der
tatsächlichen Fehlmengen größer gewesen sind als die
festgestellten und
von der Wirtschaftsberatung AG.
Schiede erklärte,
Herr
bezogenen.
Jahr
auf das ganze
Verkaufsabteilung
daß während der Zeit, in der er die
in Höhe
leitete, zum mindestens eine Pauschalmenge
sogenannte
von rund 360 Sack Baustoffe auf das
Schwundkonto umgebucht worden sei. Herr Matthee
erklärt, daß während seiner Tätigkeit als Verkaufs¬
Höhe von rund
leiter entsprechende Umbuchungen in Kalk,
Kreide,
Gips) auf
(Zement,
Baustoffen
1449 Sack
Anweisung der Geschäftsführung vorgenommen wer¬
den mußten. Die Wirtschaftsberatung AG. beziffert
ge¬
in ihrem Bericht auf Grund der ihr zugänglich
machten Unterlagen die Mengen, die für Kompen¬
sationsgeschäfte verwandt worden sind, bei Zement,
Kreide, Kalk und Gips auf 49 970 kg. Unterstellt
man, daß das Fassungsvermögen eines Sacks rund
50 kg beträgt, so übersteigen die von Herrn Schiede
und Herrn Matthee insgesamt für die Zeit von Juni
bis Oktober 1946 angegebenen „Schwundmengen“ die
der Wirtschaftsberatung AG. von der Geschäfts¬
führung gemachten Angaben um ein Erhebliches. Aus
dieser Hilfskonstruktion ergibt sich bereits die Tat¬
sache, daß in der Zeit von Juni bis Oktober 1946 die
tatsächlichen Fehlmengen größer sein müssen als im
Jahresdurchschnitt.
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Der hinzugezogene Sachverständige des Baustoff¬
handels, Herr KÜnkel, bezeichnet die ermittelten Pro¬
zentsätze der Fehlmengen bei losem Material als unter
dem Durchschnitt liegend, während seines Erachtens
der Verlustsatz bei Sackmaterial an der Höchstgrenze
des allgemein anerkannten Kalkulationssatzes für
auftretenden Materialverlust liegt. Auf der anderen
Seite behauptet die Abteilung für Bau- und Woh¬
nungswesen, daß anfänglich die Baustoffe zum größ¬
ten Teil in Säcken angeliefert worden sind und
schließt daraus, daß die Mengen, über die die Ge¬
schäftsführung der Baustoffbeschaffung GmbH, ohne
Anweisung des Magistrats verfügt hat, bedeutend
höher liegen müssen als die von der Wirtschaftbera¬
tung AG. festgestellten Jahresdurchschnittssätze. Die
Abteilung für Bau- und Wohnungswesen behauptet,
daß auf Grund ihrer Errechnungen 9%% der ange¬
lieferten Gesamtmenge verschwunden sind, ln ihren
Ausführungen weist die Abteilung für Bau- und Woh¬
nungswesen darauf hin, daß eine zum Vergleich her¬
angezogene Firma, die unter denselben Bedingungen
wie die Baustoffbeschaffung GmbH, arbeitet, nur
einen Verlustsatz von 3%% ausweist. Demgegenüber
erklärt wiederum die Baustoffbeschaffung GmbH.,
daß ihre Verlustsätze im Durchschnitt erheblich nied¬
riger sind als die des privaten Baustoffhandels und
daß deshalb die sowjetische Zentralkommandantur die
Anweisung erteilt habe, daß die Baustoffbeschaffung
GmbH, nur noch solche Handelsfirmen im Strecken¬
geschäft einschalten dürfe, deren Verlustsätze nicht
höher sind als die der Baustoffbeschaffung GmbH.
Der Grundsatz der Buch- und Bilanzklarheit ist
seitens der Geschäftsführung auch bei der buch¬
mäßigen Erfassung der Aufwendungen für Repräsen¬
tationsgelder nicht in ausreichendem Maße berück¬
sichtigt worden. Es stellt einen Handelsbrauch dar,
daß Vertretern, Einkäufern oder sonstigen Ange¬
stellten von Firmen in ähnlicher Vertrauensstellung
zur Durchführung ihrer Aufgaben seitens der Firmen¬
leitung sogenannte Repräsentationsgelder zur Verfü¬
gung gestellt werden, aus denen die genannten Per¬
sonen berechtigt sind, von Fall zu Fall Aufwendungen
zur Durchführung ihrer Aufgaben zu bestreiten. Diese
Aufwendungen finden grundsätzlich zum überwiegen¬
den Teil in den Reisekostenrechnungen ihren Nieder¬
schlag, sollten aber in der Gewinn- und Verlustrech¬
nung besonders ausgewiesen sein. Bei dem derzei¬
tigen Warenmangel ist die Handhabung dieses Han¬
delsbrauchs insofern geändert, als die Firmen¬
leitungen ihren hierfür in Betracht kommenden An¬
gestellten oder Mitarbeitern die Waren oder Gegen¬
stände, die sie früher nach eigenem Ermessen aus
den ihnen zur Verfügung gestellten Repräsentations¬
geldern beschaffen mußten, möglichst in natura zur
Verfügung stellen. Demgemäß hat die Geschäftsfüh¬
rung der Baustoffbeschaffung GmbH, auch Aufwen¬
dungen für den Kauf von Zigaretten gemacht, die sie
ihren Einkäufern und Vertretern zur leichteren und
schnelleren Abwicklung ihrer Aufträge aushändigte.
Diese von der Geschäftsführung gemachten Aufwen¬
dungen wurden, wie aus einem vom Rechtsamt unter¬
suchten Fall hervorgeht, auf die Reisekostenrech¬
nungen umgelegt. Dabei hat die Geschäftsführung
den Verdacht nicht widerlegen können, daß solche
Anrechnungen stattfanden, auch wenn an die betref¬
fenden Angestellten tatsächlich oder in dem umge¬
legten wertmäßigen Umfang Zuteilungen gar nicht
erfolgt sind. Diese Maßnahmen sind zu beanstanden,
da sie die tatsächlichen Aufwendungen der Gesell¬
schaft verschleiern und einer materiellen Buchprü¬
fung nicht die Möglichkeit einer genauen Kontrolle
geben. Ein solches Vorgehen ist auch im Interesse
der Geschäftsführung selbst abzulehnen, da sie gege¬
benenfalls Anschuldigungen dritter Personen über
einen sachlich nicht gerechtfertigten hohen Ziga¬
rettenverbrauch, wie sie vorliegend tatsächlich er¬
hoben worden sind, nur Vorschub geleistet wird. Die
von der Geschäftsführung für Zigarettenkäufe ge¬
machten Aufwendungen müssen als solche in den
Büchern festgehalten und über die Gewinn- und Ver¬
lustrechnung bilanziert werden, damit die tatsäch¬
liche Unkostenlage der Firma, in bezug auf die ein¬
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zelnen Geschäftsvorgänge, klar ersichtlich ist. Auch
aus steuerlichen Gründen ist das von der Geschäfts¬
leitung beobachtete Umlegungsverfahren zu bean¬
standen. Denn die Frage, ob diese Aufwendungen in
der Steuerbilanz als gewinnschmälernde Aufwen¬
dungen im Sinne der einschlägigen Bestimmungen
anerkannt werden, ist ausschließlich vom zuständigen
Finanzamt zu entscheiden. Dem Finanzamt ist je¬
doch eine Entscheidung über diese Frage nur dann
möglich, wenn diese Aufwendungen tatsächlich ent¬
sprechend ihrem Charakter in der Gewinn- und Ver¬
lustrechnung ausgewdesen sind. Die Geschäftsführung
mag sich auch hier der Tragweite ihrer Handlungen
nicht bewußt gewesen sein. Es muß aber Vorsorge
getroffen werden, daß in bezug auf die Behandlung
dieser Geschäftsvorgänge der Grundsatz der Buchund Bilanzklarheit gewahrt bleibt. Der der Geschäfts¬
führung in diesem Zusammenhang in der Tagespresse
gemachte Vorwurf, daß sie die Zigaretten für persön¬
liche Zwecke mehr oder weniger verwandt hat, hat
einer Nachprüfung durch das Rechtsamt nicht Stand
gehalten. Auf der anderen Seite ist die Geschäfts¬
führung aber den Nachweis schuldig geblieben, daß
der bekanntgewordene Vorgang eine Ausnahme

darstellt.
Zumindesten bis Oktober 194-6 hat auch die Lager¬
buchführung der Gesellschaft nicht immer den Grund¬
sätzen einer ordnungsmäßigen Buchführung ent¬

sprochen. Es muß besonders beanstandet werden, daß
Anweisungen des Geschäftsführers herausgegeben
wurden, die in ihrer Primitivität nicht der Stellung
und Bedeutung der Baustoffbeschaffung GmbH, ent¬
sprechen. In diesen Anweisungen waren fast durch¬
weg die Empfänger der angewiesenen Mengen nicht
enthalten. Die Herren Schiede und Matthee, die
früher zeitweise die Einkaufsabteilung leiteten, und
die als hauptsächlichste Belastungszeugen aufge¬
treten sind, behaupten weiterhin, daß sie eine münd¬
liche Anweisung erhalten haben, diese handschrift¬
lich angefertigten Anweisungen nach Abschluß des
Geschäftes zu vernichten oder an den Geschäftsführer
persönlich zurückzugeben.
Ein Mangel in der Lagerbuchführung muß auch
darin erblickt werden, daß aus der Buchhaltung die
tatsächlichen Lagerbestände nicht hervorgehen und
diese lediglich neben der Buchführung nur statistisch
ermittelt werden können. Der Einbau eines Zwischen¬
kontos bzw. eines Abgrenzungskontos, das die Men¬
gen aufzunehmen hätte, die bereits verkauft sind
und sich somit nicht mehr in dem Eigentum der Ge¬
sellschaft befinden, aber noch bei der Firma lagern,
erscheint unbedingt notwendig. Die Mängel, die in
der Lagerbuchführung bis Oktober 1946 bestanden,
wurden auch von dem jetzigen Verkaufsleiter, Herrn
Sledz, und der Geschäftsführung selbst bestätigt. Bei
Übernahme seines Arbeitsgebietes mußte Herr Sledz
eine Verlustbuchung von größerer Menge vornehmen,
um die Lagerbuchführung annähernd in Überein¬
stimmung mit dem tatsächlichen Lager zu bringen
und um andererseits Fehlabrufe in Zukunft zu ver¬
meiden, Die Geschäftsführung exkulpiert sich in
diesem Zusammenhänge damit, daß die bisherigen
Verkaufsleiter, insbesondere Herr Schiede und Herr
Matthee, keine ausreichenden Fachkenntnisse be¬
sessen haben. Diese Einwendungen der Geschäftsfüh¬
rung können wohl als Erklärung aber nicht als Ent¬
schuldigung anerkannt werden. Die Verantwortung
trägt ausschließlich die Geschäftsführung.
In den Kreisen seiner Untersuchungen zog das
Rechtsamt auch die Autokäufe sowie die Aufwen¬
dungen für die Reparaturen der gekauften Autos ein,
zumal die Behauptung aufgestellt wurde, daß auch
für die Anschaffung der Autos Baustoffmengen (in
einem Einzelfall werden 300 Ztr. genannt) abgegeben
sein sollen. Die in dieser Richtung vom Rechtsamt
getroffenen Feststellungen decken sich mit dem Be¬
richt der Wirtschaftsberatung AG., wonach die Ver¬
hältnisse durchaus undurchsichtig sind. Es muß als
ein Mangel in der Organisation der Buchführung be¬
zeichnet werden, daß keine klare Trennung zwischen
den im persönlichen Eigentum des Geschäftsführers

befindlichen und den der Gesellschaft gehörenden
Wagen gemacht wird. Die Vorgänge, die dem Kauf
der Autos zugrunde lagen, konnten vom Rechtsamt
nicht geklärt werden, da ihm auch hier die Zwangs¬
mittel der Vernehmung fehlten. Die Frage, ob sich
der Geschäftsführer bei dem Erwerb der Autos Un¬
regelmäßigkeiten hat zuschulden kommen lassen,
wird sich, soweit die Angelegenheit für die Beurtei¬
lung des Geschäftsgebarens der Geschäftsleitung für
bedeutsam angesehen werden sollte, nur durch poli¬
zeiliche Ermittlungen klären lassen.
Was die Ertrags- und Kapitalslage der Gesell¬
schaft anbelangt, so wird gleichfalls auf den Bericht
der Wirtschaftsberatung AG. Bezug genommen. Darin
kommt zutreffend zum Ausdruck, daß die Lage der
Gesellschaft das Bild einer außerordentlich engen
Finanzierung darstellt. Mit Rücksicht auf die
wachsenden Aufgaben erscheint die Kapitalsgrund¬
lage zu schmal. Besorgniserregend ist vor allem, daß
die Gesellschaft gezwungen ist, oft langfristige Liefer¬
geschäfte mit kurzfristigen Krediten zu finan¬
zieren. Die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit wird
durch diese Art der Finanzierung heraufbeschworen.
Zu bedenken gibt auch, daß im 1. Geschäftsjahr bei
50 000,— RM Eigenkapital ein Verlust von 18 500,— RM
aufgetreten ist, Hierbei muß allerdings berücksich¬
tigt werden, daß die Firma im 1. Geschäftsjahr ge¬
rade unter den augenblicklichen Zeitverhältnissen
mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Der
Verlust hätte sich gegebenenfalls in geringeren
Grenzen halten können, wenn von Anfang an eine
sparsame Personalpolitik getrieben worden wäre. Die
ausgewdesenen Unkosten für Löhne und Gehälter er¬
scheinen verhältnismäßig hoch. Der Wechsel in der
Zusammensetzung der Belegschaft war außerordent¬
lich häufig. In Erwartung eines größeren Geschäftes
sind vermutlich zu Beginn Einstellungen vorgenom¬
men worden, die der tatsächliche Umfang des Ge¬
schäftes später nicht gerechtfertigt hat. Hierdurch
sind unnötige Kosten entstanden.
Trotz des eingetretenen Verlustes kann der
Geschäftsführung ein gewisser Erfolg nicht ab¬
gesprochen werden. Immerhin sind 19 000 t Binde¬
mittel nach Berlin gebracht worden. Daß die Re¬
alisierung der Kontingente in der Zone nur zum Teil
möglich war, kann man nicht als ein Versagen der
Geschäftsführung hinstellen. Transportschwierig¬
keiten und ungenügende Gestellung von Laderaum
sind zum großen Teil die Ursachen der nicht völligen
Realisierung der Kontingente, abgesehen davon, daß
auch die einzelnen Regierungen der Provinzen und
Länder in der Zone oft nicht in der Lage waren, die
von der russischen Besatzungsmacht bzw. der Deut¬
schen Zentralverwaltung der Industrie in der
sowjetischen Besatzungszone dem Magistrat von
Groß-Berlin zugewiesenen Kontingente zu erfüllen
Nach Abschluß der Untersuchungen wies die
Zentralstelle für die Holzbeschaffung darauf hin,
daß die Baustoffbeschaffung GmbH, ohne ihr Wissen
Holzeinkäufe getätigt habe. Hierzu sei die Baustoff¬
beschaffung GmbH, nicht berechtigt, da die Versor¬
gung Berlins mit Nutzholz Aufgabe der Zentralstelle
für die Holzbeschaffung sei. In dem Bericht der
Zentralstelle für die Holzbeschaffung wird weiter
darauf hingewiesen, daß die Geschäftsführung der
Baustoffbeschaffung GmbH, es abgelehnt habe, der
Zentralstelle als einer Dienststelle der MagistratsVerwaltung Aufschluß über den Absatz der von ihr
verkauften Holzmengen und über die von ihr ge¬
forderten Preise zu geben.
Die Tatsache, daß die Baustoffbeschaffung GmbH,
auch im Holzgeschäft tätig geworden ist, ist bereits
von der Wirtschaftsberatung AG. in dem Prüfungs¬
bericht erwähnt worden. Da die Tatbestände dieses
Geschäftes in dem Prüfungsbericht eingehend dar¬
gelegt waren, hatte das Rechtsamt von einer Nach¬
prüfung dieses Einzelfalles abgesehen, ln dem Prü¬
fungsbericht der Wirtschaftsberatung AG. und ins¬
besondere in dem Bericht des Sachverständigen des
Baustoffhandels wird die Lagerung des Holzes be¬
anstandet. Es wird als ein großer Mangel an¬
gesehen, daß ein ausgesprochener Holzfachmann
nicht in der Gesellschaft tätig ist. In einem Einzel¬

fall sind der Gesellschaft dadurch,

daß bereits beim

Einkauf des Holzes keine sachgemäße Aufmessung

erfolgte, und durch Diebstahl auf dem Lagerplatz,
infolge ungenügender Aufsicht und ungenügender
Lagerung große Verluste entstanden, die die Ge¬
schäftsführung versuchen will, in den Verkaufs¬
preisen wieder abzudecken. Diese Mitteilung der
WTrtschaftsberatung AG. erhärtet die Vermutung der
Zentralstelle für die Holzbeschaffung, daß die Bau¬
stoffbeschaffung GmbH, die von ihr erzielten Ver¬
kaufspreise deshalb nicht bekannt gibt, weil sie
vermutlich über dem Stopppreis liegen. Die Erklä¬
rung der Geschäftsführung gegenüber der Zentral¬
stelle für die Holzbeschaffung, daß sie die Auskunft
auf Grund -einer Anordnung der Sowjetischen Zen¬
tralkommandantur verweigern müsse, wird als un¬
glaubwürdig bezeichnet, denn die Zentralkomman¬
dantur der sowjetischen Besatzungsmacht hat, wie die
Zentralstelle für die Holzbeschaffung ausführt, aus¬
drücklich die Einschaltung der genannten Dienst¬
stelle in der Frage der Holzbeschaffung gewünscht
und auch bisher in keinem Fall Einwendungen gegen
eine erfolgte Nachprüfung der Preise erhoben.
Auf Grund des Prüfungsberichtes der Wirt¬
schaftsberatung AG. und der eigenen Untersuchun¬
gen steht das Rechtsamt auf dem Standpunkt, daß
es nicht dem Zwecke des Gesellschaftervertrages ent¬
spricht, wenn sich die Gesellschaft auch mit der
H'olzbeschaffung befaßt. Holz ist bis jetzt nie zu
der Gruppe Baustoffe gezählt worden. Bei der
Schwierigkeit und Eigentümlichkeit des Holzgeschäf¬
tes war und ist auch in Zukunft immer eine beson¬
dere Regelung in bezug auf die Bewirtschaftung
dieses Materials notwendig. Wenn die Geschäfts¬
führung der Baustoffbeschaffung GmbH., wie sie be¬
hauptet, auf Grund besonderer Anweisungen der
Sowjetischen Zentralkommandantur verpflichtet ge¬
wesen sei, in das Holzgeschäft einzutreten, so war
sie dazu angehalten, vor der Durchführung solcher
Geschäfte auf die Bestimmungen des Gesellschafter¬
vertrages und die Tatsache, daß sie über keinen Holz¬
fachmann verfügt, hinzuweisen. Auf jeden Fall
war sie verpflichtet, die Zentralstelle für die Holz¬
beschaffung einzuschalten, um notfalls im engen
Einvernehmen mit dieser Dienststelle die Geschäfte
vorzunehmen. Die eingetretenen Verluste wären
dann wahrscheinlich vermieden worden. Auf jeden
Fall muß das Verhalten der Baustoffbeschaffung
GmbH, gegenüber der Zentralstelle für die Holz¬
beschaffung beanstandet werden. Es steht ihr nicht
zu, die Auskunft zu verweigern. Der Geschäftsführer
sollte ernstlich über die Abwegigkeit seines Ver¬
haltens ermahnt werden.
In Zukunft wird es für notwendig angesehen,
daß die Baustoffbeschaffung GmbH, nicht weiter im
Holzgeschäft tätig wird, zumal diese Aufgabe nicht
dem inzwischen von der Alliierten Kommandantur
genehmigten Magistratsbeschluß vom 23. 12. 19-4G der
Zentralstelle für die Holzbeschaffung zufällt.

III.
In zusammenfassender Prüfung und Würdigung

der untersuchten Vorgänge ist die Frage zu beant¬
worten, ob der Vertreter der Stadt Berlin ermächtigt
werden kann, in der Gesellschafterversammlung
einer Entlastung des Geschäftsführers zuzustimmen.
Hierbei müssen die augenblicklichen Zeitverhältnisse
berücksichtigt werden. Die völlige Desorganisation
der Geld- und Warenmärkte, verbunden mit dem
ungeheuren Warenhunger der Bevölkerung und der
Unmöglichkeit, bei strenger Anwendung der
Warenbewirtschaftungsbestimmungen
bestehenden
auch nur annähernd die zur Fristung des nackten
Lebens unbedingt erforderlichen Rohstoffe bereit¬
zustellen, zwingt auch die öffentliche Hand zu ge¬
nauester Prüfung, ob in bezug auf die Beurteilung
von Geschäftsvorgängen innerhalb der gewerblichen
Wirtschaft Zugeständnisse an die Zeitverhältnisse ge¬
macht werden sollen. Die Vorgänge, wie sie in der
Baustoffbeschaffung GmbH, aufgetreten sind, sind
für unsere heutige Zeit symptomatisch. Sie stellen
mehr oder weniger auch das Problem der unmittel¬
baren oder mittelbaren wirtschaftlichen Betätigung
5

der öffentlichen Hand dar. Gerade unter den heu¬
tigen Wirtschaftsverhältnissen können sich städtische
Eigengesellschaften oder von der öffentlichen Hand
zum überwiegenden Teil kontrollierte Unternehmun¬
gen den derzeitigen Handelsusancen kaum entziehen,
um konkurrenzfähig zu bleiben. Auf der anderen
Seite kann aber die öffentliche Hand als gesetz¬
geberisches Organ und in ihrer verantwortlichen
Stellung als planende und leitende Behörde den
Zeitverhältnissen keinen Vorschub leisten. Soweit sie
unter den obwaltenden Umständen zur unmittelbaren
und mittelbaren wirtschaftlichen Betätigung ge¬
zwungen wird, muß sie der zunehmenden Demorali¬
sierung von Betrieben und Verbrauchern entgegentreten. Innerhalb der von ihr betriebenen Unter¬
nehmungen oder Gesellschaften, an denen sie kapitalmäßig überwiegend beteiligt ist, muß auf eine
strenge Einhaltung der bestehenden Bestimmungen
unbedingt geachtet werden. Bestimmungen, die von
ihr in ihrer Eigenschaft als gesetzgeberisches Organ
erlassen werden, muß sie auch in jeder Hinsicht,
wenn sie in der gemischtwirtschaftlichen Form
selbst wirtschaftlich tätig wird, berücksichtigen.
Aus dieser Zwangslage heraus sind die Vor¬
gänge in der Baustoffbeschaffung GmbH, zu würdi¬
gen und zu werten. Selbst wenn so strenge Maß¬
stäbe wie in normalen Zeiten jetzt nicht angelegt
werden, so ist doch die öffentliche Hand verpflichtet,
für die Zukunft Vorsorge zu treffen, daß sich die Vor¬
gänge in der Baustoffbeschaffung GmbH, nicht wie¬
derholen. Die Geschäftsführung der Baustoffbeschaf¬
fung GmbH, versuchte gegenüber dem Rechtsamt in
breiten, leider oft neben der Sache liegenden Aus¬
führungen ihre Maßnahmen zu rechtfertigen. Die
Vorgänge zwingen aber dazu, für die Zukunft ge¬
wisse Veränderungen in der Geschäftsführung vor¬
zunehmen, zumal doch in bezug auf die Einhaltung
der fundamentalsten Grundsätze einer ordentlichen
Buchführung fachliche Mängel aufgetreten sind.
Auch der Hinweis der Geschäftsführung, daß analog
der Handhabe in der sowjetischen Zone für sie ein
Werkskontingent zur freien Verfügung beantragt
worden ist, entlastet sie nicht in vollem Umfange.
Die Geschäftsführung hat wohl auch selbst erkannt,
daß Mängel in der Organisation der Gesellschaft und
in der Abwicklung der einzelnen Geschäftsvorgänge
vorhanden sind, denn nur so ist es zu verstehen,
daß sie nur zögernd die vom Rechtsamt erbetene
Unterstützung zur Aufklärung der Beschuldigung
gewährt hat. Sie durfte insbesondere nicht in die
Untersuchung dadurch eingreifen, daß sie Ange¬
stellte, die vom Rechtsamt als Zeugen geladen
waren, in eigener Sache selbst vernommen iiat.
Das Rechtsamt stellt daher nach pflichtgemäßem
Ermessen anheim, die sofortige Bestellung eines
eines Prokuristen ent¬
2. Geschäftsführers und
sprechend den Bestimmungen des Gesellschafter¬
vertrages beschließen zu lassen. Hierbei werden
organisatorische Änderungen in bezug auf die bis¬
herige Zusammensetzung der Geschäftsleitung mit
Rücksicht auf die Finanzkraft der Gesellschaft nicht
zu umgehen sein. Der neu zu wählende Geschäfts¬
führer wird zusammen mit dem zu bestellenden Pro¬
kuristen zunächst die Aufgabe zugewüesen erhalten
müssen, eine weitere Klärung der Vorgänge, soweit es
der Wirtschaftsberatung AG. und dem Rechtsamt als
außenstehende Dritte nicht möglich war, durch¬
zuführen, um im Benehmen mit den hierzu berufe¬
nen Organen der Gesellschaft zu klären, inwieweit
ein polizeiliches Ermittlungsverfahren notwendig ist.
Eine fristlose Entlassung des derzeitigen Geschäfts¬
führers kommt nach Auffassung des Rechtsamtes
nicht in Betracht. Die diesbezüglichen Forderungen
der Abteilung für Bau- und Wohnungswesen, die
ihre Auffassung unter Berufung auf § 82 des GmblLGesetzes auch damit begründet, daß der Geschäfts¬
führer vor dem Registergericht unter dem 17. 6.1946
die unwahre notarielle Erklärung abgegeben hat,
daß das Gesellschafterkapital voll eingezahlt ist
— hier kann dem Geschäftsführer der gute Glaube
kaum abgesprochen werden —, kann sich das Rechts¬
amt der Abteilung für Wirtschaft nicht anschließen.
gez. Thurmann.
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Warenverkehr.
Auftragsdurchführung
I. Auftrag und
Mit Schreiben vom 4. 1. 1947 erteilte uns der Ma¬
gistrat von Groß-Berlin, Abteilung für Wirtschaft
— Rechtsamt —, gemäß Beschluß der Stadtverord¬
netenversammlung vom 2. 1. 1947 den Auftrag, die
Geschäftsführung der Baustoffbeschaffung GmbH.,
Berlin W 8, Jägerstr. 29—31 (im folgenden kurz Ge¬
sellschaft genannt), einer formellen und materiellen
Prüfung zu unterziehen. Insbesondere waren Ein¬
gang, Lagerung und Ausgabe der Baustoffe ein¬
gehend zu prüfen, um festzustellen, ob und in wel¬
chem Umfang Verfehlungen vorgekommen sind.
Hierbei hatten wir uns auch mit den Anschuldigun¬
gen und Verdächtigungen zu befassen, die die ent¬
lassenen Angestellten (Herren Matthee und Schiede)
gegen die Geschäftsführung erhoben haben.
Bei unserer Überprüfung stützten wir uns aus¬
schließlich auf die zur Verfügung stehenden Bücher,
Schriften und sonstigen Unterlagen der Gesellschaft.
Es war uns daher nicht möglich, solchen Behaup¬
tungen nachzugehen, die lediglich durch eine Zeugen¬
vernehmung und Gegenüberstellung der Beteiligten
geklärt werden könnten. Ebenso mußten etwaige ex¬
terne Geschäftsvorgänge, die nicht in den Büchern
und Aufzeichnungen ihren Niederschlag finden,
außerhalb des Bereichs unserer Untersuchung hegen.
Auch die Aufdeckung doloser Handlungen konnte nur
insoweit Aufgabe dieser Prüfung sein, als Ver¬
fehlungen im Rahmen des erteilten Auftrages und
der damit verbundenen umfassenden Einzelprüfun¬
gen bei Anwendung der berufsüblichen Sorgfalt er¬
kannt werden können.
tTber die laut Auskunft bereits früher durch¬
geführten Prüfungen (russische Zentralkommandan¬
tur, Preisamt Berlin und Zoll fahndungsstelle) lagen
bei der Gesellschaft keine Berichte vor. Wie uns der
Leiter des Preisamtes Berlin, Herr Dr. Steiner, auf
unsere Bitte um Einsicht des Berichts fernmündlich
mitteilte, sind bei der Preisprüfung Verstöße nicht
festgestellt worden.
Die Prüfung wurde unter ständiger Einschaltung
Wirtschaftsprüfer
unseres
Vorstandsmitgliedes,

Dr. Winckelmann, von unseren Mitarbeitern Steuer¬
berater H. Gehrt, Dipl.-Kfin. W. Müller, Verwaltungs¬

direktor a.D. und Bauingenieur W. Plaetke (zeitweise)
und Steuei’berater B. Stechow (zeitweise) in der Zeit
vom 7. 1. bis 5. 2. 1947 durchgeführt. Zur Beurteilung
besonderer technischer Fragen zogen wir nach Ver¬
einbarung mit der Abteilung Wirtschaft als Sach¬
verständigen des Baustoffhandels und freien Mit¬
arbeiter Herrn Künkel heran.
Auskünfte und Nachweise erteilten bereitwillig
der Geschäftsführer Herr Welskopf, Frau Dr. Wels¬
kopf-Henrich sowie die uns benannten Sach¬

GmbHG.). Dem Geschäftsführer ist mildernd zugute
zu halten, daß er sich von dem Bedürfnis leiten ließ,
die Eintragung der Gesellschaft in das Handels¬
register zu beschleunigen und damit ihre Entstehung

nicht länger hinauszuzögern.
Nach dem Gesellschaftervertrag müßte der Ge¬

schäftsführer

die Gesellschaft gemeinsam

mit

Ein solcher ist
Prokuristen vertreten.
bislang aber noch nicht bestellt worden. Es erscheint
— wie auch bereits beabsichtigt — erwünscht, durch
die Bestellung eines weiteren Geschäftsführers oder
eines vom Geschäftsführer unabhängigen Pro¬
kuristen die Vertretungsmacht und Verantwortung
bearbeiter.
auf eine breitere Grundlage zu stellen und damit zu¬
1.
dem
24.
unter
bereits
wir
Auf Wunsch hatten
gleich organisatorisch abzusichern.
erstattet,
006
a
11
1947 einen Zwischenbericht Nr.
Der Aufsichtsrat, der seine Tätigkeit
dessen Inhalt in der vorliegenden Ausarbeitung ver¬
ausübt, besteht aus fünf Mitgliedern;
ehrenamtlich
zusam¬
wertet ist, so daß dieser Bericht als unsere kann. von diesen sind drei von dem Magistrat von Großmenfassende Stellungnahme angesehen werden
Berlin (nach der bisherigen Regelung je ein Ver¬
treter der Abteilung für Wirtschaft, für Bau- und
II. Gründung der Gesellschalt und rechtliche
Wohnungswesen und für Handel und Handwerk),
Grundlagen
von der Baustoffindustrie be¬
Die Gesellschaft, die ihre Tätigkeit am 1. 4. 1946 die beiden anderen
Handelsregister
stimmt.
das
aufnahm, wurde am 1. 7.1946 in
Die Gesellschaft hat sich auf Verlangen des Ma¬
eingetragen.
von Groß-Berlin Prüfungen durch eine
gistrats
Gemäß Gesellschaftervertrag vom 17. 6. 1946 ist
von diesem jeweils zu bestimmende Prüfstelle zu
Unternehmens
Gegenstand des
unterwerfen. Die Kosten aller Prüfungen fallen der
Art und Ab¬ Gesellschaft zur Last.
,,a) Erwerb von Baustoffen aller
schluß von langfristigen Lieferungsverträgen
Die Auflösung der Gesellschaft kann durch
über Baustoffe mit Firmen der Baustoffindustrie die Gesellschafterversammlung beschlossen werden,
und des Baustoffgroßhandels.
wenn ihr Zweck erfüllt ist oder ihre Aufgaben wieder
an
Baustoffe
der
Verteilung
durch den freien Baustoffhandel durchgeführt wer¬
und
b) Veräußerung
den können. Bei Auflösung der Gesellschaft erhalten
den Bauhandel und Firmen der Baustoffindustrie
sämtlicher
auf Grund von Weisungen des Magistrats, Ab¬ die Gesellschafter nach Befriedigung
Gläubiger nur ihre Stammeinlage ausgezahlt. Das
teilung für Bau- und Wohnungswesen.
die für oder im darüber hinaus verbleibende Vermögen ist auf Grund
c) Belieferung von Großbaustellen,
werden,
von Anweisungen der Abteilung Bau- und Woh¬
durchgeführt
Berlin
Aufträge der Stadt
für die Untersuchung und Förderung
nungswesen
mit Baustoffen aller Art.“
besonderer Bauaufgaben zu verwenden.
Das Stammkapital haben übernommen;
RM
III. Organisation der Gesellschaft und ihrer
Rechnungslegung
Stadt Berlin (Abteilung Wirtschaft, Bauund Wohnungswesen, Handel und
A. Aufgabe der Gesellschaft
30 000,—
Die Organisation der Gesellschaft ist durch ihre
Firma Rudolf Walter jun., Berlin-Weißen¬
als Leitfirma für die Baustoffbeschaf¬
Aufgabe
4 000,—
see, Falkenberger Str. 11/12
-Verteilung im Sowjetischen Sektor von
und
fung
Firma Kies-Degen, Berthold Degen, Berlin
bestimmt. Als solche hat sie der
Groß-Berlin
4 000,—
.
NO 55, Prenzlauer Allee 92
Zentralkommandantur sowie lern Ma¬
russischen
Firma Paul Sasse, Berlin-Köpenick,
gistrat von Groß-Berlin gegenüber die Verantwor¬
4 000,—
Grünauer Str. 35—39
für
tung
Berliner Holz- und Baustoff KG.
für Berlin ge¬
1. die restlose Heranschaffung der
Kurt Skrzipietz u. Co., Berlin C. 2,
nehmigten Kontingente an Baustoffen;
4 000,—
Monbijounlatz 6—8
ordnungsgemäße Verteilung der heran¬
2. die
Firma L. Bäfhge, Berlin-Spandau, Stresow¬
Baustoffe nach den Richtlinien der
geschafften
000,—
4
platz
russischen Zentralkommandantur und des Ma¬
insgesamt 50 000,—
gistrats;
belieferten
3. die Überwachung der bei den von ihr
ge¬
bar
in
wurden
Stammeinlagen
Sämtilche
gelagerten Baustoffe und ihre ordnungs¬
Firmen
leistet (eingezahlt Juni und August 1946).
mäßige Verwendung bei geringstem Verlust und
als Ge¬
Schwund.
Am 17. 6.1946 gab Herr Rudolf Welskopf
in
schäftsführer zwecks Eintragung der Gesellschaftdaß
ab,
Erklärung
B. Aufbau der Gesellschaft
notarielle
das Handelsregister die
Stamm¬
leistenden
die von den Gesellschaftern zu
Die Gesellschaft ist in folgende Abteilungen ge¬
einlagen voll eingezahlt sind und sich zu seiner freien
gliedert:
An¬
der
aber
Verfügung befinden. Tatsächlich ist
Geschäftsleitung und Sekretariat,
teil der Stadt Berlin von 30 000,— RM erst wesentlich
Einkaufs- und Transportabteilung,
Ge¬
später, am 22. 8. 1946, eingezahlt worden. Die
Verkaufsabteilung,
schäftsführung verwies hierzu auf die bestehenden
Lager,
haushaltsrechtlichen Schwierigkeiten, die die Stadt
Finanzbuchhaltung.
hätten,
gehindert
Einzahlung
Berlin damals an der
1. Der Einkaufs - und Transportabtei¬
obwohl ein Beschluß des Magistrats über die Beteili¬ lung
obliegt die Bearbeitung der Kontingents¬
Es
habe.
Vorgelegen
gung an der Gesellschaft bereits
und ihre Unterbringung bei den Liefer¬
zuteilungen
Hindernisse
der
hätte aber eine alsbaldige Behebung
Heranschaffung der Baustoffe sowie
werken,
die
Herrn
erwartet werden können. Nach Auffassung des wir die Zuteilung der Mengen an die eigenen Läger und
dem
Rechtsanwaltes und Notars Dr. Fabian, mitGeschäfts¬
die zugelassenen Handelslager.
uns in Verbindung setzten, vermochte der
Mit den Kontingentszuteilungen haben
Um¬
vollen
deren
Erklärung
seiner
Abgabe
führer bei
uns nicht näher befaßt. Nach einer uns von
wir
er
habe
übrigen
im
übersehen:
zu
fang u. U. nicht
Abteilung für Bau- und Wohnungswesen —
der
rückstän¬
die
daß
dürfen,
rechnen
gutgläubig damit
für Aufbau — überlassenen Zusammen¬
Hauptamt
nächsten
den
in
Magistrats
dige Einzahlung des
das 3. und 4. Quartal 1946 konnten die zur
für
stellung
Tagen eingehen würde.
Kontingente nur zum Teil erfüllt
gestellten
Verfügung
unrichtigen
der
Auf die rechtlichen Folgen aus
Übersicht veranschaulicht.
nachstehende
wie
werden,
82
(vgl.
ein
§
Erklärung gehen wir hier nicht näher
einem

.
7.

Handwerk).
.

.

7

*
2

..
Baustolle

Zement.

Kreide.
Gips.
Kalk

Zur Verfügung ge stelltes
Kontingent:
insgesamt
4. Quartal
3. Quartal
j

t

t

1

3.

Quartal

5 980

21 280

6113

6150

12 350

1

650
4 800

500
725

1150

1

*) Das wiederholte Vorbringen dex Gesellschaft hat Veranlassung
zu folgendem Befehl der SMA gegeben (Abschrift einer Übersetzung
aus dem Russischen):
,,Telegramm vom 29. 1. 1947 aus Berlin Nr. 288 an sämtliche
Verwaltungen der Reichsbahndirektionen.
Die Zentralkommandantur und der Magistrat der Stadt Berlin
erhalten nicht genügend Mengen an Baumaterialien wie Zement, Kreide,
Dachziegel, Gips, feuerfeste Ziegel, Steinzeugröhren, Holz u. a. Ma¬
terialien. Die Leitfirma für die Beförderung dieser Baustoffe ist die
Baustoffbeschaffung GmbH. Ich befehle:
1. Bei Vorlage durch Vertreter der Zentralkommandantur oder des
Magistrats der Stadt Berlin sind in den sowjetischen Sektor der Stadt
Berlin Baustoffe in einer Mindestmenge von 200 Waggons monatlich

abzuliefern,
2. Sämtliche Lieferungen für die Firma Baustoffbeschaffung GmbH,
sind in den Frachtbriefen mit dem Hinweis auf die Nr. des vorliegen¬
den Befehls zu vermerken.
Stellvertr. der Transportverwaltung der SM AD
D i wgun
General T r u n o w.”

6 525

4.

Quartal
t

t

t

15 300
6 200

Die Geschäftsführung legt Wert auf die Feststel¬
lung, daß die Auslieferungsverhältnisse in den Län¬
dern und Provinzen der Sowjetischen Besatzungs¬
zone wesentlich ungünstiger liegen, als dies für den
betreuten Sowjetischen Sektor von Groß-Berlin der
Fall ist. Der Umsatz hat sich von Vierteljahr zu
Vierteljahr ständig erhöht.
Transportschwierigkeiten haben laut Auskunft
eine vollständige Hereinholung der kontingentierten
Mengen verhindert, worauf der Magistrat mehrfach
hingewiesen wurde 1).
Sofern die Kontingente voll ausgeliefert würden,
müßte nach Ansicht der Geschäftsleitung auch das
Verteilungssystem geändert werden, damit eine
W'arenstauung in den Lagern vermieden wird. Zu
diesem Zweck ist die Geschäftsleitung um die Einfüh¬
rung eines Verteilungsschlüssels seit Monaten be¬
müht. Für eine größere Vorratslagerung reichen
die Betriebseinrichtungen nicht aus. Außerdem
würde die Bevorratung — im Gegensatz zu einem
Umschlaglager — weitere Kapitalinvestitionen not¬
wendig machen.
2. Die Verkauisabteilung überwacht den Waren¬
ein- und -ausgang bei den eigenen und den Handels¬
lagern und die Erfüllung der Kontingente seitens der
Lieferwerke.
Die Gesellschaft darf die kontingentierten Bau¬
stoffe nur auf Grund von Anweisungen des Magistrats,
Abteilung für Bau- und Wohnungswesen, oder der
Sowjetischen Zentralkommandantur verteilen.
3. Die Lager sind sehr unterschiedlich geeignet.
Allerdings war die Auswahl bei den noch zur Verfü¬
gung stehenden Plätzen beschränkt. Als vorteilhaft
kann bezeichnet werden, daß die Lager Wasser- oder
Bahnanschluß haben.
a) Das Lager Mühlenstr. 67 hat nur Wasser¬
anschluß. Es ist zu klein und wenig aufnahmefähig.
Das Fassungsvermögen des wieder errichteten Schup¬
pens ist gering. Günstiges Ausladen der Kähne kann
nur mit Greifbagger oder Transportband erreicht
werden. Umlagerungen nach der Mühlenstr. 11
wären unwirtschaftlich. Gegen Diebstahlsgefahr ist
das Lager gut gesichert.
b) Das Lager Mühlenstr. 11 ist sehr beengt. Die
große Halle (früher Garage) ist zwar hoch, hat aber
wenig Grundfläche. Die unterkellerte Rampe sollte
überdacht werden und müßte abschließbar sein. Es
empfiehlt sich, die vorhandenen beiden Schienen¬
stränge auszunutzen, wozu die Wiederherstellung
der Südfront der großen Halle und der Einbau von
Türen notwendig wäre. Falls danebenliegende Hallen

8

Ausgelieferte Menge:

803
309
442

3 704
2 430
45
72

j

insgesamt

rd.

l

v. H.

9 817
4 233
354
514

46
34
31
8

oder Platze gemietet oder gepachtet werden können,
sollte man davon Gebrauch machen. Das Lager liegt
inmitten einer Lagerplatzgruppe und ist nicht einge¬
zäunt; die Diebstahlsgefahr ist daher besonders groß.
Für die Bewegung des Zements in der großen Halle
fehlt ein Transportband; eine Lagerung des losen Ze¬
mentes bis zu 6 m Höhe ist ungünstig.
c) Das Lager Heidestr. 20/21 ist zi* klein. Der
mehrgeschossige ehemalige Kornspeicher (ohne Auf¬
zug, nur mit Motorseilwinde) eignet sich wenig für
die Lagerung von Baubindestoffen. Besonders nach¬
teilig ist, daß das Dach fehlt. Durch die ehemaligen
Getreidesilos und sonstigen Öffnungen und Risse
sickert das Regenwasser auf die losen Bindemittel
(Gips, Kalk, Zement), bindet sie ab und macht sie

klumpig und unbrauchbar.

Die Umfassungszäune und Mauern des zu kleinen
Bei
Grundstücks sind baulich nicht in Ordnung.
den im Freien lagernden Holz sind mehrfach Dieb¬
stähle vorgekommen. Die in dem Speicher gelagerten
Bindemittel sind gegen Diebstahl geschützt.
Vorteilhaft ist der doppelte Gleisanschluß, der
die Entladearbeit erleichtert. Da weder ein Aufzug
noch ein Transportband vorhanden sind, lassen sich
Streuverluste beim vertikalen und horizontalen
Transport nicht vermeiden. Der Transport im Lager
ohne Karrbleche ist unsachgemäß. Beim Aufschichten
der Sackware in Papiersäcken haben wir beobachtet,
daß die Arbeiter wegen einer fehlenden Bockrüstung
die gefüllten Säcke als Treppe für das Höherlagern
benutzen, wodurch ebenfalls Streuverluste entstehen.
C.

Rechnungslegung

Wesentlich für den Nachweis einer ordnungs¬
mäßigen Abwicklung des Warenverkehrs sind vor
allem die Lagerkarteien, die in der jetzigen zweck¬
mäßigen Form seit dem 1. 11. 1946 bestehen. Für
September und Oktober 1946 hatte man Skontren in
Buchform, vorher nur behelfsmäßige einfache Blätter
Die einzelnen Lagerverwalter
ohne Vordrucke.
(Platzmeister) führen ebenfalls Lagerkarten; in der
Finanzbuchhaltung bestehen außerdem Lagerskontren nach Mengen und Werten. Man stimmt
diese Nachweise mindestens einmal im Monat mit¬
einander ab. Die organisatorischen Einrichtungen
für die Verwaltung und Verteilung der Baustoffe so¬
wie die eingeschalteten Kontrollen entsprechen in der
inzwischen weiter ausgebauten und vervollkommneten Form nunmehr vertretbaren Grundsätzen.
Die Finanzbuchhaltung war 1946 als
doppelte amerikanische Buchhaltung eingerichtet.
Die zu wenig unterteilten Aufwandkonten ließen wei¬
tere Einblicke erst nach einer zeitraubenden Aufglie¬
derung des Konteninhalts zu. Um den Betriebsablauf
besser beobachten zu können, hat man sich seit dem
1. 1. 1947 auf das handschriftliche Durchschreibever¬
fahren (Hinz) umgestellt. Der Kontenplan wurde dem
allgemeinen Kontenrahmen für den Großhandel an¬
gepaßt.

Bis zum 15. 1. 1947 lagen die Führung der Finanz¬
buchhaltung einschließlich des Kontokorrents und
die Kassenverwaltung in einer Hand. Seitdem sind
diese Arbeitsgebiete aus Sicherheitsgründen auf¬
geteilt.
Die Überprüfung der Finanzbuchhaltung führten
wir an Hand des Hauptbuches, des Journals und der
Belege durch. Wir verglichen sämtliche Eintragungen

zeitlicher Buchungsunterschiede mit den Aufzeich¬
nungen im Warenskontro überein.
Für die Ausgänge über die Läger ließen wdr uns
in ausgewählten Stichproben die erforderlichen Un¬
terlagen (Anweisungen des Magistrats und Ausgangs¬
rechnungen) vorlegen. Die Überprüfung der Aus¬
gänge in den ersten Monaten an Hand der Aufzeich¬
nungen der Verkaufsabteilung war nicht restlos
möglich, da die Unterlagen nicht mehr vollzählig
waren. Die Ausgänge in Schnittholz stimmten wir
außerdem mit der beim Amt für Aufbaudurchfüh¬
rung geführten Kartei ab. Wesentliche Beanstan¬
dungen haben sich, auch bei der Abwicklung des
Streckengeschäfts, nicht ergeben. Sämtliche Additio¬
nen in den Warenskontren rechneten wir lücken¬

im Journal für die Anfangsmonate April und Mai
mit den Buchungsaufgaben, rechneten die Additionen
für diese Zeit nach und verfolgten die monatlichen
Überträge vom Journal in das Hauptbuch für die ge¬
samte Berichtszeit. Abgesehen von dem Fehlen ein¬
in
zelner Belege — was auf Anlaufschwierigkeiten
— sowie
der Buchhaltung zurückzuführen sein dürfte
gelegentlichen Uberschreibungen und Radierungen
im Journal ergaben sich keine wesentlichen Bean¬
standungen.

VI. Warenverkehr

A. Allgemeines
Dem Warenverkehr in der Zeit von April bis De¬
zember 1946 haben wir einer eingehenden Überprü¬
fung unterzogen. Wir stützten uns dabei in erster
Linie auf die wert- und mengenmäßig geführten
Warenskontren der Finanzbuchhaltung, da in ihnen
der gesamte Umsatz seit Bestehen der Gesellschaft
— mit Ausnahme verschiedener Kompensationsge¬
schäfte und Materialausgaben ohne Anweisung des
Magistrats — aufgezeichnet ist. Die in der Verkaufs¬
abteilung und auf den Lägern geführten Nachweise
— lücken¬
waren — zumindest in den ersten Monaten
haft. Eine übersichtliche Lagerbuchführung wird in
der Verkaufsabteilung erst seit September geführt;
das trifft auf die Aufzeichnungen in den Lägern zu.
Die Wareneingänge konnten uns lückenlos durch
Lieferantenrechnungen oder Kassenquittungen be¬
legt werden. Um uns zu vergewissern, ob die Ein¬
gänge vollzählig gebucht wurden, forderten wir von
drei Hauptlieferfirmen („Adler“ Zementwerke, Kreide¬
Wertkontor, Berliner Gipswerke) Kontoauszüge mitunserer
und Mengenangaben an. Bis zum Abschluß
Gipswerke
Prüfung ging der Auszug der Berlinerbegründeter
ein; er stimmte unter Berücksichtigung

Warenart

1

3

4

1

J

s)

Bestand

Eingang

Ausgang»)

643 700
12 345

907 700
12 172

600
19

31.12. 46

Schwund¬
menge
V. H.2)

Bruttogewinn
rd. RM 4 )
264 600

RM

Kalk

RM
t
RM
fm

168 900
5 712

209 000

5198

12 800
508

31600
1294

32 900

3 300

1177

117

RM
cbm

170 200

99 800
792

88 800
839

RM
t
RM

12 200
753

17100

400

704

31

13 600

t

303

38 400
291

—
—

19 600
768

24100
768

—
—

25 200
3 500

32 100
3 416

—

8 700

14 800

400

108 850

103 700

3150
10 400

Bruch

15 500

—

15 900

Rundholz

Schnittholz

5

Gips

6

Kreide

7

Die zum Jahresschluß bilanzierten Bestände
haben wir durch Bestandskontrollen auf den drei La¬
gern am 18. und 20. 1. 1947 überprüft. Die in der
Lagerkartei nachgewiesenen Sollbestände stimmten
unter Berücksichtigung der Zu- und Abgänge nach
dem Abschlußtag im allgemeinen mit den von uns
Fehlmengen
festgestellten Istbeständen überein.
stellten wir bei Kalk im Lager Heidestraße (rd. 1,6 t)
und bei gestapeltem Schnittholz (Bretter und Bohlen)
im Lager Mühlenstr. 67 (rd. 10,4 cbm) und Mühlen¬
straße 11 (rd. 4,2 cbm) fest. Diese nach unserem Auf¬
maß sich ergebenden Verluste sind buchmäßig noch
nicht erfaßt. Nicht nachprüfbar war die zweite Sen¬
dung des bei einer russischen Einheit in Mecklenburg
gekauften Holzes, das nach einem Monat erst zum
teil aufgestapelt war.
Nachstehend geben wir eine zusammengefaßte
Übersicht über die im Prüfungszeitraum ein- und
ausgegangenen Warenmengen, die am 31- 12. 1946 vor¬
handenen Bestände, den Schwund und die erzielten
Bruttogewinne (in abgerundeten Zahlen);

Zement

t
2

los nach.

Igelith

RM

Platten

8

Dachpappe

9

Hohlsteine

RM

Rollen
RM
Stück

1871

154

2,38»)

52 900
6

0,63

4600
keiner
18 400

240

12,83

18

10.06

12

5,65

5 300
24 800
4 500

keiner
6 900

—
84

2,41

2000

3,95

6 500

normaler

10

Biber
RM
RM

32 200

37 300

11

und Dachfirste
Sonstige Waren

58 600

54 600

19 900

Umsatz

RM

1184 500

467 800

136 600

1

und Eigenverbrauch,
Einschi. Ausgänge für Kompensationsgeschäfte Mengen.
Schwund in v. H. der auf Lager genommenen

4)

419 900

v. HBei Sackware 1,34 v. ff., bei losem Zement 4,40
von rd. 136 600 RM.
Ohne Transport- und Umschlagkosten in Höhe

9

Kompensationsgeschäfte,
Eigenverbrauch, Schwund

1. Kompensationsgeschäfte
Nach den Unterlagen sind ohne besondere Anweisung des
Magistrats auf Veranlassung des Geschäftsführers folgende
Baustoffmengen
zu Lasten statistisch geführter Konten über
Kompensationsgeschäfte und über den Eigenverbrauch ausgegeben worden;

B,

-

,,

,
,
,
,
,
,
Nachstehend gehen wir auf die Kompensationsgeschäfte,
und
den
Schwund
Eigenverbrauch
den
ein.
Im übrigen verweisen wir auf den Anhang.
-

Empfänger

AEG
Siemens

Daimler
Enge

Kaspar

Zement

Kalk

kg

kg

3 650
2 500
500
400
—

1000
—
—
750
200

500

Seemann

Werner

—

1000

—

500
350

—

Steffens

Nölle
Visent
u.

300

Gelieferte Baustoffe
Gips
Kreide
kg
kg
90
—
45
100
—

—
50

Bretter

Rollen

cbm

_

_

_

—
—

—
—
—

0,2

50

95

Dachpappe

—

—

50
—

—
—

—

—

100

8

—
—
—
—

—

—

Gegenleistung

Motore
Telefonanlage
Autozubehör
Schläuche
Reifen
Reifen
Reifen

Drahtseil
Arbeiteranzüge
(Schutzanzüge)

SunlichtSeifen

1

100

700

—

1

—

Waschmittel
Lebensmittel,
Reifen

—

—

—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—

—
—

—

100

250
250

—
—
—

—

—

~

Märkische
Kabelwerke

3 250

—

—

1750

—
—
—
—

—
—

Witte
Klinkmüller
Osthafenmühle
Rüge

1000
7000

—

—

—

800

400

—

Waschmittel

5 000

Genzierski
Kollmann
Karge

—

—

45

Wilms Seifenfabrik
Kofke

2 500

—
—

~

Kohlen
(vor Regelung
d. Zuteilung)
Dachpappe
Dachpappe

Bretter
Dachziegel
Säcke

4 500

—

—

750
—

400

_

_

700

100

—

—

—

—

leihweise

Heidecke

500

—

—

—

—

—

für Geschäfts-

Anstreicher

250

Willing

750

Adlerwerk

—

Preußag

—

—

—

Säcke

für Transport
gegen Bezahlung
gegen Bezahlung

Berliner

Holz- u. BauStoff KG.
Skrzipietz
u. Co.

leihweise

T

Deutsche
Zentral¬

verwaltung
f. Industrie

Vermittlung

50

—

—

(Dachpappe)
Darlehnsgeber

—

—

—

(30 000 RM)
f. Gewerkschafts-

meist gegen
Bezahlung

teils gegen

100
'

—

50

haus Badstraße

Angestellte
u. Magistrat
23

verschied.
Empfänger

905

30

140

280

I /.

—

3 375

275

275

215

2

—

1

Leistungen,
teils gegen
Bezahlung

(Handwerker,
Kammer d. Technik,
Reichsbahn, Lehrter

Bahnhof, Polizei¬
präsidium u. a.)

»'

43 580

•

■■■'

¥

4155

1040

1195

380

640

875

4

2 775

400

320

8V2

12V,

0,2

Im Warenskontro
als Ausgang
gebucht

Buchmäßig:

7 100

36 480

1

nicht als Ausgang erfaßt, sondern mit als Schwund abgesetzt
10

0,2

Die Art der Gegenleistung und die im Kompen¬
sationsverkehr eingetauschten Mengen waren aus
den Belegen nur zum Teil ersichtlich; wir mußten
uns daher auf die Angaben der Geschäftsleitung
stützen. Eingetauscht wurden u. a.
18 Autoreifen
12
9

100
250
850

Schläuche
Arbeiterschutzanzüge
Ztr. Kohlen

Papier- und
Jutesäcke.

Kartoffeln.180,—
Erdbeeren.45,—

,.

37,50
100,—

„

362,50

RM

....

Pfd.
Pfd. Roggenmehl
Autoreifen, 20 er, komplet t

Eigenverbrauch
lt. Warenskontro

Zement.

Kalk.
....

t
t

....
Gips.
Kreide.

„

Wie uns der Verwalter der Lebensmittel ver¬
sicherte, sind zweimal Kartoffeln sowie Mehl und
Obst an die Arbeiter und Angestellten verteilt wor¬
den. Die Gesamtmenge läßt sich nicht mehr festsfellen. In welchem Umfang die Firma Kofke weitere
Lebensmittel geliefert hat und welche Mengen dafür
gegebenenfalls die Geschäftsleitung für sich bean¬
spruchte, ist aus keinerlei Unterlagen feststellbar und
wäre nur durch Zeugenvernehmung zu ermitteln.
Herr Schiede weist in seinem Bericht vom 14. 12. 1946,
S. 5, darauf hin, daß der frühere Fahrer Wieczorek
u. ä. einmal 2 Ztr. Kartoffeln von der Jägerstraße
in die Privatwohnung des Geschäftsführers gebracht
habe, eine Menge, die über den Anteil der Beleg¬
schaftsmitglieder — die nach den erhaltenen Aus¬
künften nicht mehr als 25—30 Pfd. erhalten haben —
weit hinausgehen würde. Nach Mitteilung des Ge¬
schäftsführers handelt es sich hier um Kartoffeln,
die er selbst auf eigene Rechnung für seinen Bedarf
gekauft habe. In neuerer Zeit werden gelegentlich
beschaffte Lebensmittel ausschließlich über den Be¬
triebsrat verteilt, wobei Vorsorge getroffen wird, daß
die Verwendung jederzeit nachgewiesen werden
kann.
Die Verfügung über Baustoffe ohne Magistrats¬
anweisung als Gegenleistung für Kompensations¬
geschäfte und Lebensmittel bedeutet zweifellos eine
Verletzung der Einschränkungsbestimmungen für be¬
wirtschaftete Waren. Allerdings ist zu bedenken,
daß betriebsnotwendige Gegenstände gegenwärtig
vielfach kaum anders als im Tauschwege beschafft
werden können.
Auf alle Fälle hätten diese Umsätze jedoch ihren
Niederschlag sowohl in der Lager- als auch in der
Finanzbuchhaltung finden müssen. Die lückenhafte
Verbuchung dieser Geschäfte, deren üblicher Ver¬
kauf swert bei 3000 bis 4000 RM liegen dürfte, ist ein
Verstoß gegen die Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und Bilanzierung; es werden dadurch
die Vermögensposten, die Aufwendungen, die Erträge
und damit zugleich auch die steuerpflichtigen Um¬
sätze unrichtig dargestellt.

cbm

l

.

.

.

.

Platten
Rollen
kg

—

ks

—

lt. Lagerentnahmen
9,20
13,35
11,96
30,26

20,—
—
—

t

Igelith.
....
Dachpappe
Flüssige Seife.
Handwaschpaste

2,5
8,5
11,96

fm

Rundholz
Schnittholz

In der Finanzbuchhaltung sind die Geschäfte
nur insoweit gebucht, als die Baustoffe gegen Be¬
zahlung abgegeben wurden. Kleinere Beträge hielt
man zunächst in einer Nebenkasse fest und verein¬
nahmte sie monatlich mit der aufgelaufenen Gesamt¬
summe in der Hauptkasse (Kassenbeleg Nr. 1495 und
1514 für September- und Oktoberverkäufe).
Ein¬
nahmen vom Juli und August über 6 Sack Zement
und 4 Sack Kreide an 5 Empfänger in Höhe von
45,11 RM sind erst nach Rückkehr der 4 Monate
krank gewesenen Sachbearbeiterin am 15. 1. 1947
an die Kasse abgeführt worden.
Nach Rücksprache mit dem Betriebsrat (am 21.1.
1947) werden Seife und Waschmittel laufend an die
Arbeiter abgegeben; auch die Schutzanzüge waren
für die Arbeiter bestimmt. Bei der Verteilung der
Lebensmittel war der Betriebsrat laut Auskunft mit
eingeschaltet. Geliefert hat die Firma Karl Kofke,
Werneuchen, nach einer uns vorliegenden Bescheini¬
gung gegen Erhalt von 50 Ztr. Zement:
RM
12 Ztr.
30
75
2

2.

Nach den Aufzeichnungen wurden verbraucht:

0,5
1,—
7,5

—

13
67
108

—

Die Finanzbuchhaltung hat den Eigenverbrauch
an Baustoffen mengen- und wertmäßig zu niedrig er¬
faßt, weil ihr laut Auskunft die Mengen unrichtig
angegeben wurden.
Freigabescheine des Magistrats sollen noch be¬

antragt werden für

1,5 t Zement,
1,0 t Kreide,
11,96 fm Rundholz,
10,26 cbm Schnittholz.

Die entnommenen Baustoffe wurden für die In¬
standsetzung der drei Läger, der Büroräume und
der Garage in der Jägerstraße verwendet. Um uns
von der Angemessenheit des Verbrauchs zu über¬
zeugen, haben wir eine überschlägliche Massen¬
berechnung der neu erstellten Baukörper aufgestellt.
Die wesentlichen Bauarbeiten betreffen das Abfangen
der Decke der großen Lagerhalle und den Neuaufbau
einer Abschlußmauer (Mühlenstraße 67), die Erstel¬
lung eines Lagerraumes mit Rampe (Mühlen¬
straße 11), die Abdichtung der Decke im Obergeschoß
(Heidestraße), den Ausbau des ersten Obergeschosses
im Bürogebäude sowie die Schließung von Öffnungen
in der Garage (Jägerstraße).
Die Arbeiten führten vorwiegend fremde Bau¬
firmen durch. Die Bauabrechnungen hierüber sahen
wir ein. Nach unseren Ermittlungen dürften die
nachgewiesenen Mengen für die ausgeführten Bauten
verbraucht worden sein.
Das zu Kantholz geschnittene Rundholz ist zu¬
sammen mit dem Schnittholz für den Dachausbau
Mühlenstraße 67 und für die Überdachung der
Rampe in der Heidestraße verarbeitet worden; außer¬
dem wurde auch Bohlenholz für die Herstellung
von Abschlußtüren in den Lagern gebraucht. Der
Verbrauch erscheint uns reichlich. Offenbar ist auch
Holz (z. B. Schwartenholz) verfeuert worden.

Schwund

3.

Für das Rumpfgeschäftsjahr

1946

ermittelten wir

folgende Schwundsätze, zu denen wir an dieser Stelle
noch diejenigen Sätze angeben, die sich ohne Aus¬
gliederung der für Kompensationsgeschäfte verwen¬
deten Mengen ergeben würden:
Schwund
Warenart
nach
vor
Ausgliederung
der Kompensationsgeschä
v. H. 1 )
v. H. )
Zement
1,34
1,86
in Säcken

.
.

lose

.

.

Kalk.
Gips.
Kreide.
insgesamt

Dachpappe
Hohlsteine
Schnittholz

....
.

.

■

.

1

.

.

5,35

4,40

3,05

2,38

1,04
10,63
6,21

0,63
10,06
5,65

2.77
3,95
12,83

3,95
12,83

2,41

In v, H. der auf Lager genommenen Mengen.
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Die Schwund- und Fehlmengen werden vom
Sachverständigen Künkel wie folgt beurteilt:
„Bei Aufteilung des gesamten Umsatzes an auf
die Lagerplätze gelieferten Zements nach Sackzement
und losem Zement ergibt sich für den Sackzement
eine Fehlmenge bzw. ein Schwund von 57 t= 1,34 v. H.
Bei losem Zement in Waggonlieferungen beträgt die
Fehlmenge bzw. der Schwund 97 t = 4,40 v. H.
Damit liegt der Schwundsatz für Sackzement
fast an der oberen Grenze, die im Baustoffhandel bei
auf Lager genommenem Sackzement kalkulatorisch
gezogen ist. Nach den erhaltenen Informationen ist
der größte Teil des angekommenen Zementes in
Säcken unmittelbar vom Kahn auf die abholenden
Fuhrwerke der Abnehmer geladen worden, und es
sollte deshalb eigentlich dep Schwund nicht größer
sein, als bei Kalklieferungen in Säcken, der nach
den Feststellungen der Wirtschaftsberatung AG. nur
0.03 v. H. beträgt. Der Schwundsatz beim losen Ze¬
ment in Höhe von 4,40 v. H. liegt dagegen niedriger,
als er von den meisten Firmen bisher gemeldet
worden ist, und nur ein klein w'enig höher als die
Sätze, die dem Unterzeichneten von zwei Firmen
bekanntgeworden sind, die etwa die gleichen Aus¬
ladebedingungen wie die Baustoffbeschaffung GmbH.
haben 1 ).
Überraschend hoch ist der Schwund bei dem
Umschlag der Gipslieferungen. Hier stehen einem
Solleingang von 180 t 18 t = 10 v. H. Schw und gegen¬
über. Die Baustoffbeschaffung GmbH, begründet
diesen hohen Schwundsatz damit, daß eine ganze
Gipslieferung in so schlechter Qualität erfolgte, daß
sie unverkäuflich war.
Bei Kreide wird durch die Wirtschaftsberatung AG.
ein Satz von 5,65 v. H. ermittelt, der ebenfalls über

dem Durchschnitt liegt 2 ).
Die Fehlmenge von 84 Rollen Dachpappe oder

wird auf Diebstahl
2,41 v. H. des Solleinganges
zurückgeführt.
Ungewöhnlich hoch ist die ermittelte Fehlmenge
beim Schnittholz. Hier stehen einem Solleingang

von 1871 cbm Ausgänge bzw. Bestände von zu¬
sammen 1631 cbm gegenüber, so daß die Fehl¬
menge sich auf 240 cbm = 12,83 v. H. des Solleinganges beläuft. Hier liegen Mängel beim Eingang
vor, und schon bei der Abnahme des Holzes sollen
nach Angaben der Geschäftsleitung der Baustoffbe¬
schaffung GmbH. Fehlmengen vorhanden gewesen
sein.“
Im einzelnen verwaisen wir auf unsere Erläute¬
rungen im Anhang.
V. Abschluß und Betriebsergebnis

Rumpfgeschäftsjahr

für das

1946

Liquidität

A. Vermögenslage und
Die Abschlußarbeiten sind noch im Gange. Der
uns übergebene vorläufige Abschluß für das erste
Geschäftsjahr (Rumpfgeschäftsjahr 1. 4. bis 31. 12.
1946), in dem wir alle bisher durchgeführten Nach¬
buchungen und die noch vorzunehmenden Abschrei¬
bungen bereits berücksichtigten, zeigt folgende Ver¬
mögenslage:
Die Geschäftsführung weist hierzu darauf hin, daß die verspätete
Erteilung von Verkaufsanweisungen cs in größerem Umfange not¬
wendig gemacht habe, eintreffende Sackware nicht unmittelbar auf
abhofendc Fuhrwerke zu verladen, sondern über Lager zu nehmen.
Dadurch hat der Lagerbestand nach der Tagesbestandsmeldung vom
11. 10. 1946 eine Höhe von 736,4 t erreicht. Darüber hinaus seien
bei Überfüllung des Lagers Mühlenstraße 67 notwendige Umlage¬
rungen auf das Lager Mühlenstraße 11 mit zusätzlichen Verlusten
verbunden gewesen. Einen Vergleich mit Kalk hält die Geschäfts¬
führung für abwegig, weil hier nur sehr geringe Mengen als eigener
Bestand über das Lager genommen worden seien. Die Geschäfts¬
leitung bestreitet, daß die Ausladebedingungen auch bei Gleisan¬
schluß vergleichbar seien. Die Gesellschaft müsse jede auch stoß¬
weise anfallende Menge annehmen, während sich die Handelsfirmen
darauf beschränken, nur die jeweils aufnahmefähige Menge zu be¬
ziehen.
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Hierzu haben wir im Anhang Ziffer 6 vermerkt: „Der vergleichs¬
weise hohe Satz wird damit erklärt, daß die Kreide dreimal um¬
geschlagen wird; außerdem treten laut Auskunft im Sommer Ver¬
luste durch Austrocknen auf,"

.
..

Aktiva

Anlagevermögen

rd. RM

T. H.

42 600
23 000

13,7
7,4

65 600

21,1

136700
93 600

44,0
4,8
30,1

245 400

78,9

Insgesamt

311 000

100,0

Stammkapital.

50 000
18 500

16,1
6,0

31500

10,1

87 300
90 800

28,1

..

Gebäude und Baukosten

Betriebsausstattung und Emballagen
U

mlauf vermögen

Mittel.

Warenbestand
Forderungen einschl. Abgrenzposten
Flüssige

15 100

Passiva

Eigene Mitte]

Reinverlust

Verbindlichkeiten
Bankkredit und

Darlehen.

.....

Pfandverbindlichkeiten.
Sonstige Verbindlichkeiten

101400

29,2
32,6

279 500

89,9

Insgesamt 311000

100,0

Da die Abschlußprüfung nicht zum Prüfungsauf¬
trag gehört, beschränkten wir uns auf eine kritische
Durchsicht der wesentlichsten Posten, soweit wir
die zur Beurteilung der Geschäftsführung für not¬
wendig hielten.

Bei den Gebäude- und Baukosten handell es sich um provisorische Instandsetzungen an
Baulichkeiten auf gemietetem Grund und Boden, die
kurzfristig abgeschricben werden sollen (in 3 bzw.
Im Berichtsjahr beliefen sich die Ab¬
5 Jahren).
schreibungen auf rd. 18900 RM.
Unter Betriebsausslattung sind außer
den Kraftfahrzeugen ein Kran (Anschaffungskosten
15 000 RM) und weitere Lagergeräte, unter Em¬
ballagen Säcke, Fässer und anderes Verpackungs¬
material erfaßt. Das Büroinventar hat die Eigen¬
tümerin des Verwaltungsgebäudes der Gesellschaft
mietweise überlassen.
Die Gesellschaft besitzt zwei Personenkraftwagen
(BMW und DKW) und ein noch nicht zugelassenes
Motorrad (DKW), die sämtlich im Oktober 1946 vom
Bergungsamt für zusammen 1370,— RM erworben
wurden. Außerdem laufen für die Gesellschaft ein
Mercedes-Personenwagen und Ariel-Motorrad (dem
Geschäftsführer gehörend) sowie ein seit Oktober 1946
in Reparatur befindlicher Opel-Olympia-Personenwagen (1t. Auskunft dem Geschäftsführer gehörend
und nach Wiederherstellung zum Weiterverkauf be¬
stimmt; Papiere 1t. Kraftfahrzeugzulassung vom
26. 1. 1946 auf den Namen des Magistratsangestellten
Raddatz lautend). Ob für den BMW- und DKWPersonenwagen außer dem Kaufpreis von 1170,— RM
auch noch Baustoffe geliefert wurden (1t. Mitteilung
des Herrn Matthee an die Redaktion des Telegraf
vom 6. Ü1946 je 300 Ztr. Zement), ließ sich an Hand
der Bücher und Unterlagen nicht feststellen.
Die Warenbestände — mit Ausnahme von
Schnittholz — sind zu den Einkaufspreisen bewertet
worden. Bei dem von einer russischen Einheit ein¬
gekauften Holz hat man den der Bewertung zugrunde
gelegten Preis in der Weise ermittelt, daß man den
Gesamteinkaufspreis von 102000,— RM nur auf die
effektive erhaltene geringere Menge umgelegt hat.
Dadurch erhöhte sich für die Bestandsbewertung der
cbm-Preis von 102,— RM 1t. Rechnung auf 132,— RM,
insgesamt um rd. 14 500,— RM. Die Anfuhrkosten
sind nicht eingerechnet worden. Im übrigen ver¬
weisen wir auf den Abschnitt IV und den Anhang

(Ziffer

4).

Unter den

posten

Forderungen und Abgrenz¬

erscheint u. a. eine Forderung an den Ge¬
schäftsführer in Höhe von 1500,— RM. Wegen des
teilweisen Gehaltsverzichts vgl. Abschnitt V B.

Die flüssigen Mittel umfassen Bar-, Bankund Postscheckbestände. Vor Eintragung der Gesell¬
schaft in das Handelsregister wurde der unbare
Zahlungsverkehr aus ZweckmäDigkeitsgründen über
das private Bankkonto des damaligen Kassierers ge¬
leitet. Die Umsätze auf dem eigenen Bank- und Post¬
scheckkonto der Gesellschaft haben wir mit den
Tagesauszügen der Bank (Berliner Stadtkontor) und
des Postscheckamtes verglichen und übereinstimmend
gefunden.
Zu Beginn unserer Arbeiten am 7.1.1947 nahmen
wir eine unvermutete Kassenprüfung vor. Über den
Bestand It. Kassenbuch hinaus wurden in der Kasse
200,— HM aufbewahrt, die 1t. Auskunft dem FDFB
für eine strittige Zementlieferung ggf. zurückzuzahlen
sind, sowie 14.65 RM restlicher Lohn für einen
inzwischen ausgeschiedenen Arbeiter. Ferner waren
im Kassenbestand noch nicht gebuchte Belege in Höhe
von 1828.70 RM enthalten, die bis zum 24. 9. 194C
zurückreichten und bei ordnungsmäßiger Kassen¬
führung hätten gebucht werden müssen (ggf. über
Verrechnungskonten). Unter den unverbuchten Vor¬
schüssen befand sich auch ein Betrag vom 11.12.1946
über 750,— RM für Zigaretten, von dem durch Um¬
lage auf Reisekostenabrechnungen 100,— RM zurück¬

vereinnahmt waren. Vgl. hierzu unsere Ausführungen
in Abschnitt V B über die vorgenommenen Zigaretten¬
käufe und ihre Verrechnung.
Zum Stammkapital verweisen wir auf die
Ausführungen in Abschnitt II.
Zur Finanzierung des von einer russischen Einheit
gekauften Holzes wmrde beim Berliner Stadtkontor
ein mit 4 v. H. verzinslicher Bankkredit von
Sicherungsübereignung des
gegen
100000,— RM
Holzes aufgenommen, der am Jahresende bis auf
rd. 57 300.— RM zurückgezahll war. Weiterhin wurde
ein ebenfalls mit 4 v. H. verzinsliches und beiderseits
mit 14tägiger Frist kündbares Darlehen von
30 000.— RM bei Herrn Siegmund Anstreicher, Berlin
N 58, Stargarder Straße 44, aufgenommen.
Die

als

material

Pfand

Verpackungs¬

für

vereinnahmten Beträge (1,— RM/Sack
bzw. 20,— RM/Faß) dürften nicht in voller Höhe zurück¬
gefordert werden; insoweit stellen sie eine stille
Reserve dar (nach Ansicht der Gesellschaft etwa
20000,— RM). Die sonstigen Verbindlichkeiten um¬
fassen rd. 64100,— RM Anzahlungen von Kunden,
noch nicht beglichenen Kaufpreis von 12 000,— RM für
die auf dem gemieteten Lagerplatz Mühlenstraße 11
vorhandenen Baulichkeiten und sonstige im laufenden
Geschäftsverkehr entstandene Schulden.
Die Bilanz zeigt das Bild einer sehr knappen
Finanzierung aus eigenen Mitteln. Vom Gesamt¬
kapital entfallen nach Aufrechnung des vorläufig er¬
mittelten Verlustes von rd. 18 500 — RM nur 10 v. H.
auf Eigenkapital (rd. 31 500.— RM). während allein
im Anlagevermögen bereits 21 v. H. (rd. 65 600,— RM)
investiert sind. Zur Finanzierung der längerfristigen
Anlagen mußten daher kurzfristige fremde Mittel
herangezogen werden. Vor Einzahlung der Gesell¬
schaftsanteile half sich die Gesellschaft im wesent¬
lichen mit Vorauszahlungen der Kunden und mit
Die Zahlungsbereitschaft er¬
Lieferantenkrediten.
scheint angespannt, gibt aber zu Besorgnissen noch
keinen Anlaß

.

B. Erfolgslage
vorläufige

Betriebsergebnis
Das
schließt mit einem Verlust, den wir in der nach¬
stehenden Übersicht, ausgehend vom Verkaufserlös.
entwickeln:

Verkaufserlöse
Einkaufskosten abzüglich
Endbestand

Transport- und Umschlagkosten

.

Bruttoüberschuß.

rd. RM

v.H. der
Erlöse

1467800

100,0

1047 900

71.4

419 900

136 600

28.6
9,3

283 300

19,3

Bruttoüberschuß
rd. RM
Löhne und Gehälter . . . 187100
Handlungsunkosten . . . 54 600

283 300

19.3

301800

20,6

18 500

1,3

Reisespesen.12100

Steuern.
Zinsen.1100
20 300

Verlust.

Abschreibungen auf Anlagen 26 600

Vor Abzug der Transport- und Umschlagkosten
ergibt sich ein Überschuß von rd 419900,— RM, der
in Abschnitt IV A nach den einzelnen Warenarten
unterteilt ist. Unter Einbeziehung der Transport¬
spesen stellt sich der Bruttoüberschuß auf
rd. 283 300,— RM oder 19,3 v.H. der Verkaufserlöse.
Unter den nach einzelnen Warenarten nicht
weiter unterteilten Transport- und Um¬

schlagkosten

sind Standgelder (rd. 16 900,— RM)
und Kosten für Überliegetage (rd. 4700,— RM) ent¬
halten. die wegen des nicht fristgemäßen Entladens
der Waggons und Kähne zusätzlich entstanden sind.
Die Fristüberschreitungen haben sich 1t. Auskunft
durch den stoßweisen Eingang größerer Mengen Bau¬
stoffe ergeben, zu deren Ausladung das erforderliche
Personal nicht immer sofort zur Stelle sein konnte.
Auch traten Verzögerungen dadurch ein, daß die von
der Berliner Expreß GmbH, und anderen Stellen zur
Verfügung gestellten Arbeitskräfte zuweilen für diese
schweren Arbeiten ungeeignet waren.
Am 1.2.1947 ist mit der Berliner Expreß GmbH,
ein Vertrag abgeschlossen worden, wonach sich diese

verpflichtet, jederzeit auf Abruf unverzüglich die not¬
wendigen Arbeitskräfte für das Entladen zum Einsatz
zu bringen. Die Expreß GmbH, übernimmt auch das

Stapeln des Holzes zu einem Pauschalpreis. Es wird
die Entladung jeder anfallenden Menge innerhalb der
vorgeschriebenen Entladefrist — mit Ausnahme
höherer Gewalt — gewährleistet; bei ihrer Über¬
schreitung trägt sie die entstehenden Standgelder und
sonstigen Kosten.
Den Hauptteil der Betriebsaufwendungen machen
die Personalkosten aus. Am Jahresschluß
waren 34 Angestellte (einschließlich Geschäftsführer)
und 66 Lohnempfänger beschäftigt. Der Personal¬
bestand unterlag einem starken Wechsel. Von den
in den ersten drei Monaten eingetretenen 31 An¬
gestellten sind inzwischen 20 wieder ausgeschieden:
davon waren allein 13 als Einkäufer während einer
Probezeit von 4 bis 6 Wochen tätig. Am Jahresende
wurden nur noch 2 Einkäufer beschäftigt.
Die Bezüge des Geschäftsführers und seiner Ehefrau stellen sich wie folgt:
DienstvertT ag
RM

Herr Welskopf
TO. A

Ib

.

.

.

.

tatsächliche
Bezüge
RM/Monat

Unter¬
schied
RM

1048.70

zuzüglich 20 v. H. zur
einer
Abgeltung

Alters- und Hinter209,74
bliebenenversorg.
1258,44
insgesamt
Frau Dr. Welskopf731,24
Henrich TO. A I .

Für

9 Monate

=

rd.

800.—

700,-

458,44
31.24

489.68

4400,—

Beide haben durch schriftliche Erklärung gegen¬
über der Gesellschaft unter Hinweis auf deren
finanzielle Lage für das Geschäftsjahr 1946 auf die
ihnen zustehenden überschießenden Beträge verzichtet.
Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, daß
Frau Dr. Welskopf-Henrich bereits vor ihrer Ver¬
heiratung mit dem Geschäftsführer in die Gesellschaft
eintrat. Sie versieht das ihr übertragene Sachgebiet
des Verkehrs mit den zivilen und militärischen
Dienststellen nach unseren Eindrücken mit Geschick
und Gewissenhaftigkeit.
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Nachdem bereits zum 31. 12. 1946 4 Angestellte
entlassen worden waren, ist aus Ersparnisgründen
während der Prüfzeit zum 28. 2. 1947 erneut 4 An¬
gestellten gekündigt worden, wodurch sich die Per¬
sonalkosten um weitere rd. 19000,— RM/Jahr ver¬
mindern. Das Lagerpersonal erscheint mit zur Zeit
43 Kräften (früher 55—60) bei dem derzeitigen Umsatz
ebenfalls überhöht, zumal bei den stoßweise auftrelenden Entladearbeiten fliegende Kolonnen von der
Berliner Expreß GmbH, eingesetzt werden. Auch
hinsichtlich der fachlichen Eignung dürfte u. E. das
Personal nur teilweise den besonderen Anforderungen
des Betriebes entsprechen. Bis auf einen gelernten
Baustoffhändler (jetzt Einkäufer) und mehreren im
Bauwesen bereits beschäftigt gewesenen Kräften be¬
sitzt keiner der Angestellten ausgesprochene Branchen¬
kenntnisse. Wenn auch die Schwierigkeiten für die
Heranziehung qualifizierter Kräfte nicht zu verkennen
sind, so halten wir es doch für erforderlich, nach
Möglichkeit vorzugsweise Baustoff-Fachleute heranzuziehen. — Sollten weitere Holzgeschäfte in größerem
Umfange getätigt werden, so ist u. E. die Einstellung
Als Platzmeister
eines Holzhändlers notwendig.
sollen tunlichst aus dem Baufach kommende Kräfte
beschäftigt werden.
Herr Künkel faßt seine Beurteilung der Personal¬
verhältnisse bei der Gesellschaft ähnlich wie folgt
zusammen:
„Bei der Besichtigung der Lagerplätze sowie bei
den Unterhaltungen mit den

Lagerverwalfern ist dem

Unterzeichneten aufgefallen, daß es sich nicht in allen
Fällen um Fachpersonal im Bausloffhandel handeln
kann. Es erscheint deshalb erforderlich, die personelle
Besetzung der verantwortlichen Abteilungsleiter in
fachlicher Beziehung einer Nachprüfung zu unter¬
ziehen. Dabei erscheint unausbleiblich die strikte
Trennung des Baugeschäftes vom Holzhandelsgeschäft
unter verantwortlicher Leitung eines fachkundigen
Baustoffhändlers und eines routinierten Holzhändlers.
Auch in der Geschäftsführung selbst sollte eine Kraft
vorhanden sein, die in allen Sparten des Baustoff¬
handels versiert ist und die in der Lage ist, den Mit¬
arbeitern die notwendigen fachlichen Richtlinien zu
erteilen und sie bei der Durchführung derselben zu
überwachen. Daneben dürfte auf lange Sicht gesehen
rein führungsmäßig im Betrieb mit Schwierigkeiten
zu rechnen sein dadurch, daß der derzeitige alleinige
Geschäftsführer sich hauptsächlich auf seine erste
Mitarbeiterin stützt, mit der ein verwandtschaftliches
Verhältnis besteht. Die Baustoffbeschaffung GmbH,
ist nicht ein Familienunlernehmen, ihr ist als BaustoffLenkungsstelle der Stadl Berlin eine besondere Be¬
deutung beizumessen.“
In den Handlung s Unkosten sind mit
Ausnahme der Reisespesen alle übrigen Sachkosten
erfaßt, und zwar
rd. RM
4 200
nicht aktivierter Rest
provisorische Ausbauten, Autoreparaturen
8 900
und

.

für.
-ersatzteile.

Kran.1

Autobelriebskosten.
Büro- und Platzmieten.10100
Miete für
Honorare für Buchführungs- und Organi¬
sationsarbeiten
Notariats-, Anwalts- und Registerkosten .

4

400
400

3 800
1 200

Versicherungsprämien.1400

Fahrgelder. Postgebühren
und sonstige übliche Bürokosten . . .19200

Büromaterial.

54 600

Die als Aufwand verrechnelen restlichen Bau¬
kosten ergeben sich nach Abzug von rd. 3300 RM.
die der Eigentümer des Bürohauses (DiskontKompagnie) übernommen hat.
Von den Kosten für Autoreparaturen und
-ersatzteile
fielen etwa 6300 RM bereits vor
dem Erwerb eigener Wagen an; weitere Kosten von
mindestens 1200 RM wurden auch später noch für
nichteigene Wagen, die für die Gesellschaft eingesetzt
waren, aufgewendet (vgl. auch die Ausführungen
14

über den Fahrzeugbestand im vorhergehenden Ab¬
schnitt V A). In den Rechnungen ist nur teilweise
angegeben, für welche Wagen die Aufwendungen an¬
gefallen sind. Es war daher auch nicht zu ermitteln,
welche Instandsetzungskosten für folgende nicht
betriebseigene, sondern dem Geschäftsführer ge¬
hörende Fahrzeuge aufgelaufen sind;
DKW, später Mercedes,
Opel-Olympia (seit Oktober 1946 in Reparatur),

Ariel-Motorrad.
Für den dom Geschäftsführer gehörenden Mer¬
cedeswagen sind weitere Reparaturkosten von rd.
4300 RM entstanden, die der Geschäftsführer nach den
uns vorgelegtcn Belegen selbst beglichen hat. Ebenso

hat der Geschäftsführer seine Wagen für die Zwecke
der Gesellschaft ohne weiteres Entgelt zur Verfügung
Nach Abschluß der Prüfungshandlungen
gestellt.
legte uns Herr Welskopf schließlich noch zwei Rech¬
nungen der Firma A. Wehner vom 28.11.1946 für die
Generalüberholung von zwei firmeneigenen Kraft¬
wagen (BMW und DKW) im Gesamtbeträge von
4286,60 RM vor unter Hinweis darauf, daß er diese
Kosten zugunsten der Gesellschaft selbst verausgabt
T

habe.

..

Künftig wäre erforderlich, bei Wagen, die nicht
im Eigentum der Gesellschaft stehen, eine klare
Unterscheidung zu treffen, zwischen einer ange¬
messenen Nutzungsgebühr, die an den Eigentümer zu
zahlen ist, einerseits und den Reparaturkosten, die
der jeweilige Eigentümer selbst übernehmen muß.
andererseits. Auch gehört es zur ordnungsmäßigen
Abrechnung von Kraftwagenreparaturkosten, daß der
ausgebesserte Wagen auf der Rechnung näher be¬
zeichnet wird.
Die nach und nach abgeschlossenen bzw. vor dem
Abschluß stehenden Mietverträge sehen folgende

Jahresmieten

vor:

....

Büro .Tägerstraße 29—31 (einschließlieh Invenlarbenutzung)
Lagerplatz Mühlenslraße 11 . . .
Lagerplatz Mühlenstraße 67
Heidestraßc 20/21
Garage Jägerstraße 32

...

rd. RM
9100
6 600

3100
2 700
8 500

30 000

Von der auch als Lagerraum benutzten Garage,

für die im Abschluß noch keine Miete verrechnet
worden ist. soll ein Teil untervermietet werden
(erwartete Jahresmiele voraussichtlich rd. 3400 RM/

Jahr), um so zu einer Ermäßigung der recht hohen
Garagenmietc zu gelangen.
Die Reisespesen (rd. 12100 RM) verteilen
sich auf etwa 100 Geschäftsreisen, die größtenteils in
Kraftwagen unternommen wurden; für reine Miet¬
wagen sind rd. 2700 RM ausgegeben worden. Der Ge¬
schäftsführer liquidierte für Reisespesen rd. 1300 RM,
der Rest entfällt hauptsächlich auf Reisen der Ein¬
käufer. Die abgerechneten Kosten erscheinen uns bei
Berücksichtigung der Reisedauer angemessen. Da auf
die Reisespesen auch die beschafften und den Ein¬
käufern 1t. Auskunft für Repräsentationszwecke mit¬
gegebenen Zigaretten umgelegt wurden, hat man von
einer ordnungsmäßigen Spezifikation der Abrechnun¬
gen abgesehen. Es war uns daher nicht möglich, aus
den Unterlagen festzustellen, wieviel man insgesamt
für Zigaretten aufgewendet hat, zumal auch die
Vorschußbclege der Kasse über diese Einkäufe nach
vollständiger Verteilung des jeweiligen Betrages
1t. Auskunft vernichtet worden sind. Insgesamt sollen
nach Angaben der Geschäftsleitung nur in 18 Reise¬
abrechnungen von zusammen rd. 4600 RM Kosten für
Zigaretten mit etwa 1200 RM verrechnet sein; der uns
ursprünglich vom Kassierer mit rd. 3000 RM an¬
gegebene Betrag sei zu hoch gewesen.
Bei unserem unvermuteten Kassensturz am 7.1.
1947 fanden wir unter den verbuchten Vorschüssen
den Beleg vom 11.12.1946 über einen Zigarettenkauf
von 750,— RM, aus dem die eingekauften Mengen und
damit auch der gezahlte Preis nicht hervorgingen.
Das Anbielen von Tabakwaren ist schon immer ge-

schäflsüblich gewesen. Allerdings spielen in normalen
Zeiten derartige Aufwendungen eine untergeordnete
Rolle. Daß die Gesellschaft für die Zigaretten einen
überhöhten Preis (11. Auskunft der Geschäftsleitung
für deutsche Zigaretten zuletzt 1,20 bis 1,90 RM/Stück)
gezahlt hat, ist als ein unerwünschtes Zugeständnis
an die Zeitumstände anzusehen, das eine der öffent¬
lichen Hand nahestehende Gesellschaft vermeiden
sollte, aber bei der Art des vorliegenden Geschäfts¬
Zu
zweiges wohl nicht völlig umgehen kann.
beanstanden ist jedoch das Verfahren der Ver¬
rechnung dieser Geschäftskosten. Zumindest sollten
an irgendeiner Stelle Aufzeichnungen über die Höhe
vorhanden sein, auch dürfte
dieser Ausgaben
ihre Verrechnung nicht zum Verzicht auf eine ord¬
nungsmäßige Spezifikation der Reisespesen führen.
Bei den Steuern handelt es sich hauptsächlich
um Umsatzsteuer (rd. 11000 RM). Für die voraus¬
gezahlte Körperschaftsteuer (rd. 3000 RM) und Ge¬
werbeertragsteuer besteht mit Rücksicht auf den
Verlustabschlufl ein Rückerstattungsanspruch.
Die vorläufige Erfolgsrechnung schließt mit einem
Verlust von rd. 18 500 RM. Noch nicht verrechnete
Miet- und sonstige Aufwendungen dürften durch die
aktivierungsfähigen Steueraufwendungen etwa aus¬
geglichen werden. Dem Verlust steht in den Pfand¬
gläubigern ein von der Gesellschaft auf etwa 20 000RM
geschätzter Betrag gegenüber, der vermutlich nicht
zurückgezahll zu werden braucht und in späteren
Jahren ggf. als außerordentlicher Ertrag vereinnahmt
werden kann. Anderseits ist zu berücksichtigen, daß
der Mindereingang an Schnittholz im Werte von
14 500 RM durch eine höhere Bestandsbewertung auf¬
gefangen würde; sonst würde sich der Verlust um
diesen Betrag erhöht haben. Die Gesellschaft er¬
wartet, die eingetretene Versteuerung der Einslands¬
kosten im Verkaufspreis wieder hereinzubringen.
Bei Beurteilung des Betriebsergebnisses muß
berücksichtigt werden, daß das Berichtsjahr mit ein¬
maligen Anlaufkosten belastet war. Weiterhin hat
die Gesellschaft als Leitfirma bestimmte kommunale
Aufgaben zu erfüllen, wozu sie das notwendige Per¬
sonal bisher ohne besondere Vergütung stellen mußte.

VI. Zusammenfassung
Bei den eingehenden Prüfungshandlungen, die
der uns erteilte Auftrag und die Klärung der er¬
hobenen Vorwürfe erforderlich machten, konnten
wir uns nur auf die zur Verfügung stehenden Bücher,
Schriften und sonstigen Nachweise der Gesellschaft
stützen. Es war uns daher nicht möglich, solchen
Behauptungen nachzugehen, die lediglich durch eine
Zeugenvernehmung oder eine Gegenüberstellung der
Beteiligten geklärt werden können. Ebenso mußten
etwaige externe Geschäftsvorgänge, die in den
Büchern und Aufzeichnungen keinen Niederschlag
finden, außerhalb des Bereichs unserer Untersuchung
bleiben.
Die organisatorischen Einrichtungen für die Ver¬
waltung und Verteilung der Baustoffe sowie die
Rechnungslegung wiesen in der Übergangszeit noch
Mängel auf. die aber nach und nach behoben wurden.
Bei unserer Kassenprüfung stießen wir auch auf
noch nicht gebuchte, teilweise ältere Belege, die bei
ordentlicher Kassenführung in den Büchern hätten
festgehalten sein müssen.
Die am 17. 6. 1946 abgegebene notarielle Er¬
klärung des Geschäftsführers, daß die von den Gesell¬
schaftern zu leistenden Stammeinlagen voll eingezahlt
sind und sich zu seiner freien Verfügung befinden,
war unrichtig. Die Einlage der Stadt ist erst am
22.8.1946 eingegangen.
Die Gesellschaft wird gegenwärtig von einem
Geschäftsführer vertreten. Nach dem Gesellschafter¬
vertrag müßte er gemeinsam mit einem Prokuristen
zeichnen; ein solcher ist aber bislang noch nicht be¬
stellt. Es erscheint notwendig und es ist auch
beabsichtigt, durch die Bestellung eines weiteren
Geschäftsführers oder eines von der Person des Ge¬
schäftsführers unabhängigen Prokuristen die Ver¬
tretungsmacht und Verantwortung auf eine breitere
Grundlage zu stellen.
1.

2.

Eine Hauptaufgabe unserer Untersuchung war

die Ermittlung der tatsächlich angefallenen Schwund¬
mengen. Unsere Feststellungen, die in Abschnitt IV
und im Anhang eingehend dargelegt sind, kommen
zu nachstehendem Ergebnis:
Schwund
nach
vor
Ausgliedcrung der

Kompensationsgeschäfte

....
....
....
.... ....
.... ....
....
....
....

Zement
in Säcken
lose . .
insgesamt .

Kalk

.

.

.

Schnittholz
Gips

Kreide

.

Dachpappe
Hohlsteine

.

.

.

.

.

.

v. H. 1 )

v. H.*)

1,86
5,35

1.34
4,40

3,05

2,38

1.0-1

0,63

12,83
10.63

12,8.3
10,(Ml

6.21

5.65
2,41
3,95

2.77
3,95

Der Schwundsatz bei Zement in Säcken ist unter
den vorliegenden Betriebsbedingungen als hoch zu
bezeichnen, wenn er auch den vom Preisamt zu¬
gelassenen kalkulatorischen Höchstsatz von 2 v. H.
unterschreitet. Bei losem Zement liegt der Schwund¬
satz an der unteren Grenze der von anderen Baustofffirmen gemeldeten Sätze (kalkulatorischer Schwund¬
satz 10 v. H.). Der Schwund bei Kalk ist niedrig.
Der sehr hohe Ausfall bei Schnittholz wurde uns
damit begründet, daß eine größere Holzpartie durch
einen Einkäufer an Ort und Stelle nicht ordnungs¬
gemäß abgenommen wurde (vgl. Anhang Ziffer 4).
Ein großer Teil dieser Holzpartie war noch einen
Monat nach Eintreffen der Sendung im Lager ungestapelt und nicht nachprüfbar. Für die hohen
Schwundsätze bei Gips und Kreide erhielten wir Er¬
klärungen, die im Anhang Ziffer 5 und 6 dargelegt

Bei Dachpappe liegt 1t. Auskunft Diebstahl vor.
Die ohne Genehmigung durchgeführten Kom¬
pensationsgeschäfte sind in Abschnitt IV Bl
aufgegliedert. Sie dienten großenteils der Beschaffung
betriebsnotwendiger Gegenstände.
Die Geschäfte sind entgegen den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung nur
insoweit gebucht, als Baustoffe gegen Barzahlung
abgegeben wurden.
Über die Verteilung von Lebensmitteln
waren keine Feststellungen möglich, weil Unterlagen
fehlen. Der Geschäftsführer bestreitet, Verfügungen
getroffen zu haben, die ihn einseitig begünstigten oder
die Gesellschaft schädigten.
Der aufgezeichnete Selbst verbrauch an
Baustoffe kann nach technischer Würdigung der
durchgeführten Bauvorhaben etwa zutreffen. Ledig¬
lich der Holzverbrauch erscheint hoch.
vorläufige Abschlußzahlen für das
3. Soweit
Rumpfgeschäftsjahr 1946 (1.4. bis 31.12.1946) bereits
vorliegen, halten wir aus Abschnitt V A die Zu¬
sind.

und Kapital¬

sammensetzung des Vermögens
zum 31.12.1946 fest;

aufbaues

Aktiva

Anlagevermögen.
Umlaufvermögen.
Gesamtvermögen.

rd. RM

v. H.

65 600
245 400

21.1

311000

100.0

31500

10.1

78.9

Passiva

Eigenkapilal.
Fremdkapital (kurzfristig)

.

279 500

89:9

311000

100,0

Nach Absetzung des vorläufig ermittelten Ver¬
lustes verbleibt ein Eigenkapital von (50 000./. 18 500 =)
31 500 RM. das nur 10 v. H. des Gesamtkapitals ausmachl. Das Anlagevermögen ist zur Hälfte aus kurz¬
fristigen fremden Mitteln finanziert. Die Zahlungs¬
bereitschaft ist angespannt, aber zur Zeit nicht
bedrohlich.
In v. H. der auf Lager genommenen Mengen,
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Über das vorläufige Betriebsergeb uis
für die Zeit vom 1.4. bis 31.12.1946 seien aus Ab¬
schnitt V B wiederholt:
rd. RM v.H. der

Verkaufserlöse.
Einkaufskosten.

Transport- und Umschlagkosten
Bruttoüberschuß
Aufwendungen
Alle übrigen

(Löhne und Gehälter, Ver¬
waltungskosten, Zinsen und
Steuern, Abschreibungen) . .

Verlust.

Erlöse

467 800
1047 900

100,0
71.4

419 900
136 600

28.6
9,3

283 300

19,3

301 800

20,6

18 500

1.3

1

Der Personalbestand, der stark wechselte,
erscheint uns zu hoch. Die Gesellschaft ist bereits
im Vorjahre zu Einschränkungen geschritten und hat
weitere Entlassungen während unserer Prüfung ein¬
geleitet. In seiner fachlichen Eignung vermag das
Personal den technischen Anforderungen des Be¬
triebes erst teilweise zu genügen.
Mit dem stoßweisen Eingang größerer Baustoffmengen entstanden Fristüberschreitungen, die zu
erheblichen Standgeldern von rd. 16900 RM
und Kosten für Überliegetage von rd. 4700 RM führten.
Es sind nunmehr Vereinbarungen getroffen, dieses
Kostenwagnis auf die Berliner Expreß GmbH, abzu¬
wälzen.
Für Autoreparaturen und -ersatzteile sind
rd. 6300 RM bereits vor dem Erwerb eigener Wagen
angefallen. Sie betreffen zum großen Teil Fahrzeuge,
die dem Geschäftsführer gehören und die dieser ohne
Nutzungsentschädigung der Gesellschaft zur Ver¬
fügung gestellt hat. Anderseits beruft sich der Ge¬
schäftsführer darauf, daß er auch Aufwendungen für
gesellschafteigene Wagen persönlich getragen habe.
Die Verhältnisse sind undurchsichtig. Es erscheint
uns unbedingt notwendig, durch Anwendung einwand¬
freier Verrechnungsraaßstäbe sicherzustellen, daß die
von der Gesellschaft zu tragenden Aufwendungen der
tatsächlichen Nutzung der Kraftfahrzeuge entsprechen.
Die vorliegenden Rechnungen lassen nur zum Teil
erkennen, für welche Wagen Aufwendungen jeweils
angefallen sind.
Den Umfang der zu Überpreisen vorgenommenen
Zigarettenkäuie konnten wir nicht ermitteln, da die
Ausgaben pauschal auf die Reisekostenabrechnungen
umgelegt waren und die ursprünglichen Aufzeich¬
nungen laut Auskunft vernichtet worden sind.
4. Zusammenfassend stellen wir fest, daß Organi¬
sation und Rechnungslegung der Gesellschaft nach
Überwindung der Anlaufzeit in wachsendem Maße
den zu erhebenden Anforderungen entsprechen. Die
Geschäftsführung war offenbar bemüht, die der Ge¬
sellschaft unter recht schwierigen Bedingungen
übertragene Aufgaben nach bestem Vermögen zu

erfüllen.

Die uns zugänglichen Unterlagen reichten nicht
aus, um uns über alle Vorgänge (Kompensationsge¬
schäfte, Kraftwagenbewirtschaftung, Zigarettenkäufe,
Lebensmittelverteilung) ein klares Urteil bilden zu
können. Durch den Abschluß von Kompensations¬
geschäften und Zigarettenkäufe zu Überpreisen hat
die Geschäftsführung Zugeständnisse an die Zeit¬

verhältnisse gemacht.
Die aufgetretenen Schwundmengen liegen über¬
wiegend unter den kalkulatorisch zulässigen Höchst¬
werten und können bei einer Gesamtwürdigung als
noch vertretbar bezeichnet werden. Jedenfalls hat
unsere eingehende Überprüfung auf Grund der uns
zugänglichen Unterlagen die in der Öffentlichkeit
geäußerten Vermutungen, daß über die Gesellschaft
erhebliche Baustoffmengen unkontrolliert abge¬
flossen sind, nicht bestätigt.
Berlin, 7. Februar 1947
Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft
Wirtschaftsberatung Deutscher Gemeinden
gez. Dr. VV inckelmann
gez. N i c k 1 i s c h
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Warenverkehr
1.

Zement

Hauptlieferant von Zement waren die „Adler
Zementwerke Rüdersdorf (rund 11940 t); kleinere
Mengen lieferten zwei weitere Firmen. Vom Ge¬
samteingang entfallen rund 47 v. H. auf das Strecken¬
geschäft; bei den auf Lager genommenen Mengen
(rund 6464 t) war etwa ein Drittel lose und zwei Drittel
in Säcken geliefert worden. Der Einkaufspreis stellte
sich auf durchschnittlich 52,15 RM/t, beim Verkauf
erzielte man im Durchschnitt 74,85 RM/t. Zu Kom¬
pensationsgeschäfte wurden 43,6 t ausgegeben. Für
den eigenen Bedarf (Lager-, Büro- und Garagen¬
ausbau) sind 9 t verbraucht worden.
Der Schwund beträgt rund 154 t oder 2,38 v. H.
der auf Lager genommenen Menge. Um den Schwund¬
satz genauer beurteilen zu können, haben wir den
auf Sackware und den auf losen Zement entstan¬

denen Schwund festgestellt, wobei wir uns der Auf¬
zeichnungen der Buchhaltung bedienen konnten.
Nach Absetzung der nicht erfaßten Kompensations¬
geschäfte (36,5 t) und des zu wenig gebuchten Eigen¬
verbrauches (6,5 t) betrug der Schwund bei

Sackware.
losem Zement
.

.

.

.

rd. t

v.H.

97

1,34
4,40

154

2,38

.

Zu dem Schwundsatz für Sackzement, der hoch
ist, erklärte uns die Geschäftsleitung, daß ein großer
Teil der angelieferten Ware auf Lager genommen
werden mußte. Wenn das Lager Mühlenstr. 67 über¬
füllt war, sei es notwendig gewesen, Zement nach
Mühlenstr. 11 umzulagern, wodurch zusätzlich Ver¬
luste entstanden seien. Beim losen Zement liegt der
Schwundsatz mit an der unteren Grenze im Ver¬
gleich zu den Sätzen, die andere Baufirmen meldeten.
2.

Kalk

Den Hauptteil (4755 t) lieferte die Preußische Berg¬
werks- und Hütten AG., Rüdersdorf, während sich
die restliche Menge auf fünf Firmen verteilt, dar¬

138,8 t Kalkschlamm von der Zuckerfabrik
Nauen (zu 4,— RM/t).
Vom Gesamteingang sind rund 82 v. H. im
Streckengeschäft weitergeliefert worden; rund 1007 t,
fast ausschließlich in Säcken, sind über Lager ge¬
gangen. Eingekauft wurde der Kalk zu durchschnitt¬

unter

29,50 RM/t, verkauft zu 40,30 RM/t im Mittel.
Die Kompensationsgeschäfte beliefen sich auf
rund 4,2 t; der Eigenverbrauch für Lager-, Büround Garagenausbau betrug 13,35 t.
Der Schwund von rund 6 t oder 0,63 v. H. der
gelagerten Menge ist niedrig.

lich

3.

Rundholz

Das Rundholz lieferten die Staatlichen Forst¬

Schwenow, Klein-Wasserburg und Müll¬
Der Einkaufspreis stellte sich im Durchschnitt
auf 24,46 RM/fm. Verkauft wurden an die Berliner
Holz- und Baustoff-KG. Kurt Skrzipietz u. Co. rund
1165 fra zu 28,— RM/fm ab Wald. Für den eigenen
Bedarf (Ausbau der Dächer) sind rund 12 fm zu
Kantholz und Brettern geschnitten worden.
Die am Abschlußtag noch vorrätigen rund 117 fm
hat man im neuen Jahr für rund 5800 RM (49,61
RM/fm) ab Lager verkauft. Verluste durch Schwund
u. a. sind nicht eingetreten.

ämter

rose.

4.

Schnittholz

Gekauft wurden von

Paul Schalter, Erfurt . . .
Hermann Steinmann, Weimar
Zentralkommandantur . . .

rd. cbm RM/cbm

1

612,8
258,5
000,-

1

871,3

77,04
81,28
102,—

rd. RM
47 200
21 000
102 000

170 200

Verkauft wurden von den ersten beiden Posten
rund 478,6 cbm zu durchschnittlich 116,06 RM/cbm
und vom driften Posten 283 cbm zu durchschnittlich

eigene Zwecke sind rund
der Lager verwendet worden.
Rein rechnerisch würde somit der Bestand zum Ab¬
schlußtag betragen
rd. cbm

Für
151,79 RM/cbm.
30,3 cbm zum Ausbau

1079
839
nachgewiesen werden jedoch nur
240
so daß sich eine Fehlmenge von
oder 12,83 v. H. der Bezugsmenge ergibt.
Nach einer vom jetzigen Leiter der Einkaufsab¬
teilung und dem Zimmerpolier Unterzeichneten
Aktennotiz vom 4. 1. 1947 ist für den zweiten Teil
der Holzpartie an Ort und Stelle (Hagenow und
Brahlsdorf) festgestellt worden, daß das Holz von
dem inzwischen entlassenen Einkäufer, Herrn
Schiede, nicht ordnungsgemäß übernommen worden
sei, weil er es nicht gleich nachgemessen und die
Minderlieferung nicht reklamiert habe. Die beträcht¬
liche Fehlmenge wird damit erklärt, daß bei Ab¬
messung der einzelnen Stapel die durch die da¬
zwischen liegenden Stapelhölzer entstehenden Hohl¬
räume vernachlässigt worden sind. Ein Diebstahl des
Holzes sei ausgeschlossen, da die Stapel vernagelt
und ständig bewacht gewesen seien. Eine sofortige
Reklamation bei der russischen Einheit war nach
deren Versetzung nicht mehr möglich. Nachdem der
neue Standort nunmehr festgestellt ist, soll dies laut
Auskunft nachgeholt werden.
Vom Inventurbestand sind aufgemessen
rd. cbm
251
Lager Mühlenstr. 11
128
Lager

..

Heidestraße.

.

zuzüglich bereits an das Transformatoren¬
werk Oberschöneweide ausgeliefertes, noch
nicht in Rechnung gestelltes Schnitthol z

379

114

493

abzüglich bereits vier Firmen in Rechnung
gestellte, noch nicht abgeholte Schnitthölze r
noch nicht

aufgemessen.

.

28

465
374

839

Die noch aufzumessenden Hölzer waren in den
Aufnahmelisten der Läger auf 400 cbm geschätzt

worden.
Da ein großer Teil der zweiten Sendung des von
den Russen gekauften Holzes zur Zeit unserer. Prü¬
fung — also einen Monat nach Eingang der Sendung
— noch nicht gestapelt war, konnte kein Aufmaß
vorgenommen werden. Solange das Holz im Freien
gelagert wird, besteht die Möglichkeit des Diebstahls.
In der Heidestraße sind nachweisbar Diebstähle vor¬
gekommen, die der Polizei gemeldet wurden.
Nachträglich wies uns die Geschäftsführung noch
darauf hin, daß die russische Feldposteinheit
Nr. 75 203 e das in Brahlsdorf eingekaufte Holz zwei¬
mal veräußert habe. Nur dem raschen Zugriff der
Gesellschaft sei es zu verdanken, daß sie das Holz
rechtzeitig abgefahren hätte, bevor der zweite Käufer
die Ware in Besitz nehmen konnte.
An die Vereinigte Ost- und Mitteldeutsche Ze¬
ment AG-, Göschwitz, sandte die Holzfirma Stein¬
mann mit Rechnung vom 26. 9.1946 rund 4,8 cbm Holz.
Laut Auskunft waren die Bretter für die Bahnverla¬
dung des losen Zements (rund 254 t im Strecken¬
geschäft) erforderlich; der Rechnungsbetrag von
327,50 RM ist daher unter Transportkosten und Um¬
schlagspesen verbucht worden. Das Holz haben laut
Auskunft die Empfänger des Zements verwendet.
5.

Gips

Gips wurde von vier Firmen bezogen; den Haupt¬
teil lieferten die Berliner Gipswerke L. Mundt Der
Einkaufspreis stellt sich auf durchschnittlich
16,30 RM/t, der mittlere Verkaufserlös auf 24,40 RM/t.
Noch nicht in der Finanzbuchhaltung erfaßt sind
3,05 t, die die Architekten Remmelmann und F-

Gaulke (Ausbau Kurfürstendamm-Theater) als Teil¬
leistung für widerrechtlich erhaltene 8,05 t Zement
lieferten.
Die zu Unrecht vorgenommene Ausgabe von
daß
161 Zentner Zement war dadurch möglich,
eine Angestellte der Gesellschaft (Frl. Kiener) den
Zementauslieferungsscheines,
eines
Durchschlag
dessen Urschrift auf 200 Sack für Schloß Buch lautete,
ihrem Bräutigam Borne überließ, der ihn an einen
Bauingenieur Knapp für 6000,— RM weitergab. Dieser
hat die ohne Bezahlung ausgelieferte Ware zum
Preise von 60,— RM/Ztr. an die Baufirma Hemmelmann und Gaulke, die die Bauarbeiten des Theaters
Durch
am Kurfürstendamm ausführte, veräußert.
einen Vergleich wurde vereinbart, daß an Stelle der
161 Sack Zement 161 Sack Gips erstattet werden
sollen. Davon sind am 23. 10. 1946 61 Sack Gips zu¬
rückgegeben, der Rest steht noch aus.
Der Schwund stellt sich auf rund 18 t oder 10,06
v. H. der auf Lager genommenen Menge von rund
180,5 t (davon 14 lose und % in Säcken). Laut Brief¬
wechsel ist der von der Firma E. Voigtritter, Elxleben,
lose gelieferte Putzgips (32,5 t) von den Baufirmen
wiederholt als nicht verwendbar zurückgegeben wor¬
den, weil er angeblich nicht verhärtet. Durch das
lange Lagern ist der Gips laut Gutachten des Ma¬
terialprüfungsamtes durch Selbstverhärtung zum
großen Teil unbrauchbar geworden, womit der hohe
Schwundsatz erklärt wird.
Zu den in dem Schreiben des Herrn Matthee an
die Redaktion des Telegraf vom 6. 12. 1946 gemachten
Angaben betreffend Ausstellung von Lieferanwei¬
sungen an Herrn Harloff, Berlin-Tempelhof, stellten
wir an Hand der Unterlagen folgendes fest: Herr
Harloff hat wie jeder andere Baustoffhändler zur
Selbstabholung vom Lieferwerk Rottleberode am
20. 8. und 9. 9. 1946 Lieferanweisungen über je 20 t
erhalten, da er bei den Verhandlungen die am 12. 8.
1946 vom Wirtschaftsamt Bezirksamt Tempelhof aus¬
gefertigte Gewerbeerlaubnis Nr. 2478 für die Aus¬
übung des Gewerbes als Baustoffhändler vorlegte.
Irgendwelche Bedenken gegen die Ausstellung der
Anweisungen konnten nicht geltend gemacht wer¬
den. Die Bedingung, daß der Empfangsberechtigte
über einen eigenen Lastwagen verfügen muß, werde
nie gestellt: die Mehrzahl der Handelsfirmen nimmt
die Fahrbereitschaften in Anspruch. Auch die For¬
derung, daß der Gips aus dem russischen nicht in
den amerikanischen Sektor gebracht werden darf,
konnte Harloff erfüllen, da er nach seiner Angabe
über ein Lager in Lichtenberg verfügte. Die Auf¬
stellung über die vom Amt für Handel und Handwerk
für Berlin zugelassenen Baustoffhändler lag bei Er¬
teilung der Lieferanweisungen der Gesellschaft noch
nicht vor. Harloff hat, wie festgestellt wurde, den
Gips herangeschafft und hierüber ordnungsmäßig
Meldung erstattet. Unter Berufung auf Schwierig¬
keiten, die angeblich am Lager Lichtenberg ent¬
standen seien, hat er von der Gesamtmenge 16 t Gips
vorübergehend in Mariendorf. Markgrafenstraße,
untergebracht. Wegen dieses Verstoßes ist ihm von
der Gesellschaft aufgegeben worden, den Gips auf das
Lager Heidestr. 20/21 zu überführen. Da er dieser
Forderung nicht nachkam, nahm die Gesellschaft
selbst die Umlagerung dieses Gipses vor.
Beim Eintreffen eines der Lastzüge wurde ein
Teil des Gipses vom Bauamt Lichtenberg beschlag¬
nahmt. Diese Beschlagnahme betrachtete die Gesell¬
schaft als unberechtigt, da es sich um Gips handelt,
der ordnungsgemäß im Aufträge der Baustoffbeschaf¬
fung hereingeholt worden war. Zur Klärung des Falles
wurde das Amt für Handel und Handwerk einge¬
schaltet, das nunmehr festsfeilte, daß die Firma Har¬
loff dort nicht registriert sei. Auf Anfrage hat das
Bezirksamt Tempelhof am 16. 9. 1946 der Gesellschaft
mitgeteilt, daß die Registrierung der Firma Harloff
auf Veranlassung des Herrn Benke vom Amt für
Handel nnd Handwerk zurückgezogen sei.
Insgesamt wurden auf Grund dieses Geschäftes
mit Harloff abgebucht;
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Verlust.1590
Schwund.
kg

als
als

575

zusammen

2165

Die Gesellschaft hat aktenkundig festgelegt, daß
die Firma Harloff nicht mehr zur Hereinholung von
Baustoffen eingesetzt werden darf.
6.

Kreide

Kreide wurde in Fässern bzw. Papiersäcken vom
Kalk- und Kreidewerk Saßnitz und vom Kreidekontor
durchschnittlich
zu
des
Landes Mecklenburg
44,78 RM/t bezogen. Der Verkaufserlös belief sich
auf 132,47 RM/t.
Vorrätig waren am Abschlußtag im Lager
Mühlenstraße 67 294 kg. Sie sind nicht inventarisiert
worden, weil es sich um noch auszuliefernde Ware
an die Deutsche Zentralverwaltung (375 kg) handelt.
Der Schwund stellt sich auf rd. 12 t oder 5,65 v.H.
der aut Lager genommenen Menge. Der vergleichs¬
weise hohe Satz wird damit erklärt, daß die Kreide
dreimal umgeschlagen wird, außerdem traten 1t. Aus¬
kunft im Sommer Verluste durch Austrocknen auf.
7.

Igelithplatten

Die Platten lieferte die Firma Rudolf Plerin,
Berlin, zum Preise von 25,50 RM/Stück; verkauft
wurden sie zu 32,— RM/Stück.
Für den eigenen Bedarf sind zum Ausbau der
Lagerplätze und des Büros 7% Platten verwendet
worden. Dieser Eigenverbrauch blieb unbewertet.
8.

Dachpappe

Hohlsteine

Die Hohlsteine bezog man von drei Firmen. Der
durchschnittliche Einkaufspreis stellte sich auf
8.03 RM/100 Stück, beim Verkauf erlöste man irn
Mittel 14.34 RM/lOO St. Der Schwund macht 3,95 v.H.
der auf Lager genommenen Menge aus (2000 Stück).
Laut Auskunft waren die Steine sehr schlecht ge¬
brannt, wodurch ein überhöhter Bruch entstanden ist.
In der Inventurliste des Lagers Mühlenstraße 67
waren 480 Stück Hohlsteine aufgeführt, die man buchund bilanzmäßig nicht berücksichtigt hat.
10.

Biber- und Dachfirste

Die Waren bezog man von vier Firmen; den
Hauptteil lieferte die Firma Witte & Co., Bützer-

Berlin, den

24.

3,75

April

1947

v.H.

Buchmäßig nicht erfaßt sind 4500 Biberschwänze,
die von der Firma Witte außerhalb des Kontingents'
gegen 7 t Zement geliefert wurden (Kompensations¬
geschäft), Die Firma benötigte laut Auskunft den
Zement für die Wiederherstellung der Trockenräume,
damit die Fabrikation von Dachziegeln nicht ein¬
gestellt zu werden brauchte. Noch auszuliefern hat
sie etwa 800 bis 1000 Biberschwänze, die wegen der
Witterungsverhältnisse noch nicht abgeholt werden
konnten.
11.

Sonstige Waren

Die hierunter verbuchten Umsätze betreffen;
Eingang Ausgang
rd. RM
rd. RM
Kantholz. Treppen. Leichtbau25 200
20 000
platten,
Barackenfenster. Binder. Mauer11100
10 900
kästen, Mauerböcke
Kalksteine, Kaolin, Schamotte¬
steine, Herd- und Töpfer6 400
6 700
platten.
Röhren, Bogen, Abzweige . . .
3 800
5 300
Carbolineum, Dachanstrich,
Dachklebemasse, Spezialfarbe,
Grundierfirnis, flüssige Seife,

Podest.

....

Sand.

Ilandwaschpaste.

Fensterwinkel, Dachrinnenhalter.
Abflußrohre, Lötlampen,
Mauerkellen. Besen. Abputz1

Die Dachpappe kaufte man von der Eberswalder
Dachpappenfabrik Sowjet AG. zu 7.20RM/Rolle; der
Verkaufspreis betrug 9,46RM/Rolle. Die für den
eigenen Bedarf benötigten 13 Rollen blieben un¬
bewertet.
Die fehlenden 84 Rollen sind 1t. Auskunft ge¬
stohlen worden. Die Dachpappe wurde aus dem
Keller des Lagers Mühlenstraße 11, dessen Keller¬
öffnungen nicht ordnungsmäßig gesichert waren, ent¬
wendet. Der Verlust ist allerdings wegen verspäteter
Zählung erst 6 Wochen nach dem Eintreffen der
Pappe bemerkt worden. Die Täter konnten von der
Polizei nicht ermittelt werden. Zwei des Diebstahls
verdächtigte eigene Lagerarbeiter sind entlassen
worden.
9.

Rathenow. Zu Bruch gegangen sind von einer Kahn¬
ladung mit 140000 Stück Biber 5000 Stück oder

1

....

hämmer. Schrotsägen
Betonmischmaschine, 3751 In¬
halt (von Firma Rolf Hexne
KG,
Betonmischmaschine, 500 In¬
halt, 1 Motorseilwinde (von
Firma Bauhof, Werneuchen.

Berlin).
Kofke).

2900

3 400

3 500

4 000

1

Karl

6500
58 600

54 500

Die Kanthölzer und Treppen erhielten das Bau¬
amt Berlin-Milte, die Barackenfenster — bis auf am
31. 12. 1946 vorhanden gewesene 408 Stück — die
Bezirksämter Lichtenberg und Prenzlauer Berg.
Die bei einzelnen Warenarten aufgetretenen Ver¬
luste waren unerheblich. Buchmäßig nicht nach¬
gewiesen war der Verbleib von 67 kg flüssiger Seife
und 108 kg Handwaschpaste, die die Firma Otto
Richter, Muskau, lieferte (Rechnungsbetrag 414,51 RM).
Laut Auskunft des Geschäftsführers und des Betriebs¬
rates ist die Seife und Paste laufend an die Beleg¬
schaft der Lagerplätze ausgegeben worden.
Die beiden Betonmischmaschinen sollten laut Aus¬
kunft für die Bauschule der Stadt Berlin bestimmt
sein (deswegen auch der Ausweis unter Handels¬
ware), die aber später darauf verzichtete, weil sie die
fehlenden Motoren nicht beschaffen konnte. Nach
Ansicht des Sachverständigen Künkel handelt es sich
um Maschinen, die der Deutschen Bau AG. abhanden
gekommen sind; diese hat ihre Eigentumsrechte bei
der Gesellschaft bereits geltend gemacht. Die Bau¬
stoffbeschaffung müßte ggf. aut ihre Lieferanten
zurückgreifen.
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zur Vorlage Drucks. Nr. 32/198
— Haushaltsplanentwurf von Groß-Berlin
für 1947 — (Auszug)

205 a. Anlage

Der Aufbau des Groß-Berliner Haushaltsplans
folgt der für Deutschland einheitlichen Gliederung
nach der Gemeindehaushaltsverordnung vom 4. 9.
1937 unter Berücksichtigung der Erweiterungen, die
das Aufgabengebiet von Groß-Berlin seit dem Zu¬
sammenbruch von 1945 erfahren hat.
Fünf große Teile sind zu unterscheiden:
5 große Teile
A Wirtschaft der Verwaltungs¬
bezirke
B Wirtschaft der Haupt¬
C
1)

innerhalb dieser Einzelpläne nach Haushaltsab¬
schnitten für die Verwaltungen, die diesen Gebieten
angehören und
nach Unterabschnitten für die Teile dieser Verwal¬
tungen,
Die Unterabschnitte selbst haben eine Gliederung
nach einheitlichen Gesichtspunkten. Alle Gliede¬
rungsteile des Haushaltsplans sind nach dem deka¬
dischen System geordnet.
Die Einzelpläne sind:

__

10

Einzelpläne

0
1

verwaltung
Wirtschaft der betreuten
Beichs- u. Staatseinrichtungen
Außerordentliche Verpflich¬

2
3

Allgemeine Verwaltung
Polizei, Gerichte, Rechtspflege
Schulwesen
Volksbildung — Kunst

Sozialwesen — Arbeit
5 Gesundheitswesen
6 Bau- und Wohnungswesen
4

tungen, insbesondere Nach¬
kriegs- und Besatzungskosten
E Deckungsplan, insbesondere
Steuereinnahmen.
Jedem dieser 5 großen Teile liegt eine Gliederung
zugrunde nach Einzelplänen für die großen Gebiete
der Stadtverwaltung,

8

Wirtschaft
öffentliche Einrichtungen —
Wirtschaftliche Unternehmen

9

Finanz- u. Steuerverwaltung.

7

A, Wirtschaft der Verwaltungsbezirke
I. Zusammenstellung der Einzelpläne der Bezirke

Ausgabe

Einnahme
Ansatz für
1947

3 960 270

757 250

63 520

80 270

75 360

1

Allgemeine Verwaltung
Polizei und Gerichte,
Rechtspflege
Schulwesen

0

11512850

10 681 530

18 268 380

2

2 270 580
17 338 630

1821960

3

82 301800

11 883 140
96 688 880

9 606110

8 751950

817 250
24 575 190
41 109 280
10 600130

20 668 710
9 735 050

17 874 250
11085 780

8 040800

8

i

9

—
164 913 330

—

699 210
610 500

330
28 485 280

165 137 740

132730250

1

Erläuterung:
10 884 080

4164490,
2290060
17 338 630

11 883 140

4

20 361 160
.

4214 030

27 674 470

892160
94184 610
11561 430

Volksbildung — Kunst
Sozialwesen — Arbeit*)

Gesundheitswesen
6 Bau- und Wohnungswesen
7 Wirtschaft — Ernährung
5

öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftliche Unter¬

-

Finanzverwaltung
Weggefallen

15015590

Rechnung
1938

|

19 977 250
526 760

23 663 470

70 067170
8 804 970
198 308 830
122 566 340

79 674110
5 443 290
161 403 740

28 691740
32 548 230
15 245 280

83 910

66693370
38062 030
—
18 961 910

1864 820
69 615 220

505 718 160

465 465 870

167 015 580

165 300 070

139 934 680

31 508 030
15 809 860

21076000
11932 760

21469 060

214 333 470

198 308830

161 403 740

—

Summe A
4

5 201 360
3 780 230

8 195 020

612 319100

— Sozialwesen/Arbeit —

Sozialwesen
Jugendfürsorge

Arbeit
24575190

214 333 470
150 261450
44 317 250
45 883 650

1946

nehmen

Aufteilung des Einzelplans

7 620 630

3011000
1251510

Ansatz für
1947

1938

1946

7636940

37791«

*)

Einzelplan

Rechnung

Summe Einzelplan

4

1

II. Zusammenstellung der Bezirkssummen

Einnahme
Ansatz für
1947

1946

|

Ausgabe

Bezirk

Rechnung

Ansatz für

1938

4 371 520

4

005 310

6 046 810

5 922110

7 546 490

4 049 670

10 365 270

10 349 590

8 943 720

Rechnung

1946

1947

1938

Mitte
Tiergarten
Wedding
Prenzlauer Berg
Friedrichshain
Kreuzberg
Charlottenburg

24 968 930

19 946 500

32017 630

25 317 120

22 773 740

19913 330

42 035100

34 865 090

33 473 820

36 616 370

30 496 560

25 193 690

30 315 870

23 868 130

29 870140

34 290 780

29 297 510

36 610730

37134 070

6 947 390

7

678180

3 721 650

5 681 730

4 924 560

5 270 210

8 993 690

10 034 330

6 781 110

15 517040

14044 830

10189 840

47 928 870

38 812450

8 937 760

9 685 870

4 375 100

Spandau

31 437 430

26 967 980

16 743 010

6 596 340

5 667 660

4 337 680

25 568 260

19 788700

19 387 140

6 499 710

6 233 830

3 139130

Wilmersdorf
Zehlendorf

19 783 250

15380210

14 696 720

8 552 690

7 213 530

5 390070

Schöneberg

31 934 500

24 847 330

25 575 530

6 622130

5 917 160

4 052 350

Steglitz
Tempelhof
Neukölln
Treptow
Köpenick
Lichtenberg

25 775 770

20 547 010

16041010

21750090

19 279 390

10057110

48 225 770

39 599160

31 940 380

17 703 240

14 471 800

11 054 520

20 928 130

21089 200

14 705 630

30 297 750

29 067 810

29 337 330

W7 eißensee

15 724 120

12 418 500

11096 030

Pankow
Reinickendorf

35 353 510

31 601 470

27 485 860

38 360 240

30 599 620

23131290

612319100

505 718 160

465 465 870

5 692 780

5 837 610

3 318 940

13 844 990

13 887 070

10 023 050

3 281 940

2 796 130

2 304 390

4 148 850

4 426 370

2 544 520

11 966 890

11 893 290

17 688 150

145 480

2 410 750

14 746 080

18130 240

18 628 390

12 460 500

10 720210

9 514 720

164 913330

165137 740

132 730 250

3 763 920

4

Summe A

B. Wirtschaft der Hauptverwaltung
Zusammenstellung der Einzelpläne

Einnahme
Ansatz für
1947

2 288 940

25 817 660
6 229 540
1 973 000
33 663 700
9 019 750
14 550040
5 389 120
78 701140

1946

1

1

538 040

1

095 780

3 000000

12 349 810

10 146 490
905 000
9 254 790

2 076 920

Ansatz für

1938

15 719 400

2221540

Ausgabe

Hauptverwaltung

Rechnung

1947

0

1

2
3

4

7 021040
14 471 190
4 707 070

7 380590

5

16 945 890

6

7170

7

75 926 880

128 068 210

8

Allgemeine Verwaltung
Polizei und Gerichte
Schulwesen
Volksbildung — Kunst
Sozialwesen — Arbeit*)
Gesundheitswesen
Bau- und Wohnungswesen
Wirtschaft — Ernährung
öffentliche Einrichtungen,

j

Rechnung

1946

1938

12128 790
—10 000 000

13 715 890

17 830 540

119 599 500

110845140
35 778920

35 465 090
21 346 620

49 430 570
12 667 480
127 468 920
18 862 660

12 266 930
57 291 490
11032 700

4466000

24172510

17 640 670

57 341 460

68 031 640

61984 460
63 462260

14 405 160
13 244 100
39 568 130
24 940
114 464 320

272 638 520

286 648 510

369 453 530

752 342 050

670 671 870

630 269 230

Sozialwesen
Jugendfürsorge

37 967 660

40365230

7 569 960

324 970

6835 200

Arbeit

74 672 740

12601290

127 468 920

57291490

Wirtschaftliche Unter¬
80 967 230

24 409 770

258 600 120

160 440 800

*)

2

736 246 080
913 050 000

Erläuterung:
395 720
2 057 890
31 210 090

1257 220
641500

33 663 700

2 076 920

178 200

9

nehmen
Finanz- u. Steuerverwaltung
Summe B
der Hauptverwaltung

Aufteilung des Einzelplans
6 024 460
3 230 330

9 254 790

Summe Einzelplan

4

14 828 520

4

4

14 405160

C.
E i n n ahme
Ansatz für

Wirtschaft der betreuten Reichs- und Staatseinrichtungen

Rechnung

Ausgabe

Vom Magistrat betreute
ehemalige Reichs- und Staats-

Ansatz für

einrichtungen

1947

1946

1938

—

—

—

0

Allgemeine Verwaltung

Rechnung

1946

1947

1938

230200

238 000

—

579 279

656 990

—

2

Schulwesen 1 )

7 395 360

5 555 830

—

72 790

72 000

—

3

Volksbildung — Kunst 2 )

4011720

5092 400

—

473 700

—

7

1

140 000 000

Wirtschaft 8 )
Öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftliche Unter¬

1993 400

—

42100
174 000 000

1

8

473 700

—

-

174 000 000

95 315 000

—

Summe C der vom Magistrat
betreuten ehemaligen
Reichs- und Staatseinrich¬
tungen

187 630 080

107 674 930

—

nehmen4 )
174

1)

2

)

3
4

)
)

694160

142 202 690

—

Hochschule für bildende Künste, Hochschule für Musik, Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Matcrialprüfungsamt usw.
Staatliche Kunstsammlungen, Botanischer Garten, Staatliche Schlösser usw.
Reichspatentamt.
Post- und Fernmeldewesen,

D. Außerordentliche Verpflichtungen

Ausgabe

Einnahme
Ansatz für

Ansatz für

Rechnung

1947

1946

1938

—

—

—

41 80

Soforthilfe für an¬
erkannte OdF. und für
durch die Nürnberger

Rechnung

1946

1947

,

1938

—

8 536 700

Gesetzgebung geschä¬
digte Juden
—

—

—

97 90

Rücklage der Repa¬
rationszahlungen

—

—

—

93 80

Nachkriegskosten

—

4000

—

22 000 000
1360 000 000

—

—
^_

—

360 000

_

—

93 90

Besatzungskosten

74 90

Förderung von In¬
dustrie, Handel, Ge¬
werbe und Landwirtschaft

—

a)

—

b)

unmittelbar
durch Kredit der

460 000 000

—

1

—

—

720 000

—

—

300 000

—

Stadtbank
Bil¬
dung einer Rück¬
—-

26 000 000

44 120 000

"

26 000000

44 480 000

—

lage —
95 90

Wiederinstandsetzu ng
zerstörten Wohn- und
Gewerberaumes
Summe D
der Außerordentlichen

26 000 000

44 120 000

516 536 700

405 144 000

—

Verpflichtungen
3

E. Deckungsplan

Einnahme
Ansatz für
1947

1946

j

1938

232 600000

287 000 000

Aus 1abe
Ansal z für

Rechnung

513 161 320

942 000 000

816 250 000 2 357 612000

215 620 920

122 850 000

91 90

Aus städtischen Steuern

91 95

Aus früheren Reicbssteuern

1946

1938

—

—

—

—

—

—

--

—

-■

—

—

—

—

—

A, Besitz- u. Verkehrs¬
steuern
B. Zölle und Ver¬

403 240 000

Rechnung

1947

brauchssteuern
—
1

444 620920

—

5 247 670
1

94 90

Aus Defizitkrediten
Summe E
des Deckungsplans

176 947 670 3 274022 320

V

Erläuterung zum Teil E des Haushaltsplans
Das Aufkommen an Steuern setzt sich wie folgt zusammen:

RM

Städtische Steuern

Grundsteuer

124000 000

Grunderwerbsteuer

2 000 000

Wertzuwachssteuer

1

Gewerbesteuer
nach dem Ertrag und Kapital
nach der Lohnsumme

Schankerlaubnissteuer

000 000

20000000

V ergnügungst euer

24 000 000

Getränkesteuer

42 400 000

3 600 000

—

Verschiedenes

Städtische Steuern insgesamt

RM

Besitz- und Verkehrssteuer

Lohnsteuer

320 000 000

Kapitalertragsteuer

6 000 000

Veranlagte Einkommensteuer
68 000000

2 000 000

Hundesteuer

Frühere Reichssteuern

287 000000

260000000

Körperschaftsteuer

5500000C

Vermögensteuer

,

Erbschaftsteuer

24000000

3000000

Umsatzsteuer

200 000 000

Grunderwerbsteuer

3 000 000

Kraftf ahrzeugst e uer

9000000

Versicherungsteuer

300000(1

Total isat orsteuer

40000 000

Andere Rennwettsteuer

11000 000

Lotteriesteuer

1000000

Beförderungsteuer
Personenbeförderung
Güterbeförderung

5 500 000

600 000

Feuerschutzsteuer

750 000

Andere Besitz- und Verkehrs¬
steuer

150000

Zölle und Verbrauchsteuer
Zölle

100 000

Tabaksteuer einschl. Material¬
steuer

60 900 000

Biersteuer

62000000

Spiritusmonopolabgabe

90 620 920

Andere Verbrauchsabgaben

Frühere Reichssteuern insgesamt
Summe des Steueraufkommens: 1444 620 920 RM
4

2000000
1

157 620 920

A—E. Zusammenstellung der Schlußzahlen

Ausgabe

Einnahme
Ansatz für
1947

1

Rechnung

1946

1947

1938

Rechnung
1938

1946
(

|

612 319100

505 718 160

465 465 870

Hauptverwaltung

752342050

670 671 870

630 269 230

C.

Betreute Reichs- und
Staatseinrichtungen

187 630 680

107 674 930

—

—

D.

Außerordentliche Ver¬
pflichtungen

516 536 700

405 144 000

—

—

E.

Deckungsplan

—

—

—

164 913330

165137 740

132 730 250

A. Bezirke

258 600 120

160 440 860

913050 000

B.

174 694 160

142202 690

—

26 000 000

44 480 000

176 947 670

444 620 920

Ansatz für

A—E

1

Summe des Ordentlichen

2 068 828 530 1 689 208 960 1 045 780250

Berlin, den

5.

Mai

2 068 828 530

*

1

689 208 960 1 095 735100

Haushalts

1947

Der Stadtverordnetenvorsteher
Su h

r

1946/47

Nr. 34

Vorlagen

(206-228)

für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin

t Hai 1N7 für die 2t. am U. Mai

OrdSBÜlohe Sitzung dar Stadtverordnetenversammlung
1M7

A«i|i|»>» mb

56 ist in dar Kommandantursitzung vom 19. 11. 1946 der Beschluß gefaßt
Ge¬
worden, bei der Alliierten Kontrollbehörde die
nehmigung zur Rückführung dieser im Ausland
befindlichen Mütter und Kinder zu erwirken. Es
handelt sich nach den bei uns gestellten Anträgen um:
Mütter Kinder
—f
Berlin
in
Schulkinder, deren Eltern

öffentlichung im Kommunique

— zur Kenntnisnahme — über
Heimkehr der im Ausland befindlichen
evakuierten Frauen und Kinder (Druck¬
sache Nr. 16/112) — Zwischenbericht —
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

206. Vorlage

..........

„Durch die Anordnung der Alliierten Komman¬
dantur Berlin, Wohlfahrt«- und Flüchtlings-Komitee,
vom 31.1.1947 — WEBE I (47) —, ist die Rückkehr
evakuierter Mütter und Kinder aus den BesatzungsZonen nach Berlin genehmigt worden.
Ober die Rückführung der noch im Ausland be¬
findlichen Mütter und Kinder ist bisher eine An¬
ordnung nicht ergangen. Nach der allgemeinen Ver¬

.

......
Holland.

Italien.
Luxemburg.
Norwegen.
Österreich.
Paten.
Rumänien.

-

Südafrika
Tschechoslowakei

1

1

1

—
54
532

_

261

840

—
28
262

Kleinkinder
mit Müttern
Kleinkinder
Mfiuer
I

82
2

—

1

133

2
3

2

..-

—

—
2
31

465

12
117

—
3
47

268

454

?

—
54

'

*

1

1

—

1

1

1

1

1

—

—

—

1

125

110

1

__
461

110

—

-r

2
198

—

—

4

190
5

1876

544

940

281

497

840

Kinder zu erwirken.“
Berlin, den 25. April 1947
Magistrat von Groll-Berlin
I. V.
Dr. Friedensburg

— zur Kenntnisnahme — Über
Durchführung einer Aktion Jugendhilfe
und Berufshilfe fite- die Berliner Jugend
(Drucksache Nr. 10/74 und Beschluß vom

207. Vortage

für

1375
940

544

.

6

217

140

—

Der Magistrat von Groß-Berlin — Abteilung für
Sozialwesen — hat sich unter dem 16. 4.-1947 noch¬
und
mals an die Alliierte Kommandantur gewandt
— Druck¬
im Sinne des Stadtverordnetenbeschlusses
sache 16/112 vom 13. 3. 1947 — gebeten, die Ge¬
nehmigung des Alliierten Kontrollrates aut Rück¬
führung der im Ausland befindlichen Frauen und

1. 2. 1947 des Ausschusses

.

497

Klein.
klarier

mit MOitern
Matter | Kinder

—

2

,

.

die sich in folgenden Ländern befinden:

334

Schweden.
.

,

Kleinkinder mit Müttern

■

Schweis.

.

.

Schulkinder, deren
Eltern in Berlin trohaen

'

—

Kleinkinder.'.
....
Schulkinder

a

Dänemark

wohnen
Schulkinder mit Müttern

Jugend¬

fragen) — Zwischenbericht —
„Zur Durchführung des Abs. II des StadtverStadt¬

ordnetenbeschlusses vom 3. 4. 1947 nimmt die
verordnetenversammlung von folgendem Kenntnis;
—
Nach den allgemeinen Einstufungsrichtlinien
Direktive vom 24.9.1946 (Verordnungsblatt für Groß-

S. 382) — erhalten Lehr¬
Berlin vom & 10. 1946 Nr. 42 handwerklichen
Berufen
von
Anlernlinge
linge und
Facharbeiter be¬
den
für
die
Lebensmittelkarte,
die

stimmungsgemäß bereitgestellt ist. Die Lebensmittel¬
erst im 3. Lehrjahr,
karte 1 erhalten Lehrlinge jedoch
Jugendschutzvorschriften
weil sie bis dahin nach den
herangezogen
zu den Schwerstarbeiten noch nicht
im 3. Lehr¬
werden dürfen und in aller Regel erst
erfaßt
Berufes
des
Schwere
vollen
der
von
jahr
werden.
Berlin
Ein Antrag an die Alliierte Kommandantur ist zur
auf zusätzliche Ernährung von Jugendlichen
die Alliierte
Zeit mit Schwierigkeiten verbunden, davom
31.3.1947)
Kommandantur (Befehl Food/J (47) 7l
untersagt hat, bis zum Eingang einer in Aussicht
Anträge
stehenden neuen Einstufungsdirektive erneute Lebens¬
in
Einstufung
der
Angelegenheiten
über
mittelkartengruppen zu stellen.
Der Entwurf über die neue Einstuiungsdireklive
wird zur Zeit von der Alliierten Kommandantur
Berlin beraten.“

Berlin, den 26, April 1947
Magistrat von Groß-Berlin
1.

Dr.

V.

Friedensburg

208. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über
§

Demontagen (Dringlichkeitsantrag
20.* 3. 1947 der Fraktion der SPD)

„Die Stadtverordnetenversammlung

dem Befehl

BK/O

(47) 105 vom 22

4

nimmt

vom
von

1047 über das

Stadtverordnetenversammlung an
den Ministerrat betreffend gewisse Industrieanlagen
Kenntnis und erklärt den Stadlverordnetenbeschluß
vom 20. 3. 1947 für erledigt.“
Der dem Oberbürgermeister zugeslellte Befehl
BK/O (47) 105 vom 22. 4.1947 hat folgenden Wortlaut:
„Betrifft: Telegramm der Stadtverordnetenver¬
sammlung an den Ministerrat betreffend
gewisse Industrieanlagen
1. Die Briefe des Magistrats und des FDGB be¬
treffend die Borsig-Tegel- und Transformer¬
anlagen in Oberschöneweide wurden an die
Alliierte Kontrollbehörde weitergeleitet. Das
Telegramm der Stadtverordnetenversammlung an
den Bat der Außenminister über gewisse In¬
dustrieanlagen wird Ihnen zurückgesandl.
2. Sie haben, wie im vorliegenden Falle, Ihre
Ersuchen stets an die Alliierte Kommandatura
Berlin zu richten, also niemals auf direktem Wege
an Behörden, die der Alliierten Kommandatura
Berlin übergeordnet sind.
3. Bestätigen Sie den Empfang dieser Anordnung
unter Nummer- und Datumsangabe.
Im Aufträge der Alliierten Kommandatura Berlin
Telegramm

der

Bullard

P. C.

Oberst

Vorsitzführender Stabschef.“
Die in Abs. 3 des Befehls geforderte Empfangs¬
bestätigung erfolgt durch den Magistrat von Groß-

Berlin.
Berlin, den 25. April 1947
Magistrat von Groß-Berlin
I. V
Dr. Friedensburg

— zur Kenntnisnahme — über Zu¬
lassung des Berliner Stadthontors als De¬
visenbank (Drucksache Nr. 24/171)

209. Vorlage

„Die Stadtverordnetenversammlung nimmt davon
Kenntnis, daß der Magistrat von Groß-Berlin — Ab¬
teilung Banken und Versicherungen — unter dem
18. 3. 1947 einen Antrag auf Zulassung des Berliner
Stadtkontors als Devisenbank an die Alliierte Kom¬
mandantur gestellt hat.
Die Alliierte Kommandantur Berlin — Finanz¬
komitee — hat diesen Antrag durch den Befehl
Fin/I (47) 51 vom 1. 4. 1947 abgelehnt.
Ein erneuter Antrag des Magistrats von GroßBerlin vom 1. 4. 1947 hatte ebenfalls keinen Erfolg
(Fin/I (47') ßl vom 15. 4, 1947).
Dem Magistrat wurde zur Information mitgeteilt,
daß bisher noch kein ausländischer Wechselkurs für
Deutschland festgesetzt worden ist.
Der Sladtverordnelenbeschluß Drucksache 24/171
hat damit seine Erledigung gefunden.“

Berlin, den 28. April 1917
Magistrat von Groß-Berlin
1.

Dr.

V.

Friedensburg

— über
Hauptmanns
Gerhart
(Druck¬
Nachlaß
sache Nr. 16/107) — Zwischenbericht —

210. Vorlage — zur Kenntnisnahme

..Die Stadtverordnetenversammlung nimmt davon
Keunlnis, daß die Bearbeitung der Angelegenheit
durch die Abteilung für Volksbildung erfolgt.
2

Die Abteilung hat sich schriftlich an Frau llauptmann und ihren Sohn gewendet. Es ist vereinbart
worden, daß ein Vertreter der Abteilung für Volks¬
bildung persönlich mit Frau llauptmnnn und ihrem
Sohn in München über die Begelung des Nachlasses

verhandeln wird.
Die Bemühungen, angemessene Bäumiichkeiten
für die Unterbringung des Gerhart-IIauptmannArchivs zu finden, laufen.“
Berlin, den 2. Mai 1917
Magistrat von Groß-Berlin
I. V
Dr. F r i e d e n s b u r g

211. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über
Erlaß einer Verordnung zur Regelung des

Innungswesens (Drucksache Nr. 29/189)
..Die Stadtverordnetenversammlung nimmt davon
Kenntnis, daß die Drucksache 2/12. Erlaß einer Ver¬
ordnung zur Begelung des Innungswesens, der Ab¬
teilung für Wirtschaft am Freitag, dem 2, 5. 1917. als
Material für die Vorlage eines Gesetzentwurfes zur
Schaffung einer Wirlschaflskammer —
Druck¬
sache 2/19 — überwiesen wurde.
Der Sladtverordnelenbeschluß Drucksache Nr. 29/
189 hat damit seine Erledigung gefunden.“
Berlin, den 2. Mai 1947
Magistrat von Groß-Berlin
1.

Dr.

V.

Friedensburg

212. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über
Maßnahm en auf dem Gebiete der Forst¬

verwaltung (Drucksache Nr. 6/57)
Zwischenbericht —
Wir bitten, zur Kenntnis zu nehmen:

—

..Der Magistrat von Groß-Berlin ist seit dem
Herbst 1945 bemüht, den Berliner Stadlwald vor der
drohenden Gefahr der Vernichtung zu bewahren.
Die Besetzung der Forstslellen bereitet erheb¬
liche Schwierigkeiten, da von dem ehemaligen Forstpersonal ca. 95% der NSDAP angehört haben. Die
Forstverwallung ist bemüht, eigenen Forstnachwuchs
hcranzuziehen. Von den bereits auf die Forstschulen
geschickten Forstbedicnslclen wird im Sommer d. .1
ein Teil nach abgeschlossener Ausbildung zurückkehren, um in den noch unbesetzten Bevierförstcreien
eingesetzt zu werden.
Die Bemühungen, die dringend notwendige Be¬
waffnung des Forslpersonals durchführen zu können,
laufen seit zwei Jahren. Der erste Antrag in dieser
Richtung wurde am 20. 11. 1945 bei der Alliierten
Ein zweiter folgte am
Kommandantur gestellt
25. 4. 19k). Beide Anträge wurden abgelehnt. Die
Entscheidung über einen dritten, am 8. 8. 1911! ge¬
stellten Antrag steht noch aus.
Der Schulz der Waldungen vor llolzdiebstählen
wird zusammen mit der Polizei durchgefflhrl. Be¬
sonders bemerkbar macht sich hier das Fehlen der
Fahrräder. Die Bemühungen. Fahrräder zur Ver¬
fügung gestellt zu bekommen, hatten bisher nur in
einem Sektor Erfolg.
Der bereits seit 1937 eingeleitele Raubbau am
Berliner Stadtwald hat den ilolzbestand so ver¬
ringert, daß kein weiteres Holz mehr geschlagen
werden dürfte. Die Berliner Stadtforsten verfügten
im Jahre 1937 Ober einen Derbholzvorral von rund
3 Millionen Festmeier. Durch den Raubbau während
des Krieges und die Oberbeanspruchung des Brenn¬
holzeinschlages während des Winters ist der Ilotzvorrat auf 1.4 Millionen Festmeier zusammengeschrumpfl. Dieser ungeheure Verlust kann mir
durch sorgsame Forstwirtschaft in Jahrzehnten aus¬
geglichen werden.

Der Magistrat ist fortlaufend bemüht. Sä- und
Pflanzgut nach Berlin zu bringen. Trotz des Ver¬
ständnisses der alliierten Besatzungsmacht bereitet
die Beschallung der benötigten Mengen erhebliche
Schwierigkeiten.
Es werden benötigt;
1.4 Millionen cinjähr. Kiefernsämlinge
15000 3jähr. versch. Fichten
2000 3jähr. versch. Eschen
15000 2jähr. versch. Roterlen
3000 3jähr. Bobustepappeln und
2000 2jähr. Kanad. Pappeln.
Zur Verfügung stehen
500000 Kiefernsämlinge
von der Amerikanischen Militär¬
regierung
100000 Kiefcrnsämlinge
von der Englischen Militärregierung
300000 Kiefernsämlinge
aus eigenen Saatkämpen.
Aus der russischen Zone sind Bestände in
Aussicht gestellt worden.
Die Beschaffung von Maschendrahl zum Schulz
der Jungptlanzen gegen Wildfraß stößt auf große
Schwierigkeiten, zumal vorhandener Maschendrahl
immer wieder durch die Bevölkerung in Benutzung
genommen wird.

den Berliner Stadlforsten sind zur Zeit
Kahlflächen vorhanden. Bei einer Verteilung
der Aufforstung auf 10 Jahre müßten jedes Jahr
Aus Mangel an Arbeits¬
211 ha kultiviert werden.
kräften und ausreichendem Arbeitsgerät können im
Frühjahr 1047 nur 125 ha in Kultur genommen wer¬
den. Der Magistrat ist laufend bemüht, Arbeitskräfte
und Arbeitsgerät zu beschaffen.
Ein Teil der Kahlflächen wird vorübergehend
landwirtschaftlich genutzt werden.
Die geforderte Bepflanzung der verfügbaren
Stadtorle im Gebiet von Groß-Berlin mit Obslbäumen
und Nutzhölzern wird durch das Grünplanungsamt
vorbereitet. Zur Durchführung der planmäßigen Ein¬
sparung von Holz auf allen Gebieten der Verarbeitung
und des Verbrauchs ist die Abteilung für Wirtschaft
beauftragt worden.“

ln

2113 ha

Berlin, den 3. Mai 1047
Magistrat von Groß-Berlin
I. V.
Dr. Friedensburg
213. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über
Organisationsplan für den wirtschaftlichen
Wiederaufbau Groß-Berlins durch die Ab¬

teilung für Wirtschaft (Drucks. Nr. 2/10)
— Zwischenbericht —

„Die Stadtverordnetenversammlung nimntt davon
Kenntnis, daß der Magistrat von Groß-Berlin zur
Durchführung des Beschlusses — Drucksache Nr. 10 —
den Magistratsbeschluß Nr. 168 vom 21. 4. 1947 gefaßl
hat. Es ist beschlossen worden, einen Sachverständigen
zu beauftragen, bis zum 30. September 1047 die Vor¬
bereitung für eine Gesamlplanung zur Wieder¬
aufrichtung von Groß-Berlin durch- Vorschläge und
Anregungen zu treffen. Gleichzeitig wurde ein vor¬
läufiger Planungsausschuß gebildet, dem der Ober¬
bürgermeister bzw. sein beauftragter Stellvertreter
und die Leiter der Abteilungen Wirtschaft, Bau- und
Wohnungswesen. Verkehr und Versorgungsbelriebe
angehören.“
Berlin, den 3. Mai 1047
Magistrat von Groß-Berlin
I. V.

Dr.

Friedensburg

214. Vorlage — zur Kenntnisnahme — Uber

Lockerung der Kontensperre — Auszahlung
von 100«— RM an die Inhaber alter Spar¬
konten — (Drucksache Nr. 19/125) —
Zwischenbericht —
Wir bitten, zur Kenntnis zu nehmen:

„Der Magistrat — Abteilung Banken und Versiche¬
rungen — hat unter dem 9. April 1947 einen Antrag an
die Alliierte Kommandantur auf Genehmigung der
Auszahlung eines Betrages bis zu 100,— RM an die
Inhaber der alten Konten im Sinne der MagistratsVorlage Nr. 397 gestellt.
Zur Berichterstattung, mit welchen Mitteln eine
weitere Freigabe von Bankguthaben erfolgen kann,
schweben zur Zeit Verhandlungen über die Möglich¬
keit, Auszahlungen an Sparer der früher in Berlin
ansässigen
Kreissparkassc des Kreises Teltow und
Kreissparkasse des Kreises Niederbarnim
vorzunehmen.“
’
Berlin, den 3. Mai 1947
Magistrat von Groß-Berlin
I. V.

Dr.

Friedensburg

215. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über

Beirat beim Referenten für Fleisch und
Fleischwaren im Haupternährungsamt
(Drucksache Nr. 22/155)

„Die Stadtverordnetenversammlung nimmt davon
daß der beim Haupternährungsamt be¬
stehende Fachunterausschuß für Fleisch, Fleisch¬
waren, Därme, Gewürze und Suppenwürze gemäß
Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom
Der Unterausschuß
10. 4. 1946 umgebildet wurde.
Fleisch und Fleischwaren hat die Funktionen des
Beirats beim Referenten für Fleisch und Fleisch¬
waren beim Haupternährungsamt übernommen und
besteht aus folgenden Herren:
Herr Winter (in Fa. Winter)
„ Spann (i. Fa. VBK)
„ Immich (1. Fa. Gebr. Immich)
Kenntnis,

Heß (i. Fa. Wilfried Heß)
Schönthaler
(L Fa. Fleiscbverteilungsstelle
„
Kreuzberg)
„ Dannenberg (i. Fa. Ziegler)
„ Frank (L Fa. Efha-Werke)
„ Volling (L Fa. Volling)
„ Röther (FDGB)
„ Saremba (FDGB)
„ Meyer (Fleischer-Innung)
„ Koslowski (Fleischer-Innung)
„ Eggert (Deutsche Verwaltung für
Handel und Versorgung).“
Berlin, den 3. Mai 1947
Magistrat von Groß-Berlin

„

I. V.

Dr.

Friedensburg

— zur Kenntnisnahme — Uber Le¬
bensmittelverteilun g (Drucks. Nr. 16/113)

216. Vorlage

„Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von
der Antwort der Alliierten Kommandantur auf den
Antrag der Abteilung für Ernährung vom 13. März
1947 Kenntnis.
Die Alliierte Kommandantur — Ernährungs¬
ausschuß — hat durch Befehl vom 15. 4. 1947 mit¬
geteilt, daß die Besatzungsmächte tun werden, was
sie können, um die Bevölkerung von Berlin recht¬
zeitig mit Lebensmitteln zu versorgen.

Gleichzeitig teilt der Ausschuß mit, daß er
vom Ernahrungsamt erwartet, daß es seiner¬
seits die Versorgung mit Lebensmitteln sichert, um
den unberechtigten Verbrauch von Lebensmitteln
und ihre Ableitung in verbotene Kanäle zu ver¬
hindern.
Zu der im Befehl ausgesprochenen Erwartung
weist der Magistrat von Groß-Berlin darauf hin, daß
seitens der Abteilung für Ernährung alle Vor¬
kehrungen getroffen sind und auch weiterhin be.achtet werden, um den unberechtigten Verbrauch von
Lebensmitteln zu verhindern.
Der Beschluß 16/113 hat damit seine Erledigung
gefunden.“
Berlin, den 5. Mai 1917
Magistrat von tiroß-fierlin
1.

Dr.

V.

Friedensburg

— über Zu¬
sammenstellung von Material für die Frie¬
densverhandlungen (Drucksache Nr. 6/55)
— Zwischenbericht —

217. Vorlage — zur Kenntnisnahme

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:
„Zum Beschluß der Stadtverordnetenversamm¬
lung vom 30. 1. 1947 — Drucksache 56 — hat die
Alliierte Kommandantur Berlin am 28. 4. 1947 nach¬
stehend aufgeführten Befehl BK/O (47) 107 erlassen:
„Der Alliierten Komraandatura Berlin wurde
mitgeteilt, daß die Stadtverordnetenversammlung
einen Sonderausschuß und ein Zentralbüro als
Sammelstelle für Material und Dokumente zur
Vorbereitung des Friedensvertrages und Bearbei¬
tung ähnlicher Fragen errichtet hat.
Die Alliierte Kommandatura stellt fest, daß
ein großer Teil der für diesen Ausschuß vor¬
gesehenen Aufgaben über die Zuständigkeit der
Berliner Stadtverwaltung hinausläuft.
Die Stadtverwaltung wird daher angewiesen,
unverzüglich den Aufgabenbereich des Aus¬
schusses auf die die Stadt Berlin angehenden
Fragen zu beschränken. Nichtbeachtung dieser
Einschränkung wird einen Befehl zur Auflösung
dieses Ausschusses zur Folge haben.
Bestätigen Sie den Empfang dieser Anord¬
nung unter Nummer- und Datumsangabe.“
Die im letzten Absatz des Befehls geforderte Be¬
stätigung ist durch den Oberbürgermeister erfolgt.“
Berlin, den 5. Mai 1947.
Magistrat von Groß-Berlin
I. V.

Dr.

Friedensburg

— zur Beschlußfassung — über
einstweiligen Wegfall eines Zuschlags zu
Fernsprechgebühren
Wir bitten zu beschließen;

218. Vorlage

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem
nachstehenden vom Magistrat in der Sitzung am
28. April 1$47 gefaßten Beschluß zu:
„Der nach Anlage 3 zur Fernsprechordnung
unter 1.4 vorgesehene Zuschlag zur Grundgebühr
für Amtsleitungen außerhalb des 5-km-Kreises
der Vermittlungsstelle wird im Bereich von GroßBerlin bei Regelhauptanschlüssen, die infolge
Ausfalls einer vor dem Zusammenbruch vorhan¬
den gewesenen Vermittlungsstelle an eine ent¬
ferntere Vermittlungsstelle angeschlossen werden
mußten, bis auf weiteres nicht erhoben.“

Begründung;

Die Fernsprechordnung sieht für gewisse Fälle
Zuschläge zu den Grundgebühren vor. insbesondere
auch für den Fall, daß Hauptanschlüsse mehr als
5 km Luftlinie von der nächsten Vermittlungsstelle
entfernt sind. An sich ist dieser Zuschlag dadurch
gerechtfertigt, daß die Post Verwaltung in diesen
4

Fällen einen entsprechend hohen Aufwand an Lei¬
tungsmaterial usw. hat. 1m Bereich von Groß-Berlin
war diese Bestimmung jedoch bis zum Umsturz ohne
Bedeutung, weil durch ein dichtes Netz von 79 Ver¬
mittlungsstellen fast für jeden Einwohner die Mög¬
lichkeit bestand, an eine näher als 5 km entfernt ge¬
legene Vermittlungsstelle angeschlossen zu werden.
Diese Verhältnisse haben sich nach dem Um¬
sturz durch Fortfall zahlreicher Vermittlungsstellen
geändert.
Bei einem Bestand von nur 34 Vermittlungsstellen
würden jetzt von über 800 — hauptsächlich in den
Stadtrandgebieten wohnhaften — Teilnehmern Zu¬
schlaggebühren von monatlich insgesamt 11 000 bis
12 000 RM zu erheben sein.
In einzelnen, beson¬
ders ungünstigen Fällen würde der Zuschlag sogar
ein Mehrfaches der Grundgebühr betragen.
Da damit zu rechnen ist, daß in Zukunft wieder
eine normale Dichte des Netzes der Vermittlungs¬
stellen erreicht wird, erscheint es unbillig, in der
Zwischenzeit die in Groß-Berlin wohnenden Teil¬
nehmer zu benachteiligen, die zufällig von dem Fort¬
fall ihrer nächstgelegenen Vermittlungsstelle be¬
troffen sind.
Der finanzielle Ausfall ist für die Ableitung für
Post- und Fernmelde wesen tragbar

Berlin, den

5.

Mal

1947

Der Oberbürgermeister Magist~at von Groß-Berlin
i. V.
gez. Dr. Holthöfer
Stadt rat
gez. Dr. Friedensburg
Kämmerer
gez. Dr. Haas

Stadtrat
219.

Antrag

Bott.: Interxonenpässe
Die Stadtverordnetenversammlung

wolle be¬
schließen:
Der Magistrat von Groß-Berlin wird beauftragt,
die Alliierte Kommandantur zu bitten, beim Kontrollrat eine Erweiterung der Direktive Nr. 43, betreffend
das Verfahren bei Erteilung von Interzonenpässen
für einmalige Hin- und Rückreisen an deutsche Zivil¬
personen zu Zwecken des Interzonenhandels, dahin
zu erwirken, daß es gegenwärtigen Einwohnern von
Groß-Berlin, die nachweislich für sie unentbehrliche
Gegenstände des persönlichen Bedarfs, insbesondere
Kleidung und Wäsche, in die amerikanische, britische
oder französische Zone verlagert haben, ausnahms¬
weise gestattet wird, diese nach Berlin zurückzuholen.
Die Erteilung der Reisegenehmigung ist nur dann
zulässig, wenn in dem betreffenden Einzelfall die
Möglichkeit nicht besteht, durch Beauftragte im Ver¬
lagerungsort die Absendung des verlagerten Gutes
vornehmen zu lassen und wenn von der für das Ver¬
lagerungsgut zuständigen Ortsbehörde eine ent¬
sprechende Bestätigung beigebracht wird.

Begründung:

Die Direktive Nr. 43 gestattet lediglich die Durch¬
führung kurzfristiger Dienst- und Geschäftsreisen zu
Zwecken des Interzonenhandels bzw. zur Durch¬
führung von Dienstreisen deutscher Zivilpersonen,
die von den Besatzungsbehörden mit einer bestimm¬
ten Mission an die Militärregierung einer anderen
Zone gesandt werden.
Die Notlage der Berliner Bevölkerung auf dem
Gebiete der Versorgung mit Textilien aller Art,
Schuhwerk und sonstigen Bekleldungsgegenständen
ist während der letzten 2 Jahre so sehr gestiegen,
daß aus sozialen und volkswirtschaftlichen Gründen
eine Rückführung von Verlagerungsgut dieser Art
dringend geboten erscheint. Es kommt hinzu, daß
die betreffenden Gebrauchsgegenstände Infolge jahre¬
langen I-agerns an Wert verlieren und unbrauchbar
werden.
Eine Erleichterung des Reiseverkehrs für den
vorgenannten Zweck würde es ermöglichen, die

gegenwärtig und in der nächsten Zukunft äußerst
kleinen Vorräte an Textilien. Schüttwaren und an¬
deren Bekleidungsgcgenständen zweckmäßiger, d. h.
an diejenigen Bedürftigen zu verteilen, die nicht in
der Lage sind, ihren Bedarf aus eigenen Beständen
zu decken. Hierdurch wurde eine Entspannung der
gesamten Versorgt!ngsläge auf diesem Gebiet mög¬
lich sein.
Berlin, den 24. April 15*47

Landsh erg, von Broich-Oppert

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

220. Anfrage
Es mehren sich die Gerüchte innerhalb der Be¬
völkerung, wonach leitende Angestellte des Schlachtund Viehhofes wegen Unterschlagung von Fleisch
verhaftet bzw. ihres Amtes enthoben worden sind.
Der Magistrat wird um entsprechende Aufklärung

gebeten.

Berlin, den

26.

April

1947

Landsierg,

Hahn

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

221. Anfrage
Betr.: Pestalozzi Fröbel-Hnus
Durch Magistratsbeschluß Nr. 146 vom 10. 4.15*47
wurde das Pestalozzi-F'röbel-Haus zu einer Stiftung
des öffentlichen Rechts erklärt.
Wir fragen an, welche Gründe für diesen Be¬
schluß maßgebend waren und welche Pläne bezüglich
der künftigen Entwicklung des Pestalozzi-FröbelHauses bestehen.

Berlin, den

28.

April

15*47

Litkc.

Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

8 2.

Auf die Gebrauebsüberlussung an den Itedurf
tigen finden die Vorschriften des bürgerlichen Gesetz
huches über Miete sinngemäß Anwendung.
Der Bedürftige hat insbesondere eine ange¬
messene Vergütung für Gebrauch und Abnutzung an
den Betroffenen zu zahlen und die Lasten der Erhal¬
tung zu tragen. Er hat die Gegenstände pfleglich
zu behandeln und für eine ebensolche Behandlung
durch andere zu sorgen. Eine Weiterüberlassung an
Dritte ist nicht zulässig. Bei Gefahr des Unterganges
oder ungewöhnlicher Verschlechterung oder der In
anspruchnahine der Gegenstände von anderer Seite
hat er Anzeige bei der Zuweisungsslelle oder dem Be¬
troffenen zu erstatten.
Schuldhafte Verletzung dieser Pflichten begründet
eine Schadenersatzpflicht.
Zahlungsunvermögen, Hückgabepflichl
Bei Zahlungsunvermögen des Bedürftigen oder
einem anderen Ausfall der Vergütung hälfet die
Stadt Berlin. Diese hat ein Hückgriffsrecht gegen
den Bedürftigen. Dasselbe gilt bei schuldhafter Un¬
möglichkeit der Rückgabe.
Bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung
der Vergütungs- oder Erhaltungspflicht oder in son¬
stigen wichtigen Fällen, insbesondere wenn der Be¬
dürftige aus Groß-Berlin verzieht, kann die Zuweisungsstelle die Zuweisung an den Bedürftigen rück¬
gängig machen. Dieser hat die Gegenstände inner¬
halb der gesetzten Frist herauszugeben. Die Her¬
ausgabe kann unmittelbar durch Vollzugsbeamte im
Verwaltungswege erzwungen werden.
oder
Zur Währung der Rechte der Stadt Berlindurch
Sicherheitsleistung
eine
kann
Betroffenen
des
den Bedürftigen angeordnef werden.
8 3.

Vertragliche Übernahme
(8 1) kön¬
An Stelle der Gebrauchsüberweisung Bedürftige
der
nen der Verfügungsberechtigte undabschließen.
Der
einen Miet- oder einen Kaufvertrag
Verfügungsberechtigte kann verlangen, daß der Be¬
über¬
dürftige den Gegenstand käuflich zum Zeitwert
nimmt. Der Abschluß der Verträge erfolgt unter Ver¬
mittlung der Zuweisungsstelle.
8 4.

222. Vorlage — zur Beschlußfassung — Uber
„Verordnung Uber die Inanspruchnahme

von Gegenständen zur Behebung sozialer
und wirtschaftlicher Notstände“
Wir bitten zu beschließen:
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt die

nachstehende Verordnung über die Inanspruchnahme
von Gegenständen zur Behebung sozialer und wirt¬
schaftlicher Notstände an.

Verordnung
/
über die Inanspruchnahme von Gegenständen zur
Behebung sozialer and wirtschaftlicher Notstände
1. Materielle Bestimmungen
8 1. Sozialer Notstand
Notstände, die auf Natur- oder
sozialer
ln Fällen
andere Katastrophen oder die Niederlage Deutsch¬
lands zurückzuführen sind, können Gegenstände des
hauswirtschaftlichen oder persönlichen Gebrauchs,
insbesondere Möbel, Hausrat, Arbeitsgerät, bei Privat¬
personen vorübergehend in Anspruch genommen und
Bedürftigen (Umsiedlern, Flüchtlingen, heimkehren¬
den Kriegsgefangenen, Bombengeschädigten, Opfern
des Faschismus u. a.) bis zur Beendigung des Not¬
standes zur Benutzung überwiesen werden.
Es können nur solche Gegenstände in Anspruch
genommen werden, die nach Art und Zahl den
Rahmen eines angemessenen Lebensstandes des Be¬
troffenen und seiner haushaltsangehörigen Familien¬
mitglieder überschreiten.

Pflichten des Bedürftigen

Notstand
§ 5. Wirtschaftlicher
Notständen der in
allgemeinwirtschaftlichen
Bei
bezeichneten Art oder in Fällen, in denen Gegen¬

1
Betriebsvermögens
stände des gewerblichen
(Maschinen, Werkzeuge, Geräte, Ersatz- und Zube¬
hörteile u. a.) nicht oder ungenügend oder nicht be¬
stimmungsgemäß verwendet werden und dadurch der
oder ge¬
wirtschaftliche Wiederaufbau behindert Anspruch
in
fährdet wird, können diese Gegenstände
oder pri¬
genommen und geeigneteren öffentlichenüberwiesen
vaten Verwendungsstellen zur Benutzung finden ent¬
werden. Die Bestimmungen der §§ 1 t
sprechende Anwendung.
Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 können
Fertig¬
auch Vorräte an Rohstoffen, Halb- oder
erzeugnissen oder sonst verbrauchbare Sachen dem
bestinimungsgcmäßen Verbrauch zum Nutzen der
Allgemeinheit zugeführt werden. In diesem Falle
ist der Wert der Gegenstände zu ersetzen.
Inanspruchnahme
8 6. Höchstdauer der
beträgt
Inanspruchnahme
Die Höchstdauer der
des
in den Fällen des 8 1 drei Jahre, in den Fällen
dem Tage der
mit
beginnt
Frist
Die
fünf
Jahre.
5
8
Inanspruchnahme.
Nach Ablauf der Frist kann die Inanspruchnahme
wiederholt werden, jedoch höchstens zweimal.

8

8 7. Verlassenes Gut
Gebrauchs- und andere Gegenstände, auch ver¬
lassene Grundstücke, sowie betriebswirtschaftliche
Vermögenswerte, deren Eigentümer oder Vcrfügungs5

berechtigter unbekannt oder zwar bekannt, aber ab¬
wesend ist. ohne daß er für eine sachgemäße Erhal¬
tung und Verwaltung gesorgt hat, können, soweit sie
sich auf dem Gebiete von Groß-Berlin befinden, von
einer damit zu beauftragenden Dienststelle in Ver¬
wahrung und treuhänderische Verwaltung genommen
werden.
Die Gegenstände können gemäß §§ 1—5 dieser
Verordnung anderen zur Benutzung
überlassen
werden.
Die Vorschriften der §§ 1—6 gelten entsprechend.
g 8. Verhältnis zum Besatzungsrecht
Die Vorschriften der gg 1—7 gelten nicht, soweit
ihnen die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 52 der eng¬
lischen Militärregierung oder des Befehls Nr. 124 der
sowjetischen Militäradministration oder andere An¬
ordnungen oder Befehle der Besatzungsmächte ent¬
gegenstehen.
%

II. Verfahren

g 9. Zuweisungsstelle
Zuständig für die Inanspruchnahme, Zuweisung
und das weitere Verfahren ist die Zuweisungsstolle.
Als Zuweisungsstelle gilt:
a) für Gegenstände des g 1 das Sozialamt,
b) für Gegenstände des g 5 das Wirtschaftsamt,

c)

für Gegenstände

des g 7

soweit es sich um die Erfassung und Verwal¬
tung der Gegenstände handelt: das Bergungsamt oder
die diesem Amt entsprechende Dienststelle; soweit
es sich um die Zuweisung dieser Gegenstände zur
Verwendung und das weitere Verfahren handelt; die
entsprechenden Ämter zu a) oder b).
örtlich zuständig ist das Bezirksamt, in dessen
Bezirk sich die Gegenstände befinden.
Bei Gegenständen im Einzelwerte von über
5000,—RM oder im Gesamtwerte von über 100000,— RM
sind die entsprechenden Abteilungen der Hauptver¬
waltung (Magistrat) zuständig. Die Bezirksämter
(Sozialamt, Wirtschaftsamt) haben das Recht, An¬
träge auf Inanspruchnahmen und Zuweisungen zu
stellen.
Bescheid über Inanspruchnahme
Die Inanspruchnahme erfolgt durch einen schrift¬
lichen Bescheid. In diesem sind die Gegenstände
nach Art und Umfang genau zu bezeichnen. Steht
die Person des Benutzers bereits fest, ist auch diese
genau anzugeben. Außerdem muß die zu zahlende
Vergütung und die Dauer der Inanspruchnahme er¬
sichtlich sein.
Der Bescheid ist mit Gründen und einer Rechts¬
mittelbelehrung zu versehen. Er ist dem Betroffenen
durch Einschreiben zuzustellen. Mit der Zustellung
gilt der Gegenstand als beschlagnahmt, eine Verfü¬
gung über ihn ist unzulässig und unwirksam; ebenso
darf an seinem Zustand nichts geändert werden.
Der Zuweisungsempfänger erhält eine Abschrift
des Bescheides.
g 10.

Ermittlungen
Die Zuweisungsstelle wird auf Grund von
mittlungen tätig.

StGB strafbar; auch kann das Wirtschaftsamt den
Betreffenden von der Berücksichtigung bei Vertei¬
lung von Bezugsberechligungen von entsprechenden
oder ähnlichen Gegenständen auf die Dauer bis zu
0 Jahren nusschließen.
§ 12. Rechte dritter Personen
Die Zuweisungsstelle hat etwaige Rechte dritter
Personen an den in Anspruch genommenen Gegen¬
ständen, insbesondere Eigentums- oder Pfandrechte
festzustellen. Werden solche Rechte geltend gemacht,
so ist die Vergütung oder Entschädigung (g 2) nicht
an den Betroffenen, sondern an die Zuweisungsstelle
zu zahlen, die sie bei Einverständnis des Betroffenen
an den Drittberechtigten zur Abgeltung seiner An¬
sprüche auszahlen kann. Stimmt der Betroffene in¬
nerhalb einer Frist von einem Monat nach Empfang
der Mitteilung über die Auszahlungsabsicht an den
Drittberechtigten der Auszahlung an diesen nicht zu,
so hat die Zuweisungsstellc die Beträge unter Ver¬
zicht auf das Recht der Rücknahme zugunsten des
etroffenen und des Drittberechtigten gerichtlich zu

interlegcn.
Die Entschädigung tritt hinsichtlich des Drittrechtes an die Stelle des Gegenstandes.
§ 13.

Einspruch

Gegen den Bescheid steht dem Betroffenen oder
dem Drittberechtigten (g 11) innerhalb einer Frist von
vierzehn Tagen, die mit dem Tage des Zuganges be¬
ginnt, das Rechtsmittel des Einspruches an den Leiter
der zuständigen Hauptabteilung (Stadtraf) zu. Der

Einspruch ist schriftlich einzulegen.
Der Einspruch ist bei der Zuweisungsstellc einzulcgcn und dem zuständigen Bezirksrat vorzulcgen;
dieser kann den Bescheid ändern oder aufheben. An¬
dernfalls hat er den Einspruch innerhalb einer wei¬
teren Woche mit den Akten an die Einspruchsstelle
weiterzureichen.
Gegen Verfügungen der Zuweisungsstellen, die
das Benutzungsrecht des Zuweisungsempfängers
nachträglich aufheben oder zu seinen Ungunsten abündern, kann auch dieser Einspruch einlegen.
Verwaltungsgericht
Entscheidung
auf den Einspruch ist
Gegen die
Klage beim Verwaltungsgericht zulässig.
g 14.

g 15. Zuwiderhandlungen
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen
dieser Verordnung können, sofern nicht eine krimi¬
nelle Handlung vorliegt, mit Ordnungsstrafen von
1,— RM bis zum zehnfachen Wert des verletzten
rechtlichen Interesses bestraft werden. Die Vorschrift
des g 11 Abs. HI Satz 2 findet Anwendung.
g 16.

Durchführungsvorschriften

Die zur Durchführung dieser Verordnung nö¬

—-----.

tigen Vorschriften erläßt der Magistrat.

Berlin, den

Magistrat von Groß-Berlin

§ 11.

Er¬

Zu diesem Zwecke hat die Zuweisungsstelle das
Recht, Privatpersonen, Betriebsleiter und Behörden¬
vorsteher um Auskünfte über die in ihrer Verfü¬
gungsgewalt, Besitz oder Gewahrsam befindlichen
Gegenstände zu ersuchen. Die Ersuchen haben sich
nach Möglichkeit auf bestimmte Gattungen von Ge¬
genständen zu beschränken; sie können auch in Form
der Übersendung von Fragebogen ergehen, zu deren
Ausfüllung eine angemessene Frist zu setzen ist.
Die Auskunft oder die Beantwortung der Fragen
hat wahrheitsgemäß zu erfolgen und ist mit der Ver¬
sicherung der Richtigkeit und Vollständigkeit zu ver-

Der Oberbürgermeister

Begründung;
I

Einer der wichtigsten Grundgedanken aller mo¬
dernen Staatsverfassungen ist der der Anerkennung
des Anspruchs aller Staatsbürger auf ein menschenwürdiges Dasein.
So gerechtfertigt dieser Gedanke ist, so wenig
entsprechen ihn» gegenwärtig in Deutschland die Tat¬
sachen. Denn Tatsache ist, daß viele U m s i

e

d e
1

r,

Flüchtlinge, heim kehrende Kriegsge¬

fangene, Bombengeschädigte und andere
Personen, die durch den Krieg und die Nachkriegs01‘oiirn wmp Wnhlllilu; nder II a u sr«t oder beides VOX:

loren haben, in äußerst dürftigen Verhältnissen leben
und «ft nicht einmal das Notwendigste an Mobiliar
und Gerätschaften für ihre Haushaltsführung be¬
sitzen. Kitte Beschaffung der Gegenstände auf dem
früher normalen Wege des Kaufes ist selbst bei Be¬
schränkung der durch die Wirtschaftsatnter zur Aus¬
gabe gelangenden Bezugsausweise auf den oben be¬
zeichnten Kreis der Bedürftigen bei der heutigen
Mangellage nicht möglich.
Tatsache ist andererseits, daß ein großer Teil
der Bevölkerung den Schäden und Verlusten des
Krieges oder der Nachkriegszeit entgangen ist oder
nur unwesentlich betroffen wurde und ihr Hausstand
zürn Teil noch im Überfluß aufweist, was andere seil
Monaten entbehren. Sehr oft sind in Bodenkammern,
Kellern oder Abstellrämen noch sehr viele Bedarfs¬
gegenstände unbenutzt untergebracht und unter¬
liegen dort der Gefahr des Untergangs und der Ver¬
schlechterung.

II.

Auch in vielen Zweigen der Wirtschaft und
lies Verkehrs fehlt es infolge der Kriegs- und Nach¬
kriegsereignisse an wichtigen Gerätschaften,
M asch inen, Vorrichtungen, Fahrzeugen usw. und
der wirtschaftliche Aufbau und die Versorgung der
Bevölkerung mit lebenswichtigen Bedarfsgütern wer¬
den hierdurch erheblich gehemmt, erschwert oder
gar verhindert. An anderen Stellen sind diese Ge¬
genstände zum Teil noch vorhanden, werden aber aus
Kapital- oder Rohstoffmangel oder anderen Gründen
nicht oder nicht ausreichend oder nicht bestimmungs¬
gemäß verwendet. Selbst bei Angebot einer ange¬
messenen oder der Zeit entsprechenden Vergütung
für endgültige oder vorübergehende Überlassung sind
die Inhaber oder Eigentümer in den seltensten Fallen
bereit, die Gegenstände auch nur leihweise zur Ver¬
fügung zu stellen.
Das aus dem Zusammenbruch und Verlust des
Krieges und der allgemeinen Notlage der Nachkriegs¬
zeit erwachsene Allgemeininteresse muß hier wie so
oft dem eigensüchtigen Individualinteresse weichen,
obwohl menschliche, soziale und wirtschaftliche
Gründe das Gegenteil rechtfertigen würden.
111 .

Zwar besteht auch gegenwärtig noch das am
Gesetz über Sach¬
1. 1). 19.it) (BGBl. 1 S. 1645) erlassene
leistungen Itir Reichsaulgaben (Heichsleistungsgesetz);
seine Bestimmungen sind auch in der ersten Zeit
der drin¬
nach dem Zusammenbruch zur Behebung
gendsten Notstände vielfach von den Bezirksämtern
angewandt worden. Nach herrschender Ansicht ist
dieses Gesetz auch jetzt noch gültig. Erst kürzlich
der
ist der Abt. für Bechtswesen eine Anordnung
Bechtsabteilung einer Besatzungsmacht bekanntge¬
an¬
worden, die das Heichsleistungsgesetz als gültig
erkennt. Auch gerichtliche Entscheidungen in diesem
Sinne liegen vor. Diesen Umständen steht jedoch
rein
die Tatsache entgegen, daß manche sich an dem
militärischen Charakter vieler Bestimmungen stoßen,
die weitgehende Zuständigkeitsbefugnisse für gegen¬
Dienst¬
wärtig nicht mehr bestehende militärische
stellen zuerkennen. Soweit das Gesetz Vorschriften
bestimmt
enthält, die für offensichtlich zivile Zwecke
sind, sind die für die Anwendung dieser Vorschriften
vorgesehenen Zivilbehörden durch den Zusammen¬
bruch zum Teil in Fortfall gekommen, und die Frage
der behördlichen Zuständigkeit bei der Anwendung
des Gesetzes im Einzelfalle bietet gewisse Schwierig¬
keiten.
Ein Ersatz des Beichsleistungsgesetzes durch eine
klare und eindeutige Regelung für die eingangs ge¬
kennzeichneten Notstände erscheint daher zweck¬
mäßig und notwendig.
Diesem Zweck soll der vorliegende Entwurf die¬
nen, der auf den mehrfachen und wiederholt ge¬
äußerten Wunsch verschiedener Bezirks- und Ma¬
gistrat «dienststellen zurückgehl.

Von Bedeutung mag hierbei sein, daß a h n I I e h e
wie sie der Entwurf vorsieht, be¬
reits in verschiedenen Teilen Deutschlands ergangen
sind und angewendet werden.
So hat z. B. das Kami Thüringen am 27. No¬
vember 1946 ein Gesetz über die Versorgung von Neu¬
bürgern und Bombengeschädigten mit Hausrat er¬
lassen. das die mietweise Überlassung überflüssiger
Möbel, Einrichtungsstücke und sonstiger llausrots
gegenstände an Neubürger und Bombengeschädigte
vorsieht. (Regierungsblatt für das Land Thüringen I

Regelungen

19«! NT. 30 S. 156).
Ebenso ist in der

Provinz Sachsen am
November 1946 eine Verordnung über die Über¬
lassung von Sachen und die Abtretung von Rechten
im öffentlichen Interesse ergangen, die an die Stelle
des Beichsleistungsgesetzes getreten ist und dessen
Bestimmungen für die hier gekennzeichneten Falle
des öffentlichen Notstandes neu regelt. (Verordnungs¬
blatt für die Provinz Sachsen Nr. Mi vom 14. 12. 19Mi
7.

S. 504/5).

Das süddeutsche F I u c h I i n g s g e s e t z der
das demnächst in Kraft treten wird, ent
hält im 8 7 ebenfalls eine Bestimmung, die den un¬
teren Dienststellen des Flüchtlings Wesens das Recht
zur Beschlagnahme der für die Einrichtung von Un¬
terkünften notwendigen Gegenstände, soweit sie fin¬
den Besitzer entbehrlich sind, zum Zwecke der Ge¬
brauchsüberlassung auf bestimmte Zeit und gegen
(Neue Zeitung
angemessene Vergütung gewährt.
1

US-Zone,

15 vom 21. 2- 1947).
Und schließlich ist die um 30. Januar 1947 ergan¬
gene Ortssatzung der Stadt Dresden über die Inan¬
spruchnahme unbenutzter Möbel usw. (Amtliche Be¬
kanntmachung der Stadt Dresden vom 15. 2. 1947
bestimmt, daß zur Be¬
S. 17) zu erwähnen, die in 8 1
kämpfung der Notlage gemeindeangehöriger Heim¬
kehrer, Umsiedler und Ausgebombter unbenutzte
Möbel, Haushaltungsgegcnstande, Ofen u. dgl., die auf
Böden, in Kellern und Abstellräumen, Schuppen und
sonstigen Räumen bei Dritten eingelagert sind, vom
Wohnungsamt zu erfassen und sicherzustellen sind.
Der Eigentümer oder Verfügungsberechtigte hat mit
dem Bedürftigen einen Überlassungsvertrag abzuschließen. notfalls erfolgt der Abschluß eines Zwangsvertrages durch das Wohnungsamt.
Anregungen, Wünche, Anfragen verschiedener
Bezirks- und Magistratsdienststellen haben erkennen
lassen, daß auch in Berlin die Notwendigkeit einer
entsprechenden Regelung besteht.

Nr.

Berlin, den

29.

April

1947

Dr. Friedensburg
Der Oberbürgermeister i. V.

Dr.

Acker

Bürgermeister

für Banken und
Versicherungen (Finanzen) vom 23. April
1947 zu dem Anträge der Fraktion der
SPD betr, Versicherungsaufsicht in GroßBerlin — Drucksache Nr. 20/135 —

223. Beschluß des Ausschusses

Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenver¬
sammlung folgende Beschlußfassung;

Verordnung
über die Verslchernngsanfsieht in GroB-Berlin
arbeitenden Versicherungsunler1, Die in Berlin
mit Ausnahme
nehmungen und Bausparkassen
der Sozialversicherungsanstalt — bedürfen der
Genehmigung und unterliegen der Aufsicht durch
das „Aufsichlsamt für das Versicherungswesen(im folgenden kurz ..Aufsichlsamt“ genannt nach
Maßgabe der geltenden Gesetze.
und Bausparkassen2. Die im ..Versicherungsaufsichtsgeselz“ (im folgenden kurz ..VAG" genaant) für das Aufsichlsamt vorgesehenen Senate
und der Versicherungsbeirat sind unverzüglich zu
bilden. Der Versicherungsbeirat besteht aus 30.

vorn Magistrat zu ernennenden Sachverständigen
des Versicherungswesens. Er setzt sicli wie folgt
zusammen:
a) 12

Vertreter der Versicherungsunlernehmundavon 3 Vertreter von ölTentlich-

gen.

rechtlichen Unternehmungen und 1 Ver¬
treter der Bausparkassen, vorzuschlagen
von der Wirtschaftskammer, bis zu deren
Errichtung der Abteilung Wirtschaft,
Vertreter der Versicherungsnehmer, davon
12
b)
6 Vertreter der Wirtschaft als gewerb¬
liche Versicherungsnehmer, je 2 von
Handel. Handwerk und Industrie, vorzu¬
schlagen von der Wirtschaftskammer, bis
Abteilung
der
deren Errichtung
zu

lagerung von Vermögenswerten durchbrochen und
den Berliner Versicherten die Mittel zur gerechten
Befriedigung ihrer Versicherungsanspriiche entzogen.
Außerdem birgt diese Entwicklung die Gefahr in sich,
daß eine große Anzahl von Versicherungsangest eilten
in Berlin ihre Arbeitsstätte verliert.
Berichterstatter: Stadtverordneter K i e I g a s t.

Wirtschaft.
Vertreter der

sonstigen Versicherungs¬
nehmer. vorzuschlagen von der Stadtver¬
ordnetenversammlung. die dieser nicht
anzugehören brauchen,
des Preisamtes, vorzuschlagen
1 Vertreter
vom Preisamt.
3 Vertreter der Versieherungsangeslellten.
vorzusehlagen vom FDGB.
3 Vertreter des Versicherungsaußendienstes
(je 1 der Agenten, Generalagenten und
Makler), vorzuschlagen von der Wirt¬
schaftskammer. bis zu deren Errichtung

5

c

d)

der Abteilung Wirtschaft.

Hie zu den Berufssenaten hinzuzuziehenden

3.
4.

richterlichen Beamten ernennt der Magistrat.
Das Aufsichtsamt untersteht der Dienstaufsicht
des Magistrats.
'Der Magistrat übt auf dem Gebiet der Versiche¬
rungsaufsicht alle Befugnisse aus. die im VAG
Reichswirtschaftsministerium Vorbehalten
dem
sind.

3.

6.

Die Berufung und Abberufung des Leiters des
Aufsichtsamtes erfolgt durch den Magistrat mit
Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.
Die Referenten (im VAG ..Mitglieder“) werden
durch den Magistrat berufen und abberufen.
Die Verordnung gilt bis zu einer gesamtdeutschen
Regelung.

Berichterstatter; Stadtverordneter K i e I g a s I.

für Banken und
Versicherungen (Finanzen) vom 23. April

224. Beschluß des Ausschusses

Fraktion der SED
Versicherungs¬
von
Sitzverlagerungen
betr.
gesellschaften — Drucksache Nr. 23/160 —
1947 zu dem Anträge der

Stadtverordneten¬
Her Ausschuß empfiehlt der
versammlung folgende Beschlußfassung;
ist die Ver¬
Allen Versicherungsunternehmungen
die Verlage¬
sowie
Verwaltung
und
Silz
legung von
Groß-Berlin nach an¬
rung von Vermögenswerten aus
untersagt.
deren Zonen
die erforderlichen
Her Magistrat wird beauftragt,
Maßnahmen zu treffen.

Be g ru ndung;
VersichcrungsangeGroße Teile der Berliner
stark beunruhigt.
stellten sind gegenwärtig dadurch

Versicherungsgesellschaften versuchen.
die bisher ihren Sitz in
Verwaltungen,
Teile ihrer
Zonen zu verlagern
westlichen
die
Berlin hatten, in
werden die B.Stre¬
Sitzverlegungen
Durch solche
wirtschaftlichen Einheit
bungen zur Schaffung der
zur Trans¬
Deutschlands erschwert und die Versuche
Berliner Gesell¬
Vermögenswerten
'on
ferierung
Deutschlands begün¬
schaften nach anderen Zonen
Stadtverordnetenver¬
der
von
das
stigt Hamit wird
Verbot der Ver¬
vorläufige
sammlung beschlossene

daß

einige

225. Beschluß des Ausschusses für Bau- und
Wohnungswesen vom 30. April 1947 zu dem

Antrage der Fraktion der SPD betr. Erlaß
einer Verordnung zum Vollzüge des Ge¬

setzes Nr. 18 des Alliierten Kontrollrates
vom 8. März 1946 (Wohnungsgesetz) und
der Ausführungsanordnung der Alliierten
Kommandantur der Stadt Berlin vom
—
16. September 1946 — BK/O (46) 369
—
7/59
Nr
Drucksache
Her Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬

versammlung folgende Beschlußfassung:

Verordnung
Gesetzes Nr. 18 des Alliierten
des
Vollzüge
zum
Kontrollräte vom 8. 3. 1848 (Wohnnngsgesetz) und der
Ansltttarungsanordnnng der Alliierten Kommandantur
— BK/O (4t>) 36!)
der Stadt Berlin vom 18. 9. 1946
3, des Gesetzes
Auf Grund des Artikels I, Absatz 8.
3. 1946 (Woh¬
vom
Kontrollrats
Alliierten
des
Nr. 18
Groß-Berlin mit
von
Magistrat
der
hat
nungsgesetz)
Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung fol¬
gende Verordnung beschlossen:
1.

Freier Wohn raum
8

1

Wohnungen sind frei oder gelten als frei:
stehen. Wohnungen sind leer oder
a) wenn sie leer
wenn die oingebruchten Ein¬
anzusehen,
als leer
vom Mieter entfernt wor¬
ungsgegenstande
richt
wenn einzelne Gegen¬
auch,
gilt
den sind. Dies
Dagegen be¬
stände zurückgelassen worden sind.
Entfernung von
gründet eine vorübergehende wegen notwen¬
Einrichtungsgegenständen (z. B.
kein Leerstehen
diger Instandsetzung der Bäume)
Vorschrift;
dieser
im Sinne
Benutzungsverbältnis (z. B. Mietverb) wenn das
ist;
haltnis) rechtsvvirksam beendet
bewohnt
Nichtberechtiglen
einem
c) wenn sie von Nichtberechtigter gilt auch der
werden. Als
dem 18. Juni 1945
jenige, der eine Wohnung seit
Zustimmung des Wohnungsamtes be¬

ohne
zogen hat;
Neu-, Um- oder Ausbau entstehen
d) wenn sie durch
wieder bewohnbar
Instandsetzung
oder durch

werden;
Als lun¬
sie längere Zeit unbenutzt sind. die vom
wenn
e)
Wohnungen,
gelten
unbenutzt
Zeit
gere
Wohnungsinhaber und von den Angehörigen
nicht be¬
seines Hausstandes länger als 3 Monate
wohnt werden;
einer Wohnung stirbt, ohne Fa¬
f) wenn der Mieter
milienangehörige zu hinterlassen, die bei seinem
Hausstand
Tode mindestens 1 Jahr zu seinem
sind der
Familienangehörige
Unter
haben.
gehört
unehe¬
und
Verschwägerte
Verwandle,
Ehegatte,
liche Kinder zu verstehen; ihnen gleichgestellt
sind Personen, die von dem verstorbenen Mieter
als Erben eingesetzt sind und bei seinem Tode
mindestens wahrend der Hauer von 3 Jahren zu
seinem Hausstand gehört haben;
nachstehenden Verzeichnis
g) wenn sie eine der im
nufgeführten Personen als Mieter oder Ehegatte
eines Mieters innc hat.

A.

Angehörige folgender NnziOrganisationen:

NSDAP, soweit das Amt eines Ortsgruppenleiters
oder ein entsprechendes oder höheres Amt bekleidel oder ausgeübt wurde;
2. Allgemeine SS;
ihr eingezogen
3. Waffen-SS, es sei denn, daß sie zu
1.

wurden;

SA, vom Hange eines Slurmführers an aufwärts;
Gestapo und SD, es sei denn, daß sie nur ein¬
oder
fache Dienste auf Grund einer Zuweisung
Genehmigung durch das Arbeitsamt verrichtet

4.

5.

0.

haben;
HJ, vom Unterbannführer an aufwärts, soweit
sie hauptberuflich tätig waren;

BDM, von der Mädelringführerin an aufwärts, so¬
weit sie hauptberuflich tätig waren;
Frauenschaft sleilerin
8. NS-Frauenschaft, von der
der Ortsgruppe an aufwärts;
Hange eines Sturm9. NSKK und NSFK, vom
führers nn aufwärts.

7.

U.
10.

11.
12.

Sonstige Personen

wegen
Personen, die als Kriegsverbrecher oder
die
oder
Frieden
den
gegen
Verbrechens
eines
Menschlichkeit von einem alliierten oder deut¬
werden;
schen Gericht verurteilt sind oder
Partei¬
Träger des Blutordens und des Goldenen
abzeichens;
Nationalsozialistische Führungsoffiziere der ehe¬

maligen Wehrmacht.
Verfügungen gegen die unter Nr. I—12 aufge¬
führten Personen wirken auch gegen den Ehegatten,
nachweislich um Anti¬
es sei denn, daß es sich
faschisten handelt.
8 2

und Gebäudeteilen
Vermieter von Gebäuden Verwaltungsbezirks,
haben dem Wohnungsamt des
anzu¬
in dem sich die Gebäude befinden, schriftlich
zeigen:
gemäß g 1, Abschnitt a—c, e
a) Wohnungen, die
7 Tugen,
und g frei sind oder frei werden, binnen
er¬
nachdem die Vermieter hiervon Kenntnis
halten haben;
durch Neu-, Um- oder Ausbau
b) Wohnungen, die
wieder
entstehen oder die durch Instandsetzung vor der
bewohnbar we.den, spätestens 2 Wochen
ist
voraussichtlichen Fertigstellung. Maßgebendbau¬
nach
Fertigstellung
der
Zeitpunkt
nicht der
Zeitpunkt
polizeilichen Vorschriften, sondern der
Räume.
der
Bezugsfahigkeit
der
8 3

Sinne der Verordnung gilt
(1) Al» Vermieter im
der ihm gleichstehende
oder
Hauseigentümer
der
Verwalter, Bevollmäch¬
(z.
B.
Verfügungsberechtigte
oder Pfleger). Als
Treuhänder
tigter, Nießbraucher,
Bäumen ein Nut¬
Mieter gilt derjenige, dem an den
Grund eines Mietver¬
zungsrecht zusteht, sei es auf
Rechtsverhältnisses. Be¬
trages oder eines anderen
sich auf den Mieter
stimmungen der Verordnung, die
Vermieter hinsichtlich
beziehen, gelten auch für den
der von ihm selbst benutzten Räume.
im Sinne dieser Verord¬
(2) Als Mietverhältnis
die Benutzung
nung gilt jedes Rechtsverhältnis über
von Wohnungen.

8

*

Verordnung gelten
Als Wohnungen im Sinne der
auch:
mit Geschäftsräumen räumlich
a) Wohnungen, die
Ladenwohnungen);
(z.
B.
sind
verbunden
aüs einem Raum bestehen;
nur
die
Wohnungen,
b)
Wohnungen;
c) möblierte

d; Teile von Wohnungen, die vom Vermieter als

Wohnung vermietet worden sind;
Behelfswohnungen;
Baupolizei
f) Wohnungen, die als solche von der
nicht genehmigt, aber wahrend de» ganzen Jahres
benutzbar sind (z. B. w interfeste W ohnlauben

e)

8 5

Wohnungen inne hat, von
(1) Jeder, der mehrere
liegt, hui dies
Gruß-Berlin
in
eine
mindestens
denen
in¬
Wohnungswesen)
lur
(Hauptamt
dem Magistrat
und da¬
nerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen
Hauptwohnung
bei anzugeben, welche Wohnung als
wenn jemand zur
gelten soll. Dies gilt auch dann,
Benutzung der Wohnungen nur gemeinschaftlich mit
anderen berechtigt ist.
Anzeige unterlassen oder unterlaßt
(2) Wird die
als Hauptwohnung zu
es der Mieter, eine Wohnung
(Hauptamt für
bezeichnen, so kann der Magistrat llauplwohnung
Wohnungswesen) eine Wohnung als
als
bestimmen. Die anderen Wohnungen gellen
Nebenwohnungen. Die Frist für die Anzeige beginnt
oder künf¬
mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
als eine
tig mit dem Tage, seit dem jemand mehr

Wohnung inne hat.

8 «

Wohnungsamt kann die nach 8 1 freien
Wohnungen sowie .Nebenwoh¬
freiwerdenden
oder
nungen erfassen.
der Erfas¬
1, Abschnitt e, hat
(2) Im Kalle des 8
Ankündi¬
eine
vorher
Monat
einen
sung mindestens
gung vorauszugehen.
(1) Das

8 7

Zustellung oder BeDie F.rfassung wird durch Mitteilung an den
schriftlichen
händigung einer
der Wohnung
Vermieter und den jeweiligen Mieter Vermieter oder
bewirkt. Bei Vorhandensein mehrerer
an einen von diesen.
Mieter genügt die Mitteilung
Behändigung nicht mög¬
oder
Zustellung
Kalls eine
durch Anschlag der
lich ist, kann die Erfassung
deutlich sichtbaren
einer
an
Mitteilung
schriftlichen
vorgenommen
Wohnung
'zu
erfassenden
Stelle der
werden.

8 8

Wohnungsamt kann über Wohnungen,
(1) Das
Zuweisung verfügen.
die gemäß 8 ü erfaßt sind, durch
darf über die nach 8 1 freien
(2) Der Vermieter
nur verfügen, wenn
oder freiwerdenden Wohnungen
Hecht der Erfassung in¬
das Wohnungsamt von dem
der Anzeige keinen
nerhalb eines Monats seit Eingang
gilt bei Neben¬
gleiche
Das
hat.
gemacht
Gebrauch
Verfügungs¬
Diese
Mieter.
den
für
wohnungen (8 5)
Wohnungsamtes
des
Zustimmung
ohne
rechte dürfen
; ohnungsuchenden ausge¬
nur zugunsten solcher W 10 bevorzugt unterzu¬
nach
8
übt werden, die
bringen sind.
Vermieter oder bei Nebenwohnungen
(3) Hat der
von einem Monat
der Mieter nach Ablauf der Frist
hat er dies dem Woh¬
über die Räume verfügt, soanzuzeigen.
Hierbei sind
nungsamt binnen 7 Tagen
des Mieters
Anschrift
bisherige
die
und
Name
der
Unterbringung
eine
um
es
sich
Soweit
anzugeben.
handelt, ist
ohne Zustimmung des Wohnungsamtes
sich um einen be¬
der Nachweis zu erbringen, daß es
Wohnungsuchenden
unteraubringenden
vorzugt
handelt.
8 9

einer gesellschaft¬
(1) Niemand darf auf Grund
behandelt
lichen oder finanziellen Stellung bevorzugt
in Deutschland
werden, Ausländer, die sich freiwillig
aufhalten, sind wie deutsche Staatsangehörige zu be¬
handeln.

(2) Bei der Zuteilung einer Wohnung sind die
persönlichen und beruflichen Bedürfnisse der Woh¬
nungsuchenden hinsichtlich der Lage, Große und
baulichen Ausstattung der Bäume angemessen zu be¬
rücksichtigen; außerdem ist zu prüfen, ob der Mieter
willens und in der Lage ist, die Miete auf die Dauer

zu bezahlen-

§

lü

Bei der Zuteilung erfaßter Wohnungen sind Fa¬
milien in folgender Rangfolge bevorzugt unterzu¬

bringen:

die dem nationalsozialistischen
Regime Widerstand geleistet haben oder durch
seine Maßnahmen benachteiligt worden sind.
Hierüber ist gemäß Kontrollratsgesetz Nr. 18
(Wohnungsgesetz) eine Bescheinigung
1. über die Entlassung politisch Verfolgter aus
dem Konzentrationslager, oder
2. der von dem zuständigen Bezirksbürger¬
meister bestimmten Dienststelle, oder
3. des örtlich zuständigen Gewerkschaftsaus¬
schusses, soweit es sich um Gewerk¬

a) von Personen,

schaftsmitglieder handelt, beizubringen;

h) mit mindestens 3 nicht volljährigen Kindern;
c) von Wohnungsuchenden, die mindestens 65 Jahre

alt sind;

d) von Schwerbeschädigte}!, Invaliden und Körper¬

behinderten;
Wohnungsuchenden, die durch Kriegseinwir¬
kung ihre Wohnung verloren haben oder deren
Wohnung durch die Besatzungsbehörden für
nicht absehbare Zeit in Anspruch genommen
worden ist;
f) von Mitbenutzern, insbesondere Untermietern
oder Eingewiesenen erfaßter Wohnungen.
e) von

weisung widerrufen und den Mieter auch nach Ab¬
schluß eines Mietvertrages ausweisen. ln diesem
Fall erlischt das Mielverhallnis mit dem Widerruf.
B

S 15

Wohnungen von gerichtlich eingetragenen Wohnungsgenoseenschaften sind in erster Linie deren
Mitgliedern zuzuteilen, die nach § 10 bevorzugt un¬
terzubringen sind. Werden solche Wohnungen wegen
Mangel an geeigneten Bewerbern aus den Reihen der
Mitglieder an Nichtgenossen vergeben, so müssen
diese spätestens bei Abschluß des Mietvertrages
Mitglied der Genossenschaft werden.
B

Wenn das Wohnungsamt über eine erfaßte
Wohnung durch Zuweisung verfügt, hat es zu diesem
Zweck dem Vermieter einen Wohnungsuchenden zu
benennen und von ihm zu verlangen, daß er mit
diesem innerhalb 15 Tagen ein Mietverhältnis ein¬
geht.
Wohnungsamt Woh¬
(2) Der Vermieter kann dem
nungsuchende aus dem bevorzugt unterzubringen¬
den Personenkreis vorschlagen. Das gleiche gilt bei
Nebenwohnungen für den Mieter. Das Wohnungs¬
amt soll diese Vorschläge berücksichtigen, wenn bei
den vorgeschlagenen Personen ein Dauerwohnbedürfnis besteht und nicht die vorherige Berücksichti¬
gung anderer bevorzugt unterzubringender Personen
dringend notwendig ist.
B 12

Mietverhältnis
(1) Weigert sich der Vermieter, ein
einzugehen, oder ist er nicht erreichbar, so kann das
Wohnungsamt einen Mietvertrag (Zwangsmietver¬
trag) festsetzen, der zwischen den Parteien als ver¬

einbart gilt.
zahlenden Miet¬
(2) Der Mietvertrag muß den zu
zins sowie alle vom Wohnungsamt als zweckmäßig
erkannten Bedingungen und Bestimmungen ent¬
halten. Hierbei hat das Wohnungsamt Mietverträge,
die für Wohnungen der betreffenden Art üblich sind,
zu berücksichtigen.
§ 13

begründetes Miet- oder
(1) Ein vor der Erfassung
erlischt spätestens mit
Nutzungsverhältnis
sonstiges
der 86 11 und
dem Inkrafttreten eines nach Maßgabe
neuen Mietverhältnisses.
12 zustande gekommenen
Rechts¬
Ein nach der Erfassung vorgenommenesWohnung,
geschäft "über die Überlassung der erfaßten entspricht,
das den vorstehenden Betimmungen nicht

ist nichtig.
durch Täu¬
(2) Hat der Mieter die Wohnung
schung erlangt, so kann das Wohnungsamt die Zu¬

16

Siedlerstellen in vorstädtischen Kleinsiedlungen
und Wohnungen in Reicbsheimstatten werden vom
Magistrat (Hauptamt für Wohnungswesen) zugeteil).
11.

8 11
(1)

U

Dienst- und Werkwohnungen sind Angehö¬
rigen des Betriebes zuzuweisen, soweit hierfür eine
Notwendigkeit besteht- Von der Bevorzugung nach
8 10 kann abgewichen werden. Dies gilt auch für
Hauewartwohnungen.
(2) Der Hauseigentümer kann eine in seinem
Hause frteie oder freiwerdende Wohnung bean¬
spruchen, wenn er in demselben Hause keine W oh¬
nung besitzt und seine bisherige in Groß-Berlin ge¬
legene gleichwertige Wohnung frei wird.
(3) Für die Zuteilung von Wohnungen, die zur
Unterbringung von Angehörigen des öffentlichen
Dienstes zur Verfügung zu halten sind und benötigt
werden, haben die zuständigen Dienststellen das
Hecht, dem Wohnungsamt Wohnungsuchende vorzu¬
schlagen.
(1)

Unterbelegte Wohnungen
B 17

(1) Das Wohnungsamt kann ohne Rücksicht auf
bestehende Rechtsverhältnisse Räume in unterbeleg¬
ten Wohnungen erfassen.
wenn sie
(2) Wohnungen gelten als unterbelegt,

bei Berücksichtigung der Zahl der Benutzer gegen¬
über den sonst im Verwaltungsbezirk bestehenden
Wohnverhältnissen nicht als ausreichend ausgenutzt
anerkannt sind. Hierbei sind die persönlichen und
beruflichen Verhältnisse der Benutzer angemessen
zu berücksichtigen. Längere Zeit abwesende Personen
(z. B. Kriegegefangene und Evakuierte) gelten nicht
als Benutzer. Im Regelfälle ist die Zeit von 3 Mo¬
naten als längere Zeit im Sinne dieser Vorschrift an
Zusehen.
(3)

Als unterbelegt gelten auch ganze Wohnuti

gen, deren Benutzer abwesend sind.
B 1»

Die Erfassung bewirkt; daß der Mieter nur mit
Einwilligung des Wohnungsamtes über die Räume

verfügen darf.

S 10

kann das Wohnungs(1) Über erfaßte Wohnräume
Einweisung verfügen. Die
amt durch vorübergehende Eingewiesenen,
die in der
Einweisung berechtigt den
Einweisungsverfügung bezeichnten Räume zu be¬
nutzen und verpflichtet ihn, hierfür an den Mieter
ein Entgelt zu zahlen.
Mietzins fm die
(2) Als Entgelt ist der übliche
Räume zwischen dem Mieter und dem Eingewiesenen
preisrechtlichen
zu vereinbaren. Hierbei sind die
Vereinbarung
eine
Ist
beachten.
zu
Bestimmungen
über die Höhe des Mietzinses oder eine Zahlung an
den Mieter wegen seiner Abwesenheit nicht möglich,
so tritt an die Stelle des Mieters der Vermieter mit
den Hechten und Pflichten eines Beauftragten.
Einweisung wi¬
(3) Das Wohnungsamt kann die
derrufen und Räumung verlangen.

UL Erhaltung und Gewinnung tob Wohnraum
S 20

des Wohnungs¬
(1) Ohne vorherige Zustimmung
amtes dürfen
einer vereinigt
a) mehrere Wohnungen nicht zu

werden,

nicht in Raume anderer Art (z. B.
Werkstätten, Dienst-, Fabrik-, Lager- oder Büro¬
räume) umgcwandelt oder für andere als Wohn¬
zwecke verwendet werden,
werden.
c) Wohnräume nicht abgerissen
dieser Bestimmun¬
Sinne
Wohnung
im
Unter
(2)
gen sind auch solche Wohnungen zu verstehen, die
mit Geschäftsräumen verbunden sind.
b) Wohnraume

8 21

in besonderen Fällen
(1) Drc Zustimmung ist nur
für
mit Einwilligung des Magistrats (Hauptamt
bean¬
Wohnungswesen) zu erteilen, wenn für dieerstellt
spruchten Räume gleichwertige Wohnräume
von
werden oder ein Geldbetrag für die Herstellung
Wohnräumen gezahlt wird.
Herstellung von Wohn(2) Die Höhe des für die
ruumen festzusetzenden Geldbetrages (Ablösungs¬
Durch¬
betrag) richtet eich nach den mutmaßlichen
schnittskosten, die durch die Herstellung gleich¬
wertiger Wohnräume entstehen. In Ausnahmefällcn
kann ein niedrigerer Betrag festgesetzt werden. Die
Zustimmung zur Verwendung einzelner Räume einer
ist im all¬
Wohnung zu anderen als WohnzweckenGeldbetrages
gemeinen nicht von der Zahlung eines
abhängig zu machen.
Ablösungsbeträge sind als
(3) Die aufkommenden
zweckgebundene Mittel besonders zu verwalten und
ausschließlich für die Gewinnung von Wohnraum zu
verwenden.
Wohnung dürfen mit
(4) Einzelne Räume einer
vorheriger Zustimmung des Wohnungsamtes auch
w’erden, so¬
zu anderen als Wohnzwecken verwendet abgetrennt
nicht
Räumen
übrigen
den
fern sie von
werden, ihre ursprüngliche Verwendbarkeit als Wohn¬
räume erhalten bleibt und der Gesamlcharakter der
Wohnung nicht geändert wird.
8 22

erforderliche Zustimmung
(1) Sind ohne die
Wohnungen vereinigt oder Wohnungen ihrem Zweck
oder
entfremdet worden, so hat der Hauseigentümer
Inhaberder
der
oder
Verfügungsberechtigte
sonstige
hat,
Räume, falls er die Veränderung vorgenommen
des früheren Zu¬
die Kosten der Wiederherstellung
Zahlungs¬
standes zu tragen. Bei Weigerung des
Wohnungsamt festzu¬
pflichtigen kann der vom Verwaltungszwangsver¬
setzende Kostenbetrag im
fahren beigetricben werden.
erforderliche Zustimmung
(2) Sind ohne die
das Woh¬
Wohnräuihe abgerissen worden, so kann
nungsamt den für die Herstellung von Ersatzräumen
und dem Haus¬
notwendigen Kostenbetrag festsetzen
eigentümer oder sonstigen Verfügungsberechtigten
uuferlegen. Die Vorschriften des 8 21, Abs. 2, Satz I
und 2, Abs. 3 und des 8 22, Abs. 1 Satz 2, finden ent¬
sprechende Anwendung.
verlangen, daß Woh¬
(3) Das Wohnungsamt kann
nungen oder Wohnräume, die beim Inkrafttreten
dieser Verordnung für andere als Wohnzwecke ver¬
wendet werden, wieder für Wohnzwecke frei zu
zur
machen sind, wenn ausreichender Ersatzraum
W'ohnungen
Verfügung steht. Auf die gewonnenenentsprechende
finden die Bestimmungen der 88 6—16
Anwendung.
nach Abs. 1
(4) Mietverträge über Räume, die
und 3 frei zu machen sind, können mit Einver¬
ständnis des Wohnungsamtes mit der gesetzlich zu¬
lässigen Frist gekündigt werden.
8 23

W'iederherstel(1) Das Wohnungsamt kann zur
lung unbenutzbar gewordener oder zur Schaffung

vorhandenen
neuen sowie zur besseren Ausnutzung
Wohn raumes
Instandselzungsarbeiten
a) an Gebäuden dringende
unordnen, vornehmen oder vornehmen lassen und
Um- und Ausbauten
b) in vorhandenen Gebäuden

sowie Wohnungsteilungen anordnen, ausführen
oder ausführen lassen.
Ausführung von Arbeiten
(2) Die Kosten für die
gemäß Abs. 1 trägt der Hauseigentümer oder son¬
stige Verfügungsberechtigte. Die Vorschrift des 8 22,
Abs. 1, Satz 2, findet entsprechende Anwendung.
kann verlangen, daß zur
(3) Das Wohnungsamt
Durchführung der Arbeiten Wohnungen und Ge¬
schäftsräume oder Teile davon frei gemacht werden.
Mietsverträge über frei zu machende Räume können
mit Einverständnis des Wohnungsamtes mit der gew erden.
. setzlichen Frist gekündigt
vergangen, daß
(4) Das Wohnungsamt kann
Räume, deren Freimachung nicht erforderlich ist,
zur Durchführung der Arbeiten vorübergehend ge¬
räumt werden.
Freimachung von
(5) Das Wohnungsamt soll die
Geschäftsräumen nur verlangen, wenn dadurch die
Belange des Benutzungsberechtigten nicht wesentlich
beeinträchtigt werden.
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Brennpunkt

Groß-Berlin ist
(1) Der Bereich von
Sinne des Artikels XI des
im
Wohnungsbedarfs
des
WOhnungsgesetzes vom 8. 3. 1946.
Groß-Berlin ist bis auf wei¬
(2) Jeder Zuzug nach
teres' untersagt.
Ausnahmefällen
(3) ln besonders begründeten
kann das Wohnungsamt eine Zuzugsgenehmigung er¬
teilen.
Zuzugsgenehmigung ist das
(4) Zuständig für die
Wohnungsamt, in dessen Bezirk der Zuziehende wohZuzugsge¬
nen will. Bezieht sich der Antrag auf
nehmigung nicht auf einen bestimmten Verwaltungs¬
bezirk, so ist der Magistrat (Hauptamt für Woh
nungswesen) zuständig.
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Zustimmung des Wohnungs¬
(1) Die vorherige
erforderlich:
amtes ist
von Wohnungen ihre Wohnungen
a) wenn Mieter tauschen
wollen,
miteinander
Mietvertrag beitreten will.
b) wenn jemand dem Familienangehörige, die seit
Dies gilt nicht für
mindestens einem Jahr zum Hausstand gehören;
Familienangehörige sind die im Sinne des 8 1,
Abschnitt f genannten Personen,
Wohnung einem anderen
c) wenn dei Mieter seine
im ganzen überlassen will, ohne daß ein Woh¬
nungstausch beabsichtigt ist.
Wohnungstausch
(2) Die Zustimmung zum
(Abs. 1 a) soll nur verweigert werden, wenn wesent¬
liche wohnungswirtschaftliche Bedenken bestehen,
insbesondere, wenn durch den Wohnungstausch eine
Unterbelegung von WOhnraum eintritt. Liegt nur
eine der Tauschwohnungen in Groß-Berlin, so sind
bei Erteilung der Zustimmung die für einen Zuzug
nach Groß-Berlin geltenden Bestimmungen zu be¬
achten.
(3) Dem Beitritt zum Mietvertrag (Abs, 1 b) soll
die Zustimmung versagt werden, wenn durch den
Beitritt die Unterbringung von nach 8 10 bevd8zugt
unterzubringenden WOhnungsuchenden beeinträch¬

tigt wird.
(4)

(Abs.

1

Untervermietung
Zustimmung
zur
ist zu versagen, wenn durch die Unterver¬

Die
c)

mietung der WOhnung Bestimmungen der Verord¬
nung umgangen werden sollen.
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Das Wohnungsamt kann einen Wohnungstausch
anordnen, wenn dies eine bessere Verteilung des

WOhnraums ergibt.

j
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§ 27
(1) Das Wohnungsamt hat nach den Weisungen

des Magistrats (Hauptamt für Wohnungswesen) Be¬
standsaufnahmen des vorhandenen Wohnraumes vor¬
zunehmen, sowie alle für den Vollzug des Wohnungs¬
gesetzes, der Ausführungsanordnungen der Alliier¬

ten Kommandantur und dieser Verordnung erforder¬
lichen Unterläget! zu beschaffen und ständig auf dem
laufenden zu halten (Wohnungskartei).
(2) Vermieter und Mieter sind verpflichtet, die
vom Wohnungsamt geforderten Angaben zu machen
und den Beauftragten der Wohnungsbehörden den
Zutritt zu den Räumen zu gestatten.

IV. Verschiedenes
§ 28

Aus Maßnahmen auf Grund dieser Verordnung
können Ansprüche auf Entschädigung gegen GroßBerlin nicht hergeleitet werden.
§ 29

Die Vorschriften des Wohnungsgesetzes, der
Ausführungsanordnungen der Alliierten Kommen-'
dantur sowie der Vollzugs- und Durchführungsver¬
ordnungen gelten auch für Handlungen, die unter
Umgebung oder zum Zwecke der Umgehung dieser
Vorschriften vorgenommen werden.
§ 30

Die Verfügungen der Wohnungsbehörden auf
Grund des Wohnungsgesetzes, der Ausführungsanordnungen der Alliierten Kommandantur sowie
Durchführungsverordnungen
der Vollzugs- und
Zwanges durebgesetzt
polizeilichen
Wege
können im
Vor¬
werden. Räume, die entgegen den vorstehenden
schriften benutzt werden, unterliegen der Räumung
im Wege des polizeilichen Zwanges.
§ 31

Maßnahmen im Wege des polizeilichen Zwanges
''sind von den Wohnungsbehörden auf Grund des
Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1, Juni 1831 (Gesetz¬
sammlung Seite 77) durchzuführen.
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Der Betroffene kann gegen die Erfassung (8§ 6
und 17) innerhalb einer Frist von 3 Tagen nach Zu¬
stellung, Behändigung oder Anschlag der Verfügung
Einspruch beim Wohnungsamt einlegen. Gegen die
sonstigen Verfügungen des Wohnungsamtes steht
den Betroffenen das Recht des Einspruchs binnen
einer Woche zu. Falls das Wohnungsamt einem Ein¬
spruch nicht abhilft, muß es diesen der Schiedsstelle
für Wohn- und Geschäftsräume beim Bezirksamt
vorlegen.
(g 36) zur Entscheidung

Verfahren vor der Schiedsstelle und der
llauptschiedsstelle ist gebührenpflichtig.
(2) Die Höhe der Gebühren wird vom Magistrat
in den im g 36, Abs. 2, genannten Anordnungen be¬
stimmt.
(1) Das

6 36

(1) Die Schiedestellen entscheiden in der Beset¬
zung mit einem Vorsitzenden, der Erfahrung auf dem
Gebiete der Wohnungswirtschaft haben muß, und
zwei Beisitzern, die von der Bezirksverordnetenver¬
sammlung bestellt werden. Die Hauptechiedsstelle
ist mit einem Vorsitzenden, der die Befähigung zum
Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst
haben muß, und vier Beisitzern, die von der Stadt¬
verordnetenversammlung bestellt werden, einzu¬

richten.
Schiedsstellen
(2) Näheres über die Bildung der
und der llauptschiedsstelle sowie das Verfahren
regeln die vom Magistrat zu erlassenden Anord¬
nungen..

/
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Jede Verletzung oder Nichtbefolgung dieser Ver¬
ordnung oder einer von der Alliierten Kommandantur
oder einer Militärregierung getroffenen Anweisung
oder Anordnung wird strafrechtlich verfolgt und
mit Gefängnis bis zu einem Jahr und einer Geldstrafe
bis zu 10 000,— RM oder einer dieser Strafen beetraft.
8 38

Diese Verordnung gilt auch für die bei ihrem

In¬

krafttreten schwebenden Fälle. Die Verordnung des
Magistrats über die Bewirtschaftung von Wohn- und

Geschäftsräumen vom 18. 6. 1945 (VOB1. S. 34) tritt
hinsichtlich der Wohnräume außer Kraft, soweit Be¬
stimmungen dieser Verordnung nicht schon durch
das Wohnungsgesetz vom 8. März 1946 abgeändert
oder aufgehoben sind.
8 39

---

Die zur Durchführung dieser Verordnung erfor¬
derlichen Vorschriften erläßt der Magietrat.
8 *0

tritt

einen Tag nach der Ver¬
kündung im Verordnungsblatt von Groß-Berlin in
Kraft. Die Verordnung ist am
von der Alliierten
Kommandantur der Stadt Berlin genehmigt worden.
Diese Verordnung

unter...
Berlin,

den--—

1947

Magistrat von OroB-Barlin

Berichterstatter: Stadtverordneter

Sc

he i b e

1.
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Entscheidungen der Schiedsstelle
die Beschwerde zulässig.
Woche
einer
ist binnen
für
Über sie entscheidet die Hauptechiedsstelle
Wohn- und Geschäftsräume beim Magistrat (Haupt¬
amt für Wohnungswesen) endgültig.
Woche beginnt mit dem,
(2) Die Frist von einer
Entschei¬
Tage der Zustellung oder Behändigung der
dung der Schiedsstelle.
(1) Gegen die

8

3*

gegen die
Der Einspruch und die Beschwerde 32, Satz 2.
des §
Sinne
im
Verfügungen
sonstigen
soweit diese
haben keine aufschiebende Wirkung,
Schieds¬
nicht vom Vorsitzenden der angerufenen
stelle zuerkannt wird.

Berlin, den

5.

Mai

1947

226. Anfrage
Pressemeldungen zufolge sind in den letzten Mo¬
naten mehrfach Straßenpassanten durch einstür¬
zende Ruinen schwer verletzt, zum Teil sogar getötet
worden. Wir fragen an, welche Maßnahmen die Ab¬
teilung für Bauwesen des Magistrats durchzuführen
gedenkt, um diese Gefahren, die sich infolge der Ver¬
witterung von Monat zu Monat erhöhen, für die Ber¬
liner Bevölkerung zu verringern.

Berlin, den

2.

Mai

1947

Landaberg
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

Der Stadtverordnetenvorsteher
Suhr

1946/47

Nr, 35
(227)

Vorlage
für die

Stadtverordnetenversammlung von Gross-Berlin
der
Aasgegeben an 0, Mai 1947 für die 28, Ordentliche Sitzung
Stadtverordnetenversammlung von Gross-Berlin am ö, Mai 1947*
227*

Antrag,
Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschlleswen,
Stadtverordnetenversammlung
den Magistrat zu ersuchen, der
Erteilung und
alsbald eine Novelle zur Verordnung über dievorzulegen,
die
Versagung der Gewerbeerlaubnis vom 29.4,47

folgenden Gesichtspunkten Rechnung trägt:
eröffnen oder
J, Wer in Gross-Berlin einen Gewerbebetrieb
übernehmen will, bedarf hierzu der Erlaubnis,
II, Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn
Ausübung des Gewerbes
der Antragsteller die für die
1,) erforderliche
oder fach¬
Zuverlässigkeit
persönliche
Zuverläs¬
persönliche
Die
liche Eignung nicht besitzt.nicht
vor,
sigkeit liegt insbesondere
zu Zuchthaus oder
a) bei Personen, die rechtskräftig
einer Gefängnisstrafe von mehr als 3 Jahren verur¬

teilt

sind,
Entnazifizierungsanordnung
b) bei Personen, die der
BK/O (46) 101 a unter¬
Komeiandantur
der Alliierten
in einem Entnazifiliegen, es sei denn, dass sie
in die Gna.
zierungsverfahren entweder entlastet odereingereiht
pen der Minderbelasteten oder Mitläufer
worden sind,
Gewerbebetriebes
ein Bedürfnis für die Errichtung deswenn
2.) nicht
die Errich¬
dann,
insbesondere
vorliegt,
Rohstofflage
die
durch
den
tung ln Kflderspruch zu
gegebenen volkswirtschaftlichen Erfordernissen stehen
worden

|

würde.

III,

widerrufen, wenn
Pie Erlaubnis zum Gewerbebetrieb ist zubekannt
werden,
nachträglich Tatsachen clntreten oder
1,
Ziffer
welche die Vertagung der Erlaubnis nach II,

rechtfertigen.

Gewerbe¬
Die Erlaubnis kann aufgehoben werden, wenn dieder
Ertei¬
nach
tätigkeit nicht innerhalb von 6 Monaten
Dauer
die
lung aufgenommen oder nach ihrer Aufnahme auf
von mehr als 6 Monaten unterbrochen wird,

IV,

der Gewer¬
Vor Entscheidung über Erteilung oder Widerruf
Bezirksverwal¬
die
hat
Erlaubnis
be- und Stellvertreter
tung oder die zuständige Abteilung des Magistrats die

beteiligte Berufsvertretung über die persönliche
fachliche Eignung zu hören.

und

V, V or

.

|

hat die Be¬
Vor der Entscheidung über die Bedürfnisfrage
der betei¬
ausser
Magistratsabteilung
zirks Verwaltung oder
und
Verbraucher
der
Vertreter
auch
Berufsvertretung
ligten
der Lieferanten anzuhüren,
Beairkaver »altung ist eine BcschworVI* Gegen den Bescheid dergegen
die Entscheidung dos Magistrats
de an den Magistrat,
Die Beschwerde
die Klage beim Vcrwaltungegericht zulässig.
es sich im den
wenn
und Klage haben auf schiebende ¥/irl:ung,

V,

Widerruf einer Gewerbe-

Berlin,

und

Stellvcrtrctcrcrlaubnis handelt.

den 7. Mai 1947.

*

Ir. Schreib
LandsVcrg
er d.r Irakv.
gl
Hit
übrigen

und

die

CDU

1

ed
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Drucksache Nr. 36

Vorlagen Nr. 228-237
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Ausgegeben am 13. Mai 1947

für die

Ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
am 22. Mai 1947

30.

— zur Kenntnisnahme — über
Heimschaffung der deutschen Kriegsge¬
fangenen (Drucksache Nr. 6/51 und 52)
und Entlassung von Kriegsgefangenen
(Dringlichkeitsantrag vom 20. 3. 1947)
Wir biüen, zur Kenntnis zu nehmen:

228. Vorlage

„Der Magistrat von Groß-Berlin hat zur Durch¬
führung der Stadtverordnetenbeschlüsse vom 30, Januar
und 20. März 1947 die entsprechenden Anträge an die
Alliierte Kommandantur gerichtet. Nachdem sich die
Außenminister in ihrer Sitzung am Mittwoch, dem
23. 4. 1947, in Moskau geeinigt haben, alle deutschen
Kriegsgefangenen bis zum 31. Dezember 1918 nach

Deutschland zu entlassen, haben die Stadtverordneten¬
beschlüsse vom 30. Januar 1947 — Drucksache 51
und 52 — und vom 20. März 1947 — Dringlichkeitsanlrag — ihre Erledigung gefunden.“

Berlin, den 7. Mai 1947
Magistrat von Groß-Berlin
I V.
Dr.

Friedensburg

229. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über

Schreiben der Alliierten Kommandantur
vom 28. 2. 1947 — BK/O (47 ) 46 — über
leitende Personen der Stadtverwaltung
(Drucksache Nr, 23/148)

Wir bitten, zur Kenntnis

zu nehmen:

„Der Magistrat von Grbß-Berlin hat von dem
Stadtverordnetenbeschluß vom 3. 4, 1917 Kenntnis ge¬
nommen und das nachstehend aufgeführte Schreiben
unter dem 30. April 1947 an die Alliierte Komman¬
dantur der Stadl Berlin gerichtet:
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer
Sitzung am 3.4.1947 von dem Befehl der Alliierten
Kommandantur — BK/O (47) 46 vom 28. 2. 1947 —
betr.; Leitende Personen der Stadtverwaltung
Kenntnis genommen und folgenden Beschluß
gefaßt:
Die Stadtverordnetenversammlung steht auf
dem Standpunkt, daß der Befehl der Alliierten
Kommandantur vom 28. 2. 1947, insoweit er eine
Versetzung leitender Personen von der Zu¬
stimmung der Kommandantur abhängig macht,
über die bisher geltenden Vorschriften der Ver¬
fassung hinausgeht. Sie spricht, angesichts der
hohen Bedeutung, die jede Verfassung für die
Demokratie besitzt, die Bitte aus. daß Verände¬
rungen einer Verfassung in besonderen Befehlen
von der Alliierten Kommandantur der gesamten
Bevölkerung mit dem Hinweis der Verfassungs¬
änderung bekanntgegeben werden.
Der Magistrat bringt pflichtgemäß diesen
Beschluß der Alliierten Kommandantur zur
Kenntnis.“

Der Stadtverordnetenbeschluß — Drucksache
23/148 — hat damit seine Erledigung gefunden.

Berlin, den 7. Mai 1047
Magistrat von Groß-Berlin
I. V.

Dr.

Friedensburg

230. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über

Anweisung einiger Berliner Ortskom¬
mandanten über Personalveränderungen
(Drucksache ohne - Beschluß vom 16. 1.
1947 -) — Zwischenbericht —

Wir bitten, zur Kenntnis

zu nehmen:

„Der Magistrat von Groß-Berlin hat der russischen
Zentralkommandantur unter dem 28. 4. 1917 mitgeteilt,

daß einige Ortskommandanten mündlich befohlen
haben, bei Versetzungen. Neueinstellungen usw. von
Angestellten und Arbeitern die vorherige Zustimmung
der Herren Ortskommandanten einzuholen.
Unter Hinweis auf die dadurch entstandene
bedeutsame Einschränkung der Selbslverwaltungsrechte. die in der Vorläufigen Verfassung von GroßBerlin in der Übergabeerklärung — Artikel 11 Ziffer!
und Artikel 19 Ziffer 3111 — ausgesprochen sind, hat
der Magistrat die russische Zentralkommandantur
gebeten, zu erwägen, die Herren Ortskommandanten
zur Zurücknahme dieser Befehle zu veranlassen.“

Berlin, den 8. Mai 1947'
Magistrat von Groß-Berlin
I. V.

Dr. F

riedensburg

231. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über

Vorstand der Verwaltungsschule (Druck¬
sache Nr. 24/168)
Wir bitten, zur Kenntnis zu nehmen:

„Der Magistrat hat durch Magistratsbeschluß
Nr. 172 vom 28.4.1947 beschlossen:
in § 3 der Satzung über die Verwaltungsschule
Groß-Berlin unter Ziffer b an Stelle von
„2 Vertretern der Stadtverordnetenversamm¬
lung, die aus ihrer Mitte gewählt werden“
zu setzen;

„4 Vertretern der Stadtverordnetenversamm¬
lung, die aus ihrer Mitte gewählt werden“.
Der Sladtverordnetenbeschluß Drucksache 24/168
vom 17. 4. 1947 hat damit seine Erledigung gefunden.“

Berlin, den 8. Mai 1947
Magistrat von Groß-Berlin
I. V.
Dr. Friedensburg

232. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über
Organisationsplan für den wirtschaft¬

lichen Wiederaufbau Berlins (Drucksache
Nr. 2/10) — Zwischenbericht —

Wir bitten, zur Kenntnis

zu nehmen:
des Planungs¬

„Zur Regelung der Zuständigkeit

amtes und zur Neufestsetzung seines Aufgaben¬
gebietes hat der Magistrat durch Beschluß
vom
27. 1. 1947 einen vorbereitenden Ausschuß
geschaffen
und mit Magistratsbeschluß Nr.46 vom
3. 2. 1947 be¬
schlossen. die Funktion des Planungsamtes im
Organisationsplan für den wirtschaftlichen Wieder¬
aufbau Groß-Berlins festzulegen.“
Berlin, den 8. Mai 1947

Magistrat von Groß-Berlin

von den im November abgegebenen
Mengen von
insgesamt rund 1300 t gingen an
die Rütgerswerke in
Erkner insgesamt 874 t. An präpariertem
Teer und
anderen Produkten erhielt die Stadl
von den Rüfgerswerken nur etwa 150 t zurück.
leidet daher unter großem Mangel Die Stadt Berlin
an Teer
produkten. Das Straflenbauamt hat große und Teer¬
Schwierig¬
keiten, weil Bitumen kaum zur Verfügung
steht und
benötigt im Minimum 150 t Straßenteer
monatlich für
die Reparatur der
Straßendecke. Tatsächlich erhielt
das Straßenbauaml von den Rütgerswerken
im August
1501 Straßenteer
September
80 t
Oktober
50 t
November
50 t
Dezember
■.—
z. B.

Januar/März

I. V.

Dr.

(1947)

Friedensburg

233. Vorlage — zur Beschlußfassung — über

die Bewirtschaftung von Steinkohlenteer
und Steinkohlenteerprodukten

Wir bitten, zu beschließen:
Die Stadtverordnetenversammlung ist mit dem
Magistratsbeschluß Nr. 173 vom 28. 4. 1©47 über
die
Ergänzungsverordnung zur Bewirtschaftung
Mineralölprodukten einverstanden und stimmt von
der
nachfolgenden
F'assung zu:

Verordnung zur Ergänzung der Verordnunn
über die Bewirtschaftung von Mineralölprodukten
vom 30. März 1946
1. In Ergänzung der „Verordnung über
die Bewirt¬
schaftung von Mineralölprodukten“ vom 30. März
1940 (Verordnungsblatt der Stadt
Berlin. 2. Jahr¬
gang. Nr. 15 vom 1. 4. 1040) werden mit V irkung
vom L Mai 1947 Sleinkohlcnteer und Sleinkohlenteerprodukte der Bewirtschaftung durch die
Kraftstoff- und Mineralölstelle unterstellt.
§ 2. Die unter § 3 der Verordnung über die Bewirt¬
schaftung von Mineralölprodukten erwähnte"
Produkte werden durch eine neue Position 5
..Steinkohlenteer und Steinkohlenteerprodukte“
erweitert.
§ 3. Alle Bestimmungen -der Verordnung über die
Bewirtschaftung von Mineralölprodukten treffen
sinngemäß auf den § 2 dieser Ergänzungs¬
verordnung zu.

|

Begründung:

Bei den Berliner Gaswerken sind im Jahre 1940
an Rohteer etwa - 16 534 t angefallen, die sich wie

folgt auf die

Gaswerke verteilen:
Gaswerk Tegel
2,540 t
Lichtenberg
3 623 t
Neukölln
2 037 t
Mariendorf
3 642 t
Danziger Straße 2 606 t
Charlotlenburg
2 084 t

S

6

t = monatl. ca. 14001.
sind folgende Mengen an

16 534

Im ersten Quartal
Rohteer angefallen:

1947

Gaswerk Tegel
Lichtenberg
Neukölln
Mariendorf
Danziger Straße
Charlottenburg
1

Januar

Februar

204t

März

178 t
286 t
329 t

202 t
3111
3351

285 t

183 t
452 t
240 t
208 t

2301
205 t

t

1513 t

572

28L5

t

327 t
355 t
209 t

739 t
4 824 t.
1

=
Der Rohteer wurde bisher frei abgegeben
a) in der Hauptsache an die Rütgerswerke in Erkner,
b) an einzelne Dachpappen- und Teerproduktenfabriken,
c) an Kleinverbraucher verschiedenster Art;

100 t

(nicht realisiert)

Ebenso fehlt für die
wichtigen Dachpappen¬
fabriken präparierter Teer.so Aus
fallende wertvolle Nebenprodukte der Destillation an¬
wie Karbolineum,
Benzol und Homologen erhält
die Berliner Wirtschaft
bei der bisherigen Regelung überhaupt
nicht.
Um eine geregelte Versorgung
Berlins
zu ermög¬
lichen. erscheint eine straffe Bewirtschaftung
not¬
wendig. Die bisher unorganisierte Abgabe
teer an Verbraucher und Weiterverarbeitervon Roh¬
ist zu
ersetzen durch eine Bewirtschaftung,
durch welche
der lebenswichtige Minimumbedarf
gedeckt werden
kann. Mit den Rütgerswerken
getroffen werden, nach welchemmüßte ein Abkommen
der Verarbeitung des Berliner die Stadt Berlin aus
Rohteers einen dem
Bedarf entsprechenden Prozentsatz
an präpariertem
Teer und anderen Produkten
zurückerhält.
Die Bewirtschaftung erfolgt
am zweckmäßigsten
durch die Kraftstoff- und Mineralölstelle,
bei der
bereits die Bewirtschaftung von
Bitumen und Benzol Fegt. — Braunkohlenteerölen.
Lt. Verordnung des
Magistrats vom 1. 4. 1946.

Rechtsgrundlage: § 6 d. Verordn,
(VO d. St. Bin. 2 Jahrg. Nr. 15 v 1 v. 30. 3 1946
4.1946': u. d
Befehl d. All. Kdtr. BK/O
(46) 82 v. 4. 2. 1946.

Berlin, den 5. Mai 1947
Der Oberbürgermeister
L V.
Dr. Friedensburg

Stadtrat

Reuter

234. Antrag
Betr.: Vergnügungsteuerordnung
Die Stadtverordnetenversammlung

schließen:

wolle

be¬

Der Magistrat wird beauftragt, die Vergnügungsleuerordnung der Stadt Berlin dahingehend
abzu¬
ändern. daß der Jugendpflege dienende
tungen von Schulen, Jugendausschüssen Veranstal¬
bzw. zu¬
gelassenen Jugendorganisationen nicht
der Ver¬
gnügungsteuer unterliegen, auch wenn
sie mit Tanz
verbunden sind.
Die Anerkennung als Jugendpflege-Veranstaltung

erfolgt durch das zuständige
Volksbildungsamt.
Berlin, den 5. Mai 1947

Litke.

Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

235. Antrag
Betr.: Preise für Spirituosen
Die Stadtverordnetenversammlung wolle
schließen, den Magistrat zu ersuchen, bei be¬
der
Alliierten Kommandantur oder der sonst
ständigen Stelle vorstellig zu werden, daß hierfür zu¬
der Preis
für die zur Verteilung kommenden Spirituosen
so
herabgesetzt wird, daß es auch dem Arbeiter
und

dem Angestellten möglich ist, sie
käuflich zu erwerben.

für eigene Zwecke

Begründung:
Der Preis einer Flasche Schnaps entspricht z. Z.
dem durchschnittlichen Wochenlohn eines Arbeiters
oder eines Angestellten. Ist auch seine Ehefrau
bezugsberechtigt, so sind zwei Wochenlöhne erforder¬
lich, daß'sie den Schnaps, der beiden zusteht, auch
wirklich erhalten. Da solche Preise von der großen
Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung nicht gezahlt
werden können, so wandert das, was für sie als ein
gesundheitsförderndes Genußmittel gedacht ist. auf
bekannten Wegen in sehr erheblichen Mengen zum
Schwarzen Markt. Es wird damit der angestrebte
und im Interesse gerade auch der arbeitenden
Schichten unseres Volkes liegende Zweck der Zu¬
teilung nicht erreicht. Sollen also die zur Verteilung
gelangenden Spirituosen wirklich dem verbleiben, für
den sie gedacht sind, so ist erforderlich, daß sie zu
erschwinglichen Preisen zu kaufen sind. Es ist
deshalb erforderlich, daß die gegenwärtigen Preise
für Spirituosen den Einkommensverhältnissen an¬
gepaßt werden. Nur dann können Arbeiter und An¬
gestellte den zugeteilten Schnaps für eigene Zwecke
beziehen und selbst trinken.

Berlin, den

18.

April

1947

Schwennicke, Schroedter

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP

236. Antrag
Betr.: Schwimm- und Sportunterricht an
Schwerbeschädigte
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird ersucht, allen Schwer¬
auf
beschädigten. insbesondere Kriegsversehrten,
in
Sportunterricht
und
SchwimmWunsch
ihren
städtischen Hallen und Bädern und auf Sportplätzen
kostenlos zu erteilen.

Begründung;

Das Stadtbad Charlotlenburg, Krumme Straße,
hat solche kostenlosen Lehrgänge für Schwimmen
gutem
und Sport an Schwerbeschädigte bereits mit
sportliche
und
Gymnastische
durchgeführt.
Erfolg

Berlin, den

9.

Mai 1947

Betätigung werden als Heilfaktoren seit langem ge¬
schätzt und verwertet. Schwimm- und Sportunterricht
sind der Gesundung förderlich, erhöhen den Lebens¬
mut gerade der Schwerbeschädigten und erleichtern
ihre Wiedereingliederung in den Arbeitsprozeß unter
möglichster Berücksichtigung des erlernten Berufes.
Die in Charlottenburg durchgeführte Regelung ist
deshalb auch in den anderen städtischen Hallen und
Freibädern in gleicher oder ähnlicher Art anzu¬
wenden.

Berlin, den

24.

April

1947

Schwennicke, v.Wedel-Parlow
und die übrigen Mitglieder der

Fraktion

der LDP

237. Antrag
Betr.: Rückgabe der Vereinsanlagen an die
Sportvereine
Die Stadtverordnetenversammlung wolle

be¬

schließen:

Der Magistrat wird ersucht, bei der Alliierten
Kommandantur die notwendigen Schritte zu unter¬
nehmen, damit den Berliner Sportlern ihre Vereins¬
anlagen zurückgegeben werden. Sofern der Kern des
neuen Vereins aus den ehemaligen Mitbesitzern
einwandfreier antifaschistischer Richtung besteht, ist
ihm sein Grundbesitz zurückzugeben. Sind für einen
solchen beschlagnahmten Vereinsbesitz keine früheren
Mitglieder Kern eines neuen Vereins, so sind die
Anlagen einem neugegründeten Verein derselben
oder einer verwandten Sparte zu überlassen.

Begründu n g:

Im Zuge der Beschlagnahme des national¬
sozialistischen Eigentums wurden auch die Sport¬
grundstücke der Vereine beschlagnahmt. Sie waren
aber niemals nationalsozialistisches Eigentum, son¬
dern einwandfrei gesetzliches Eigentum der Vereine.
Dieses Eigentum wurde fast ausschließlich vor 1933
erworben. Um dem Berliner Sport nun endlich
Gelegenheit zu geben, sich frei zu entfalten, ist die
Rückgabe seiner Anlagen, die die Vorbedingung des
Sportes sind, dringendes Erfordernis.
Berlin, den 8. Mai 1947

Schwennicke, v.Wedel-Parlow

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr

1946/47

Drucksache Nr. 37

Vorlagen Nr. 238-240
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Ausgegeben am

22.

Mai

1947

Ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
von Groß-Berlin am 22. Mai 1947

für die

238. Dringlichkeitsantrag
Die Stadtverordnetenversammlung

30.

wollt

be¬

schließen:

mit
Der Magistrat der Stadt Berlin wird ersucht, Ver¬
der Alliierten Kommandantur von Groß-Berlin
handlungen zu führen mit dem Ziel, die doppelte
Sommerzeit wieder abzuschaffen.

Berlin, den

19.

Mai

Für die Plingstfeiertage macht sich die Auf¬
vor¬
hebung der Verkehrseinschränkungen aus den wird
genannten Gründen erforderlich. Der Magistrat
die
beauftragt, mit der Alliierten Kommandatura der
notwendigen Maßnahmen zu besprechen und
Stadtverordnetenversammlung Bericht zu erstatten.
Mai 1947
L i t k e . Maro n
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Berlin, den

1947

Swolinzky

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

239, Dringlichkeitsantrag
Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:
1.

2.

:l.

wolle

be¬

Der Magistrat wird beauftragt.
Verkehrseinschrän¬
ab sofort die z. Z. geltenden
kungen bei der BVG für den Werktagsverkehr
in den Morgen- und Abendstunden aufzuheben;
Ausflugsverkehr
auch an den Sonntagen für den
Brachland¬
und im Interesse der Kleingärtner und
bearbeiter die gleichen Fahrzeiten wie an den
Werktagen vorzusehen und
bereits für die Pfingslfeierlage die jetzt geltenden
.Verkehrseinschränkungen für den Sonnlags¬
H
betrieb aufzuheben.

Begründung;
Durch die Einführung der doppelten Sommerzeit
die
ergibt sich die Notwendigkeit und gleichzeitig
erschwerenden
Verkehr
Berliner
Möglichkeit, die den
müssen
Einschränkungen aufzuheben. Wochentags
Fußmärsche
die Werktätigen oftmals stundenlange
sind.
machen, da keine Verkehrsmittel im Betrieb
Ausnutzung
zur
Maßnahmen
angeordneten
Die
Gemüseversorgung der
des Bodens im Interesse der
und Brach¬
Berliner Bevölkerung durch Kleingärtner
landbearbeiter werden durch die Verkehrseinschrän¬
daß vor
kungen behindert, insbesondere dadurch,'eingestellt
Semnenuntergang bereits der Verkehr
sind
wird. Kleingärtner und Brachlandbearbeiter
infolgedessen nicht in der Lage, in den Abendstunden
ihre Gärten zu gießen.
angespannte
Die mangelnde Ernährung und die
der
während
Berliner
die
verlangen,
daß
Tätigkeit
die erforderliche
kurzen Sommerzeit des Sonntags
Erholung finden. Durch die Verkehrseinschränkungen
liegende
sind die Berliner nicht in der Lage, entfernt
Erholungsziele aufzusuchen.

Berlin, den

19,

Mai 1947

240.

19.

Dringlichkeitsantrag

Betr.: Zulassung von Vereinen
Die Stadtverordnetenversammlung

wollt

be¬

schließen:

Alliierten
Der Magistrat wird beauftragt, mit der
Kommandantur zu verhandeln, daß Siedler- und
An¬
Kleingartenvereine, die bisher auf Grund der 194ß
1.
Iß.
vom
Kommandantur
Alliierten
ordnung der
konnten, auch
Ref. Food I 4610 beschränkt tätig sein
sie bis zum
wenn
selbst
bleiben,
weiterhin zugelassen
Neuzulassung auf Grund
31. Mai d. J. noch nicht die
Komman¬
der Verfahrensanordnung der Alliierten
dantur vom 18. 3. 1947 besitzen.

Begrün d u n g:
1947 ist in
Die Verfahrensanordnung vom 18. 3.
Behörden
ihren Einzelheiten selbst den städtischen
es wurde
und
bekanntgewesen
restlos
nicht
noch
vornehmlich auf
deshalb angenommen, daß sie sich
Erst in
beziehe.
Sportvereinen
von
die Zulassung
Vereinen
von
hunderte
an
sind
den allerletzten Tagen
Zulassung mit
entsprechende Vordrucke für die
Vorstandsmitglieder
Fragebogen für die künftigen
der Mehrzahl
geschickt worden und es ist deshalb inAnmcldelermin
kurzen
den
möglich,
nicht
Fälle
der
einzuhalten.
ausdrücklich an¬
Da aber in dem zitierten Befehl
Organi¬
geordnet ist. daß keine einzige unpolitische
einRegistergericht
beim
sich
hat.
Recht
das
sation
Alliierte
die
durch
nicht
sie
wenn
lassen,
tragen zu
Kommandantur oder durch den entsprechenden
Sektorenkommandanlen nach Maßgabe der Ver¬
daß
ordnung bestätigt wurde, besteht die Gefahr,
Ernährungs¬
diese gerade in der heutigen Zeit der
schwierigkeiten so wichtigen Vereine ansfallen, was
vermieden werden muß.
Berlin, den 19. Mai 1947

L i t k £ . Maron
Mitglieder der Fraktion

und die übrigen

der SED

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr

1946 47

Drucksache Nr. 38

Vorlagen Nr. 241-264
für die

Stadtverordnetenversammlung von Croß-Berlin
Aasgegeben am 22. Mal 1947

Stadtverordnetenversammlung
Ordentliche Sitzung der
von GroB-Berlin am 29. Mal 1947

ittr die

31.

— über die
241. Vorlage — zur Kenntnisnahme
der
Versorgungsverhältnisse
Ordnung der
Be¬
städtischen
befindlichen
im Ruhestand
amten, Angestellten und Arbeiter — Druck¬
sache Nr. 1/Z,—
Wir bitten davon Kenntnis zu nehmen,
Aus¬
daß die durch die Bestimmungen über die 10. 3.
von Versorgungsbezügen vom

zahlung
Groß-Berlin, S. 69)
1047 (.Verordnungsblatt für
getroffene Regelung u. a. auch für sämtliche
oder
Personen gilt, die auf Grund eines Dienst- Ende
Arbeitsverhältnisses zur Stadt Berlin bis
April 1045 einen Anspruch auf Versorgung er¬
worben haben.
Stadtverordnetenversammlung
Der Beschluß der
— hat damit
vom 19. 12 1040 — Drucksache Nr. 1/2
gefunden.
Erledigung
seine

—
Befehl der Alliierten Kommandantur
Zulassungs¬
das
über
1947
—
vom 2Z 3.
BK/O (47) 66
verfahren nichtpolitischer Organisationen erübrigt hat.
damit
Der Beschluß Drucksache Nr. 2/16 hat
seine Erledigung gefunden.
Berlin, den 1Z Mai 1947
Magistrat von Groß-Berlin
gangenen

L.

Schroeder

— über aus¬
reichende Versorgung Berlins mit Dünge¬
mitteln, Saatgut und Gärtnerglas — Druck¬
sache Nr. 4/30 —

244. Vorlage — zur Kenntnisnahme

Wir bitten zur Kenntnis

zu nehmen:

„Auf Grund einer Vereinbarung mit den Alliierten
Besatzungsmächten erfolgt die Versorgung Berlins
Gärtnerglas durch die
mit Düngemitteln, Saatgut und
Theuner
Schroeder
jeweilige Besalzungsmacht des Sektors.
— Abteilung für
Der Magistrat von Groß-Berlin
Besatzungs¬
einzelnen
den
—
über
deshalb
—
hat
Ernährung
242. Vorlage — zur Kenntnisnahme
Versorgungspläne der von ihnen be¬
—
die
mächten
Schulkinder
Verhandlungen die
Ausgabe einer Schrippe an
setzten Sektoren vorgelegt und in einzelnen erläutert.
Drucksache Nr. 1/5 —
Notwendigkeit der Belieferung im
von den
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:
Die Lieferung von Düngemitteln ist
zugesagt worden. Lediglich bei
Besatzungsmächten
die
Sektor
sowjetischen
gewissen
„Nachdem auch im
zur Schul¬ Stickstoff und Phosphorsäure kannDiemit
Zuweisungen
zusätzliche Lieferung einer SchrippeVerhandlungen
werden.
gerechnet
Schwierigkeiten
die
Zum
speisung eingestellt wurde, waren
erneut an Saatgut sind im allgemeinen ausreichend. Speise¬
mit den zuständigen alliierten Dienststellen,
Saatkartoffcln
von
Stelle
ohne
an
sind
auszugeben,
Teil
noch
eine Schrippe an alle Schulkinder
Schulspeisung
zur Verfügung gestellt worden. Wo
die
sind
Erfolg. Eine bessere Ausgestaltung der Hilfe der von kartoffeln
fehlen,
Gemüsesämereien
oder
Saatkartoffeln
wurde nach den Weihnachlsferien mit Verfügung ge¬ erforderlichen Schritte für die Nachlieferung einzur
Glaskulturen
der Britischen MilitärregierungHierdurch
konnte die geleitet worden. Der Glasbedarf für
stellten Lebensmittel möglich.
Rahmen der in Aussicht
im
wird
qm
490000
ein
für
pro
Tag
rd.
mit
20
auf
gedeckt
Abgabe der Nährmittel
g
Be¬
gestellten Lieferungen nur nach und nach
Essen festgesetzt werden. Damit konnte dem
praktisch
Stadtverordnetenversammlung
werden.
— Drucksache
schluß der
Der Stadtverordnete nbeschluß
Rechnung getragen werden.
erklärt.“
erledigt
—
für
wird
4/30
Nr.
Schul¬
Wegen der weiteren Ausgestaltung der'Sonder¬
Berlin, den 14. Mai 1947
britischen
der
Aufhören
nach
speisung
alliierten
mit
Verhandlungen
Magistrat von Groß-Berlin
schweben
zuteilungen
Besatzungsmächten.
Der Sladtverordnctcnbeschluß

—

Drucksache

Nr. 1/5 — wird hiermit für erledigt erklärt.“
Berlin, den 14. Mai 1047
Magistrat von Groß-Berlin
L.

Schroeder

— Uber
243. Vorlage — zur Kenntnisnahme

Loslösung vom bisherigen Kommunalsport
Drucksache Nr. 2/16 —

..Die Stadtverordnetenversammlung nimmt davon
Kenntnis, daß sich der Antrag des Magistrats an die
Alliierte Kommandantur über die Zulassung von
Sportvereinen durch den in der Zwischenzeit er¬

L.

Schroeder

— über Zu¬
245. Vorlage — zur Kenntnisnahme
Geselllassung freier wissenschaftlicher
schäften — Drucksache Nr. 1180 —

davon
„Die Stadtverordnetenversammlung nimmt
durch dt n
Kenntnis, daß der obengenannte Beschluß
— BK/() 47) 66
Befehl der Alliierten Kommandantur
nichtvom 22. 3. 1947 über das Zulassungsverfahren
politischer Organisationen — seine Erledigung ge¬
funden hat.“
Btrlin. den 12 Mai 1917
MugiMtrat von Groß-Berlin

L.

Schroeder
t

— zur Kenntnisnahme — Uber
Versorgung des französischen Sektors mit
Düngemitteln — Dringlichkeitsantrag der
Fraktion der LDP vom 6 3. 1947 —
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

246. Vorlage

der russischen Zone konnten geringe Mengen Kali
in Form von Kainit dem französischen Sektor ge¬
liefert werden.
Der Stadlvcrordnetenbeschluß vom 6. 3. 1917 wird

für erledigt erklärt.“

Berlin, den 11. Mai 1917
Magistrat von Groß-Berlin

..Die französische Militärregierung hat sich auf
Grund der Verhandlungen des Magistrats von Groß-

— bereit erklärt,
Berlin — Abteilung für Ernährung HeinstickstoiT
und
dm französischen Sektor mit 187 t
ver¬

L.

// l Reinphosphorsäure zu Düngezwecken zu
sorgen. Diese Mengen entsprechen, auf Flächen¬
einheiten umgerechnct. je ha 73 kg Reinstickstoll' und
29.9 kg Reinphosphorsäure.
Bisher sind 115 l Reinstickstolf und 25 t Rein¬
phosphorsäure eingeffoffen und ausgelicfert worden;
die restlichen Mengen sind von den Lieferwerken zu¬
gesagt worden.
Die Lieferung von Kali und Kalk wurde durch
Aus
die französische Militärregierung nicht zugesagt.
Sparkonten
1.
2.

3.

Bank.
Commersbank.
Bank.

bU RM 100,—

Dresdner

247. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über
Auszahlung von Beträgen an Inhaber von

Sparkonten — Drucksache Nr. 22/143 —
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen;

..Bei den zur Zeit ruhenden Berliner Großbanken
(Deutsche Bank. Dresdner Bank, Commerzbank), die
über 90% aller Berliner Banksparkonten führten, be¬
stehen folgende Banksparkonten:
von RM 100,—
bis RM 300.—

Stade

12 737

Deutsche

6 415
.

stack

8 542
—

v. RM 300.—
b. RM 3000.—

stack

54 229

29 617

75 855

43130

23 602

160 906

Schroeder

— über Er.
248. Vorlage — zur Kenntnisnahme
in Kin¬
Schülerinnen
Ziehungsbeihilfen für
—
24/164
—
Drucksache
Nr.
derheimen
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:
„Im Haushalt B 4610/1947 sind 450 000,- RM für
Unterhaltszuschüssc für Praktikanten, Taschengelder
und

Kindergärtnerinnenlehrlinge, Schülerinnen
Vorschülerinnen vorgesehen.
Der Stadlvcrordnetenbeschluß — Drucksache
Nr. 24/164 — wird für erledigt erklärt.“
Berlin, den 14 Mai 1947
Magistrat von Groß-Berlin
L. Schroeder

für

249. Anfrage
Welche Maßnahmen hat der Magistrat bisher ge¬
troffen und welche gedenkt er noch zu treffen, um die

—

30 822

v. RM 100,. b. 3000,-

14 960

in
Um von diesen Banksparkonten Auszahlungen
gleicher Höhe (100,— RM) vorzunehmen, wie sie von
für
der Stadtverordnetenversammlung am 20. 3. 1947
Berlin
Stadl
der
Sparkasse
der
bei
Sparkonten
die
beschlossen wurde, sind für die drei genannten Groß¬
banken insgesamt ca. 23 Mill. RM erforderlich.
Zur Klärung der Möglichkeit der Beschaffung der
erforderlichen Mittel haben verschiedene Besprechun¬
stattgefunden.
gen mit den Vertretern der Großbanken Besprechung
In der am 17. 4. 1917 stattgefundenen
der
erklärten die Vertreter der Deutschen Bank,
Dresdner Bank und der Commerzbank überein¬
stimmend, daß sie zur Zeit keine Möglichkeit haben.
erforderlichen Mittel für die Auszahlung zu be¬
, die
schaffen.
Der Beschluß der Stadtverordnetenversammlung
— Drucksache Nr. 22/143 — hat somit seine Erledi¬
gung gefunden.“
Berlin, den 14. Mai 1947
Magistrat von tirnß-Berlin

über RM 3000.—

stack

23 978

227 538

L.

Schroedcr

46 391
76 008
zdb.

303 546

unerträglich gewordene Verkehrssituation vor allem
der
auf den Verkehrsmitteln der BVG im Interesse
Bevölkerung von Berlin abzuändern?

Begründung:
Infolge der winterlichen Kohlcnschwierigkeiten

einschneidende Versah sich die BVG gezwungen,
kehrsmaßriahmen einzuführen, vor allem den Ausfall
von Fahrt¬
von Straßenbahnlinien, die Erweiterung
Die
Spätverkehrs.
Einstellung*des
die
und
abständen
—
Werktätigen
die
für
allem
—
vor
fühlbar
Folge war
lebens¬
in
Abhetzen
tägliche
das bekannte qualvolle
Verkürzung
gefährlich überfüllten Bahnen, die weitereErschwerung
der Freizeit durch das lange Warten, die
Gartenbau
eines Entspannens im Theater, Konzert,
während der
oder Vergnügen. Hatte die Bevölkerung für
diese als
Wintermonate noch einiges Verständnis
ist man
so
Notmaßuahme,
empfundene
kurzfristig
geringsten
die
nicht
daß
Beunruhigt,
nunmehr tief
am
Anstalten einer Änderung sichtbar werden. Wennsteht
eingeführt wird,
11. Mai die doppelte Sommerzeit
daß noch vor
die Bevölkerung vor der Tatsache, Verkehr
in der
völligem Eintritt der Dunkelheit der

Stadt eingestellt ist.
Berlin, den 8. Mai 1947

Scbwcnnicke, Schöpke

Fraktion
und die übrigen Mitglieder der
der LDP

250. Anfrage
Ist dem Magistrat folgendes bekannt?
fährt zum
Ein Teil der Berliner Bevölkerung Berlins.
Bei
Umgehung
nähere
die
ln
Wochenende
von
Mengen
kleinere
werden
Gelegenheit
dieser
Lebensmitteln, teils von Verwandten geschenkt, teils
auch erarbeitet oder gekauft, milgebracht.
Beim Umsteigen auf die Vorortbahn, z. B. in
Oranienburg, ist cs wiederholt vorgekommen, daß die
Lebens¬
am Bahnhof tätigen Polizeibeamten die mit Personen
mitteln, meist Kartoffeln, ankommendenBehandlung
zusammengestellt und unter unwürdiger

getrieben haben; die
durch die Straßen der StadtMengen,
wurden rück¬
Lebensmittel, auch kleinste
sichtslos beschlagnahmt.
derartig
Es sei bemerkt, daß es sich bei diesen
um
behandelten Menschen zum allergrößten Teil einer
arbeitende Berliner handelt, die die Strapazen
wohlbekanpten
solchen Tour ja nur aus uns allen
die der Er¬
Gründen,
aus
h.
d.
unternehmen,
Gründen
dienen.
Arbeitskraft
der
und
Gesundheit
haltung der
Berlin, den 19. Mai 1947

Neumann,

Unter¬
Die Bank kann sich an zweck verwandten
Geschäfts¬
ihrem
dies
soweit
beteiligen,
nehmungen
zweck förderlich ist.
Zweig¬
Im Gebiet von Groß-Berlin darf die Bank
errichten.
stellen
Stadtwappen und
Sie führt ein Siegel, das dos
wiedergibt.
Namen
ihren
Umschrift
in der

Swoiinzky

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

251. Anfrage
ersucht, welche
Der Magistrat wird um Auskunft
der
Erzeugnissen
landwirtschaftlichen
an
Mengen
und
angefalien
bisher
Jahre
diesem
Stadtgäter in
wohin diese geliefert worden sind.
Berlin, den 19. Mai 1947
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Landeszentralbank

gleichzeitig die
Das Berliner Stadtkontor hat
Rechtsstellung einer Landeszentralbank bzw. einer
Auf¬
Emissions- und Girobank. Insoweit hat es die
Erleich¬
der
und
Geldumlaufs
des
Regelung
gabe der
im Geschäftsgebiet,
terung des Zahlungsausgleiches ihm
besondere Vor¬
sowie alle die Aufgaben, die
schriften in dieser Eigenschaft zuweisen.

Schöpflin, Neumann

Fraktion
und die übrigen Mitglieder der
der SPD

\

252. Anfrage
Gemüse
Was geschieht seitens des Magistrats, um
bringen?
zu
Berlin
nach

Berlin, den

19.

Swoiinzky

Beschlußfassung — betr.
253. Vortage — zur
die Satzung des Berliner Stadtkontors
zu beschließen:

beschließt die
Die Stadtverordnetenversammlung
nachfolgende Satzung des Berliner Stadtkontors.
Berlin, den 7. Mai 1947
Magistrat von Groß-Berlin
gez. Dr. Acker
Louise Schroeder
gez.

Satzung des Berliner Stadtkontors
8
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Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Mai 1947

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

Wir bitten

« 3

Grundkapital
des Berliner Stadtkontors be¬
Grundkapital
Das
von Groß-Berlin auf¬
trägt 75 Millionen RM und wirdReingewinnen
ist das
gebracht. Aus den erzielten
Grundkapital bis auf 100 Millionen RM zu erhöhen.
des Ge¬
Die Einzahlungen erfolgen nach Maßgabe
schäftsbedürfnisses auf Anforderung des Verwal¬
für
tungsrats, soweit der Magistrat die Einzahlung
erforderlich hält.

1

Be¬

eine Bank errichtet.

ist eine juristische
Das Berliner Stadtkontor
hat seinen Sitz
und
Rechts
öffentlichen
Person des

in Berlin.
Gewährleistung der
Die Bank steht unter der
Stadt Berlin.
hat die Aufgabe, im
Das Berliner Stadtkontor
kurzKreditbedürfnisae
die
Gebiet von Groß-Berlin befriedigen und alle bank¬
zu
Art
langfristiger
und
des Spargeschaftes
üblichen Geschäfte mit Ausnahme
ist befugt, auch alle hiermit
Bank
Die
betreiben.
zu
und alle
zusammenhängenden Geschäfte zu betreiben
Geschäftszweck
ihren
die
vominehmen,
Handlungen
fördern.
für eigene Rechnung
Die Bank ist berechtigt,im kontrollierten öffent¬
sowie
Handelswechsel
gute
Anleihen, insbesondere
lichen Handel zugelassene anzukaufen und zu ver¬
Berlin,
Stadt
der
Anleihen
kaufen.

'

8 «

Organe der Bank

Die Organe der Bank sind:
a) der Vorstand,
b) der Verwaltungsrat.
8

Name, Sitz und Zweck

hat unter der
Der Magistrat von Groß-Berlin
zeichnung
Berliner Stadtkontor
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Geschäftsführung
i
bank- und
Die Bank führt ihre Geschäfte nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Ihre Geschäfts¬
den volks- und geraeinwirtschaftführung wird vonDeutschlands
und der Stadt Berlin
lichen Interessen
nicht ihr
geleitet. Die Erzielung von Gewinnen ist
Hauptzweck.

7.

Vorstand
Geschäfte der
Der Vorstand führt die- laufenden Verwaltungs¬
Bank. Er berittet die Beschlüsse des
rates vor und führt sie aus.
Verwal¬
Der Vorstand wird nach Anhörung desMagistrat
tungsrates vom Magistrat bestellt. Der ihre An¬
und
setzt die Zahl der Vorstandsmitglieder
stellungsbedingungen fest; er kann auch besondere
Dienstbezeichnungen für die Vorstandsmitglieder be¬
Direktor
schließen. Außer dem geschaftsführenden
ange¬
Personen
weitere
zwei
Vorstand
dem
sollen
stellvertretende
auch
kann
Magistrat
Der
hören.
Vorstandsmitglieder bestellen.
Zur Annahme von Aufsichtftratsposteu bedürfen
Ver¬
die Vorstandsmitglieder der Genehmigung des
waltungsrats.
Vorsitz
Der geschäftsführende Direktor fährt den
im Vorstand.
und
Der Vorstand vertritt die Bank gerichtlich
außergerichtlich. Er bestimmt mit Zustimmung de»
Bank
Vcrwaltungsrates, welche Angestellten der Vertre¬
neben dem Vorstand zur rechtsverbindlichen
tung befugt sind.
Erklärungen der Bank sind rechtlich verpflich¬
oder 2
tend, wenn sie von 2 Vorstandsmitgliedern

stellvertretenden Vorstandsmitgliedern »der einem
Vorstandsmitglied und einem stell vertretenden Vor¬
standsmitglied gemeinschaftlich abgegeben werden
Angestellten
Für den Fall der Ermächtigung anderer
auch ein
zu rechtsverbindlichen Erklärungen kann
Vorstandsmitglied (stellvertretendes Vorstandsmit¬
Angestellten
glied) mit einem zeichnungsherechtigten
gemeinschaftlich rechtsverbindliche Erklärungen abgel*en.

Buchungsuufgaben
Kassenuuittungen, Schecks.
ähnliche geschäftsübliche Erklärungen nach
wenn
Vordruck sind für die Bank rechtsverbindlich,
Angestellten
sic von zwei zcichnungsben chligten
vollzogen sind. Die Namen und die Unterschriftsform
Aus¬
der zur Vollziehung Berechtigten sind durch
bekanhtzugeben.
Geschäftsräumen
den
hang in
Der Magistrat kann den Vorstand oder einzelne
Mitglieder nach Anhörung des Verwallungsrafes
jederzeit aus wichtigem Grunde abberufen.

und

sitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind. Eine
beschlußunfähige Sitzung kann binnen zwei Wochen
zur Erledigung der gleichen Tagesordnung wiederholt
werden. Sie ist ohne Rücksicht auf die Zahl der er¬
schienenen Mitglieder beschlußfähig: hierauf ist bei
der Einberufung der zweiten Sitzung hinzuweisen.
Der Verwaltungsrat faßt seine Beschlüsse mit ein¬
facher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit ent¬
scheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei seiner Ab¬
wesenheit die seines Stellvertreters.
Der Verwaltungsrat gibt sich selbst eine Ge¬
schäftsordnung.
' Das Amt der Mitglieder des Verwaltungsrates ist
ein unbesoldetes Ehrenamt. Sie erhallen außer einer
Vergütung für die Teilnahme an Sitzungen keine Ent¬
schädigung. Die Höhe der Vergütung regelt sich nach
Vorschriften für .Stadtverordnete (Plenar¬
den

sitzungen).
« »

Kredits usnehull
» 8
Der Kreditausschuß wird durch Wahl des Ver¬
Verwaltungsrat
aus seinen Mitgliedern gebildet Er
waltungsrates
Mitglied
dem
Der Verwaltungsrat besteht aus
drei Mitgliedern. Fßr die Mit¬
mindestens
aus
besteht
ver¬
Stadtkontor
des Magistrates, dem das Berliner Vorsitzenden, aus
zu bestellen. Der Verwal¬
Stellvertreter
sind
glieder
waltungsmäßig unterstellt ist. als
und seinen Stell¬
Vorsitzenden
den
benennt
tungsrat
Magistratsweiteren drei vom Magistrat bestellten von denen vertreter. Der Kreditausschuß ist beschlußfähig,
mitglicdcrn, darunter der Stadtkämmerer, Vorsitzen¬ wenn drei Mitglieder (Stellvertreter) anwesend sind.
der Magistrat eines zum stellvertretenden und einem
Die Mitglieder des Vorstandes nehmen an den
den beruft, sowie vier Stadtverordneten
Stadtverordneten
des Kreditausschusses mit beratender
Sitzungen
Mitglied des Betriebsrates. Die
Betriebs¬
teil.
Stimme
das
wählt die Stadtverordnetenversammlung,
Der Kreditausschuß entscheidet über die Bewilli¬
ratsmitglied der Betriebsrat.
Magistratsmitvon lang- und kurzfristigen Krediten, die einen
gung
bestellten
Der Magistrat kann die
der
Betrag übersteigen. Der Betrag wird vom
bestimmten
von
gilt
gleiche
licder jederzeit abberufen, das
bestimmt und soll im langfristigen
ge¬
Verwaltungsrat
ihr
von
die
tadlverordnelenversammlung für
Betrag von 500 000,— RM, im
den
kann
Kreditgeschäft
Betriebsratsmitglied
wählten Mitglieder. Das
Betrag von
den
Kreditgeschäft
kurzfristigen
vom Betriebsrat abberufen werden.
eiligen
2000 000,-- RM nicht unterschreiten, ln
sind:
Verwaltungsrates
Die Aufgaben des
der Vorstand mit Zustimmung des
soll
Sonderfällen
Organisation der Bank,
1. Ordnung der
Vorsitzenden des Kreditausschusses im kurzfristigen
Geschäftsführung.
Kreditgeschäft bis 5 000 000,— RM Kredit gewähren
2. Erlaß von Grundsätzen der
für den Vor¬ können; die nachträgliche Zustilmung des Kredit3. Erlaß einer Geschäftsanweisung
ausschusses ist einzuholen.
stand.
und AusleihungsgrundDer Verwaltungsrat überprüft die Grenze der Zu¬
4. Erlaß von AnlegungsEr¬
der
sätzen. Erwerb von Grundstücken, soweit zur Ein¬
ständigkeit des Kreditausschusses und des Vorstandes
werb nicht in der Zwangsvollstreckung
die Kreditbewilligung vierteljährlich. Das Prüerfolgt, Ent¬ für
fungsergebnis ist jeweils für ein Vierteljahr festzu¬
bringung einer Forderung der BankBeteiligungen.
scheidung über den Erwerb von
legen.
Geschäftsbedingungen für die einzelnen
und auf
5. Erlaß von
Der KredUausschuß wird nach Bedarf
Vorsitzenden
seinem
Geschäftszweige,
von
Vorstandes
Verlangen des
Angelegenheiten von grund¬ einberufen.
ß. Eqtscheidung über
Bedeutung,
größerer
sätzlicher oder
Der Verwaltungsrat kann notwendig erscheinende
Angestellten im Ein¬ weitere Ausschüsse für besondere Aufgaben bestellen.
der
Besoldung
der
Regelung
7.
vernehmen mit dem Magistrat, ausgenommen die
Geschäftsordnungen für den Kreditausschuß und
Verwaltungsrat
Besoldung der Vorstandsmitglieder.
übrigen Ausschüsse werden vom
die
Genehmigung des Jahresabschlusses erlassen, soweit ein Bedürfnis dazu besieht.
H. Prüfung und
Aufwandsentschädigung
und der Gewinnverteilung.
Die Mitglieder erhallen
Geschäftsführung.
Verwaltungsratamitgljeder.
9. Überwachung der
wie die
10. Wahlen zu Fachverbänden.
jederzeit
Vorstand
S 10
Der Verwaltungsrat kann vom
den Stand
Amtsverschwiegenheit
Auskunft ül»er das Vermögen der Bank,einzelne
Ge¬
jedes
Kredit¬
der Geschäfte sowie auch über
und
Bücher
Die Mitglieder des eVrwaltungsrales; des
alle
Recht,
das
hat
Er
schäft verlangen.
vor- ausschusses, der sonstigen Ausschüsse und des Vor¬
Kassenprüfungen
sowie
einzusehen,
Schriften
der Bank sind zur
dieser Rechte erfolgt standes sowie alle Angestellten Geschäftsverkehr
der
zunchmcn. Die WahrnehmungVerwaltungsrates
den
über
Amtsverschwiegenheit
oder
des
durch den Vorsitzenden
Gläubiger und Schuldner
deren
Vrwaltungsüber
besonders
der
Bank
nicht
seines Stellvertreters, soweit Mitglieder damit beauch für die Zelt
verpflichtet. Die Verpflichtung gilt
rat ein andere» oder andere
Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis zur
dem
nach
:wiftragt.
Rank.
dem Vorsitzenden
Der Verwaltunfsrat wird von verlangen,
«11
daß der
einberufen. Jedes Mitglied kann einberuft.
Angestellte
Vorsitzende den Verwaltungsrat
ist mit einer
DicnslZur Sitzung dis Verwallungsrates
Die Angestellten der Bank erledigen ihre
Fällen
eiligen
in
einzuladen;
Woche
einer
Weisungen des Vorstandes.
Frist von
den
nach
geschäfte
werden.
darf die Frist auf drei Tage gekürztwohnen den Sit¬
Einstellungen. Beförderungen und Entlassungen
Die Mitglieder des Vorstandesberatender Stimme von Angestellten erfolgen durch den Vorstand der
bei der Ein¬
zungen des Verwaltungsrates mit
Bank. Die Mitwirkung des Betriebsrates Angestellten
im einzelnen Falle
bei, sofern der Verwaltungsrat
Entlassung und Beförderung der
stellung.
Belriebsvernichts anderes bestimmt.
richtet sich nach einer abzuschließenden
und handlungs¬
Der Verwaltungsrat ist Beschluß- ihnen
einbarung.
der Vor¬
fähig! wenn fünf Mitglieder, unter

der
Die Bank ist verpflichtet, die Ruhegcldlasten
Be¬
des
Maßgabe
nach
Stadtbank
früheren Berliner
schlusses des Magistrats zu tragen.
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Jahrrsrechnungen
Geschäftsjahres stellt der Vorstand
des
Ende
Zum
Gewinn- und Verlustrechnung
eine
eine Bilanz und
Spätestens
auf. Er erstattet einen Geschäftsbericht.
sind Bi¬
6 Monate nach Ablauf des GeschäftsjahresGeschäfts¬
lanz. Gewinn- und Verlustrechnung sowie
Verwalbericht dem Verwaltungsral vorzule^en. Der und VerGewinndie
und
Bilanz,
die
stellt
lungsrat
Prüfungs¬
lustrechnung fest und leitet sie mit einem Vorstandes
bericht sowie dem Geschäftsbericht des
an den Magistrat zur Genehmigung weiter.

lassung der genossenschaftlichen Volksbank die ein
zige tätige Bank. An diesem Zustand der Dreiteilung
Ber¬
hat sieh bislang nichts geändert. Ks oblieg) dem
und dieliner Sladtkontor das Personalkreditgeschäft Berliner
volle übliche bankmäßige Betätigung. Die
.Stadtsparkasse betreibt neben dein üblichen kleinen
Personalkreditgeschäft das Realkreditgeschäft. Auf
gäbe der genossenschaftlichen Volksbank isl der Mil/u
bis
Kredite
Personalkredit
telständische
100000.— RM

.

Ober diese Tätigkeit hinaus hat das Berliner Stadl
konlor noch Aufgaben zu erfüllen, die Aufgaben einer
öffentlichen Bank sind. Es. regelt den Geldumlauf
die
und -ausgleich und versieht teilweise Aufgaben,
früher der Reichsbank oblagen.
Bei der Bedeutung, die das Berliner Sladtkontor
von Berlin hat. erweist es sich als
Wirtschaftsleben
im
notwendig, seine Rechtsstellung und Organisation
durch eine Satzung zu regeln. Während die frühere
8 13
nicht
Berliner Sludtbank. die das Berliner Sladtkontor
Reingewinn
forlsetzt. als reine Kommunalbank und kommunale
das
Girobank keine eigene juristische Person des öffent¬
Ein Reingewinn ist erst auszuweisen, wenn
Siel
eine
und
erhöht
RM
Millionen
100
lichen Rechtes war. ist es bei der völlig anderen Wirt
auf
Grundkapital
(100
das für das
Stadtkontors,
.
Grundkapitals
Berliner
des
des
50%
von
Rücklage
lung
ordentliche
schaftsgebiet von Groß-Berlin die große Bank der
Millionen RM) sow'ie eine weitere besondere Rücklage
Kredite, Wirtschaft ist und auch staatliche Landesaufgaben
von 10% der nach der Bilanz ausstehenden
recht¬
zu lösen hat. erforderlich, ihm die Stellung einer
gebildet ist.
selbständigen Anstalt des öffentlichen Rechts zu
(75 Mil¬
lich
Grundkapitals
des
Volleinzahlung
Nach
für die
hierauf bis zu geben. Die Gewährleistung der Stadl Berlin
lionen RM) erhält die Stadt Berlin
durch die von Groß-Berlin
wird
Sladtbank
Stadtverordnetenver¬
Berliner
Die
5% aus dem Reingewinn.
ersetzt. Sie kann gerade in Hinsicht auf die verön
sammlung beschließt über die Verwendung des Reinnach
hierzu
derte Stellung nicht entbehrt werden. Das erhöhte
unterbreitet
ewinns; der Verwaltungsral
be¬
Risiko für die Gebietskörperschaft Groß-Berlin
■nhörung des Vorstandes Vorschlag.
entsprechen
einen
Groß-Berlin
daß
andererseits,
dingt
den Einfluß auf die Anstalt ausüben muß.
8 U
Bankwesens
Die Entwicklung des Groß-Berliner
Aufsicht und Prüfung
westlichen Län¬
den
ln
abgeschlossen,
nicht
noch
Aufsichtsamt für ist
Landeszenlralbanken herausSo lange ein gesamtdeutsches
dern Deutschlands sind
der
Bank
die
unterliegt
an das amerikanische Vor¬
sind
besteht,
Sie
nicht
Kreditwesen
gebildet worden.
Groß
in
Banken
die private Bankorganifür
auf
werden
Aufsichtsamtes
und
Aufsicht des
bild angelehnt
übernehmen auch
Berlin.
sation entsprechend aufgebalil. Sie
Reichsbankaufgaben.
das ilaupldurch
Prüfung
frühere
der
unterliegt
Bank
Die
eine Bank
prüfungsamt. Der Magistrat kann auch eine Prüfung
Die westliche Landeszentralbauk alsOrganisation
vor¬
Wirtschaftsprüfer
eine
Sinne
gewissem
bestellte
in
der Banken ist
durch öffentlich
Die einheil
nehmen lassen.
der wirtschaftlichen Selbstverwaltung.
amerikani¬
liehe Steuerung des Geldwesens soll dein
Bankenral ge¬
schen Board entsprechend in einem
8 15
sowjetischen Zone Deutsch¬
sichert werden. In der Hauptsache
Bekanntmachungen
nur öffentliche
es in der
gibt
lands
Bundesbanken.
Bekanntmachungen der Bank werden im Verord¬
Sie haben ihre Spitze in den
Banken.
den
Geldwesens sind
in
und
öffentlichen
veröffentlicht
Magistrats
des
Aufgaben
des
die
nungsblatt
Für
Entwicklung
Kassenräumen ausgehängl.
dort Giro- und Emissionsbanken in der
Bank¬
Berliner
de»
Weiterentwicklung
begriffen. Die
werden. Bis zur
wesens kann noch nicht übersehen
8 10
erforder
endgültigen Klärung der Entwicklung ist es
Sa t zungsände rung
einer
Berliner Stadt kontor die Rechtsstellunggeben.
dem
lieh,
Landeszentralbauk und einer Emissionsbank zu
Abänderungen dieser Satzung beschließen die ver¬
Stellung, daß Großfassungsmäßigen Organe von Groß-Berlin.
Sie hat dann eine so umfassende
werden
Berlin damit zunächst allen Aufgabenin gerecht
den westlichen
Entwicklung
der
aus
sich
die
kann,
8 17
Inwieweit es sich
und östlichen Ländern ergibt.
Auflösung
besondere Stelle
eine
wird,
erweisen
notwendig
später
hängt nicht
schaffen,
zu
verfas¬
Geldwesen
der
öffentliche
Beschluß
für das
Die Bank kann nur durch
in
Entwicklung
staatsrechtlichen
wer¬
aufgelöst
der
zuletzt von
sungsmäßigen Organe von Groß-Berlin
beschließt
Stadtverordnetenversammlung
ab.
Deutschland
den. Die
Organe fü»
verbleibenden Rein¬
Die Satzung sieht wie üblich zwei Verwallungsauch über die Verwendung des
den
und
Vorstand
den
Bank.
vor:
Anstalt
vermögens der
die
die aus dem Ge¬
ral. Bei der großen Verantwortung,
erwächst, isl
Sladtkontor»
Berliner
des
schäftsbereich
8 I«
Bedeutung zuge¬
erhöhte
eine
Verwaltungsrat
dem
Inkrafttreten der Satzung
,
messen.
Kraft.
in
1U17
Juli
1.
dem
mit
tritt
Salzung
Diese

f

'

__

Begründung:
wurden in
Auf («rund militärischer Anordnungder Berliner
einschl.
Banken
Berlin alle früheren
geschlossen.
Stadtbank kurz nach der Kapitulation
und Kredilbedürfnisse
Zur Befriedigung der Geld-Genehmigung
der Besat¬
Berlins wurde danach mit
Es
zungsmacht das Berliner Sladtkontor gegründet. dem
war neben der Berliner Stadlsparkasse,bis die
zur Zu¬
Reaikredit zu dienen die Aufgabe behielt,

— betr.
254. Vorlage — zur Beschlußfassung
Satzung der Fcuernozletät Groß-Berlin

beschließt die
Die Stadtverordnetenversammlung
Groß-Berlin.
nachfolgend« Salzung der Feuersozietäl
Herlin. den 7. Mai 11*47
Magistrat von Groß-Berlin
gez. Dr. A c k e i
Schroedcr
gez.

Louise

Salzung der Feuersozietät Groß-Berlin
I. Allgemeine Bestimmungen
§ I

Sit/ der Sozietät
Die
am
29,
Dezember
1718orrirhtete
„Städtische
•1)
Keuersozieiai von Berlin" erjialt den Namen
Nanu*. Rechtsstellung und

„Fcuetsozictäl Groß-Berlin“.
Die Fcuersorieläl Groß-Berlin
im folgenden
kurz Sozietät genannt
ist eine öffentliche Fener\ersicherungsaastalt im Sinne des Preußischen Gesetz.es betreffend die öffentlichen Kenerversicherungsanstallen vom 25. Juli 1!M0 (CS. S. 241 ff.) und hat die
Hechtsstellnng einer juristischen Person des öffent¬
lichen Hechts (Anstalt des öffentlichen Hechts).
(2) Die Sozietät fuhrt ein Dienstsiegel.
(3) Der Silz der Sozietät ist Berlin.
S

•*

.

Zweck der Sozietät
(1) Die Sozietät ist eine im Interesse des ge¬
meinen Nutzens wirkende öffentlich-rechtliche Ver¬
sicherungsanstalt für Feuerversicherung und die im
Absatz 2 genannten Vorsicherungszweige; sie dient
der Brandverhütung.
(2) Sie kann ander der Feuerversicherung jeder
Art die übrigen Sachversicherungszweige einschließ¬
lich Haftpflichtversicherung. Vermögensversicherung
und Transportversicherung sowie die Unfallversiche¬
rung betreiben.
Mit Genehmigung des Magistrates kann der Ge¬
schäftsbetrieb der Sozietät auch auf andere Ver¬
sicherungszweige ausgedehnt werden.
(3) Die Sozietät ist befugt, Rück- und Mit Versiche¬
rung zu geben und zu nehmen; die Bestimmung des
§ 3 findet hierbei keine Anwendung.
8 3

Geschäftsbereich
Geschäftsbereich
Der
der Sozietät erstreckt sich
auf das jeweilige Gebiet von Groß-Berlin.

II. Pflichtversicherung und freiwillige Versicherung
§ 4

Bereiche der Sozietät
(1) Die Sozietät ist Dflicbtversicherungsanstalt,
soweit es sich um die Feuerversicherung von solchen
Gebäuden handelt, die innerhalb der Grenzen liegen,
die für das Stadtgebiet Berlin vor Inkrafttreten des
Preußischen Gesetzes über die Bildung einer neuen
Stadtgemeinde Berlin vom 27. April 1920 (GS. S. 123 ff.)
bestanden haben.
(2) Die Sozietät betreibt im freien Wettbewerb
die Feuerversicherung von solchen Gebäuden, die in
den durch das in Ziffer 1 erwähnte Gesetz und spater
hinzugetretenen Gebietsteilen Groß-Berlins liegen, so¬
wie die übrigen Versicherungszweige (vgl. § 2 Abs. 2
und 3).
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Versieherunpspfiicht
hei der Gebäudefcucrversicherung
(I) Der Versicherungspflicht unterliegt mit Aus¬
nahme der in Abs. 2 genannten Gebäude jedes inner¬
halb der in 8 4 Abs. 1 bezeichnten Grenzen liegende
Gebäude einschließlich der auf Grund von Krbbnurei bien (8 1012 BGB.) errichteten Gebäude.
Die Versicherungspflicht erstreckt sich auch auf
alle Bestandteile des Gebäudes einschließlich der
den Gebäuden eingeführten liausbeiriebsanlagen; sie
erstreckt sich dagegen nicht auf Maschinen für Fa¬
brikationszwecke. auch wenn sie Bestandteile des

Der Versichernngsplfichl unterliegen nicht:
nur auf kurze Zeit zu vorüber¬
gehenden Zwecken errichtet worden sind;
b) Gebäude, liefen W ert 300,
HM nicht ubersleigt;
c) exterritoriale Gebäude;
d) öffentliche Gebäude, die dem Gemeingebrauch
(2)

a) Gebäude, die

dienen;
Rohbauten (vgl. Absatz 3).
Der Verwaltungsr.il kann den I'.igenlim er eines
Gebäudes auch in anderen Fällen als den in a bis e
genannten von der Pflichtversicherung befreien: der
Beschluß ist jederzeit widerruflich.
(3) Die \ ersictiei ungspflichl für ein neu errich¬
tetes Gebäude beginnt mit der schlüsselfertigen
Fertigstellung des Gebäudes, sofern der Kigenlumer
nicht die Gewährung des Ventirherungsscbutz.es
schon zu einem früheren Zeitpunkt beantragt. In
diesem Falle beginnt die Versicherung mit Ablauf
desjenigen Tages, an dem der Versicherungsantrag
*
*
Igp der Mnzietal eingegangen ist
Krlischl in den Fallen des Abs. 2 a d die Be¬
freiung von der Versicherungspflichl. so beginnt der
Versicherungsschutz mit dem Wegfall der die Be¬
freiung begründenden F.igensebaft; ist das Gebäude
zu diesem Zeitpunkt anderweitig gegen Brandschaden
versichert, so beginnt der Versicherungsschutz zu
dem Termin, zu dem der bestehende Versicherungs¬
vertrag gekündigt werden kann, spätestens mit dem
Ablauf des bestehenden Versicherungsvertrages.
(4) Jeder Kigentüiner eines der Pflichtversiche¬
rung unterliegenden Gebäudes ist verpflichtet, der
Sozietät den Beginn der Versicherungspflicht auf dein
vorgeschriebenen Vordruck anzuzeigen.
Ist die Anzeige nicht binnen sechs Wochen nach
der schlüsselfertigen Fertigstellung eines neu errich¬
teten Gebäudes oder nach einem sonstigen Beginn
der Versiebcrungspflicbt bei der Sozietät eingegangen,
so kann diese gegen den Säumigen eine Ordnungs¬
strafe bis zur Höhe eines Jahresbeitrages, min¬
destens aber 25.— BM für jedes Jahr der Säumnis
festsetzen und die fällig gewordenen Jahresbeiträge
im Wege des Verwaltungszwangsverfabrens ent¬
ziehen.
e)

8 «

Annnhmepttieht der Sozietät
Versicherung eines der Pflichtversiche¬
Die
(1)
rung unterliegenden Gebäudes kann von der So¬
zietät nicht abgelehnt werden.
(2) Die Sozietät ist verpflichtet, die Feuerver¬
sicherung aller sonstigen in ihrem Geschäftsbereich
belegenen und ihr zur Versicherung angebotenen Ge¬
bäude anzunehmen, sofern nicht ein Aliiehnungsgrund gemäß 8 10 des Preußischen Gesetzes be¬
treffend die öffentlichen Feuerversicherungsanstulten*) vorliegt.
(3) Bei den übrigen von der Sozietät gemäß 8 2
Abs. 2 und 3 betriebenen Versicberungszweigen be¬
steht weder eine Versicherung«- noch eine Annnhnte-

pflicht.

•) Diese Gesetzbestimmung lautet;

Eine öffentliche Feuerversicherungsanstalt kann die Ver¬
sicherung eines Gebäudes ablehnen
1. wenn das Gebäude einer außergewöhnlichen Feuers¬
gefahr ausgesetzt ist.
2. wenn die Versicherung die Leistungsfähigkeit der An¬
stalt übersteigt,
3. wenn der Wert des Gebäudes 100.— RM nicht übersteigt
oder das Gebäude zum Abbruche bestimmt oder im
Verfall ist oder seinen Gebrauchswert für den Eigen¬
tümer ganz oder zum wesentlichen Teil verloren hat.
4. wenn das Gebäude auf fremden Grund
und Boden
steht, ausgenommen der Fall des Erbbaurechtes.
5. wenn das Gebäude den ungünstigeren Teil eines im
Übrigen anderweit oder überhaupt nicht versicherten
Gebäudebesitzes innerhalb des Gebietes der Anstalt

darstellt.

III. Ttriuiasg and Verwaltung der Sozietät
« 7

Organe

Organe der Sozietät sind der Vorstand und der
Vcrwaltungsrat.

Vorstand
8 8

Zusammensetzung und Vertretungsbefugni*
(1) Der Vorstand vertritt die Sozietät nach außen.
Kr fährt die laufenden Geschäfte nach Maßgabe der
Satzung und der Beschlüsse des Verwaltungsratcs,
die er vorzuhereiten und auszuführen hat.
(2) Der Vorstand besteht aus drei ordentlichen
Mitgliedern (dem 1. Direktor und zwei weiteren
Direktoren); soweit erforderlich, können stellver¬
tretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.
(3) Der Vorstand wird nach Anhörung des Ver¬
waltungsrates vom Magistrat von Groß-Berlin■ be¬
stellt. Der Magistrat setzt die Anstellungsbedingun¬
gen fest.
(4) Der Generaldirektor führt in den Vorslandssitzungen den Vorsitz. Der Vorstand beschließt mit
Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden.
gerichtlich
(5) Der Vorstand vertritt die Sozietät
und außergerichtlich. Der Verwaltungsrat bestimmt,
welche Angestellte der Sozietät neben dem Vorstand

zur rechtsverbindlichen Erklärung befugt sind.
ver¬
(6) Erklärungen der Sozietät sind rechtlich
pflichtend, wenn sie von zwei Vorstandsmitgliedern
oder einem Vorstandsmitglied und einem stellver¬
tretenden Vorstandsmitglied oder zwei stellvertreten¬
den Vorstandsmitgliedern abgegeben werden. Für
den Fall der Ermächtigung anderer Angestellten zu
rechtsverbindlichen Erklärungen kann auch ein
Vorstandsmitglied (stellvertretendes Vorstandsmit¬
glied) mit einem zeichnungsberechtigten Angestellten
gemeinschaftlich rechtsverbindliche Erklärungen ab¬
geben.

Der Generaldirektor verteilt die Geschäfte
und überwacht ihre Ausführung.
Vorstandsmitglieder
(8) Der Magistrat kann die
jederzeit aus wichtigem Grunde abberufen.
be¬
(9) Zur Annahme von Aufsichtsratsposten
dürfen die Vorstandsmitglieder der Genehmigung des
Verwaltungsrates.
Dienstvorgesetzte
(10) Der Generaldirektor ist der
aller bei der Sozietät beschäftigten Angestellten.
(7)

V

er w altungsrat
S 9

Zusammensetzung
des
(1) Der Verwaltungsrat besteht einschließlich
Vorsitzenden aus neun Mitgliedern.
Magistrat aus
(2) Drei Mitglieder bestellt der
seinen Mitgliedern (darunter den Stadtkämmerer),

vier Mitglieder wählt die Stadtverordnetenversamm¬
lung, ein Mitglied der Betriebsrat aus seinen Beihcn.
Die von der Stadtverordnetenversammlung zu
wählenden Mitglieder sollen nach Möglichkeit Eigen¬
tümer von Gebäuden sein, die bei der Sozietät gegen
Brandschaden versichert sind, oder Berufen angehö¬
ren. die unter den Versicherungsnehmern hauptsäch¬
lich vertreten sind.
Personen, die in einem Versicherungsunlernehmen
tätig sind, können nicht zu Mitgliedern des Verwal¬
tungsrats gewählt werden.
(3) Der Magistrat kann die bestellten Magistralsmilglieder jederzeit aus wichtigem Grunde ahberufen,

gilt von der Stadtverordnetenversamm¬
lung für die von ihr gewählten Mitglieder. Das Be¬
triebsratsmilglied kann vom Betriebsrat abberufen
das gleiche

werden.

* lo
Vorsitzende
Der
(1) Vorsitzender des Verwaltungsrates ist da*
Mitglied des Magistrates, dem die Keuersozietat ver¬
waltungsmäßig unterstellt ist, einen Stellvertreter
bestimmt der Magistrat aus den von ihm bestellten
Mitgliedern.

Verwaltungsrai zu
(2) Für Urkunden, die vom
vollziehen sind, ist die Unterschrift des Vorsitzen¬
den oder seines Stellvertreters erforderlich und ge
nügend.

.

8 11

Vergütung
Diu Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihre
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie erhalten außer ihrer
Vergütung für die Teilnahme an Sitzungen keine
Entschädigung. Die Höhe der Vergütung regelt sich
nach den Vorschriften für Stadtverordnete (Plenar¬

sitzungen).
8 12

Geschäftsführung
Vor¬
(1) Der Verwaltungsral wird von dem
sitzenden oder dessen Stellvertreter einberufen, so
muß
oft es die Geschäfte erfordern. Die Einberufung
der
Drittel
einem
mindestens
von
sie
wenn
erfolgen,
Verwaltungsratsmitglieder oder vom Vorstand unter
Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird
gibt sich selbst eine Ge¬
(2) Der Verwaltungsral
schäftsordnung. Ober die Beschlüsse des Verwaltungsrttles wird eine Niederschrift gefertigt.
ist beschlußfähig, wenn
(3) Der Verwaltungsrat
mindestens fünf Mitglieder, darunter der Vorsitzende
oder sein Stellvertreter, anwesend sind.
mit einfacher Stimmen¬
(4) Die Beschlüsse werden
bei
mehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt; Vor¬
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des

sitzenden.

der Sozietät nehmen
(5) Die Vorstandsmitglieder
beratender
an den Sitzungen des Verwaltungsrals mit
ausge¬

Stimme teil; sie können von der Sitzung
schlossen werden, wenn sie selbst oder der Vorstand
Gegenstand der Beratung oder Beschlußfassung sind.
8 13

Autsichtsbetugni»
überwacht die Geschäfts¬
Verwaltungsrat
(1) Der
durch
führung der Sozietät. Er kann insbesondere Stande
Einsicht in die Akten und Bücher von dem
der Verwaltung Kenntnis nehmen.
vom Vorstand Bericht
(2) ln jeder Sitzung ist ihm
über wichtige Vorkommnisse in der Verwaltung zu
erstatten.
8 14

Aufgaben des Verwaltungsrals
beschließt über:
(1) Der Verwaltungsral
Vorstand für jedes Ge¬
a) die Festsetzung des vom
schäftsjahr aufzustcllenden Wirtschaftsplane*. die
Genehmigung von Überschreitungen des Wirt¬
schaftsplanes, die Verwendung von Überschüssen
sowie die Prüfung und Abnahme der Jahres¬
rechnung; die endgültigen Beschlüsse über Jahresrechtiungcii stehen dem Magistrat und der Stadt¬
verordnetenversammlung. über den Wirtschaft
plan dem Magistrat zu,
von
b) den Erwerb, die Veräußerung und Belastung
Grundstücken.
c) die Aufnahme von Darlehen und die Übernahme
von Bürgschaflsverpflichlungcn,
d) die Bestandsübernahme von anderen Versiche¬
rungsunternehmungen,
e) Einsprüche gegen Bescheide des Vorstandes.
7

f, die Fassung und Änderung der Allgemeinen Ver¬
sicherungsbedingungen. die insbesondere bei der
Feuerversicherung das Verfahren bei Regelung
der Schäden und die Zahlung der Entschädigung
behandeln sollen,
g die Geschäftsordnung,
h) Beitragssätze und -larifc einschließlich der Fest¬
stellung der Grundsätze für die Bemessung der
Beiträge und bei der Gebäudeversicherung die
Festsetzung der Nachschüssc (§ 16),
i) die Aufnahme und Aufgabe von Versicherungs¬
zweigen sowie die Genehmigung, Rückversiche¬
rungen zu nehmen.
k) den Beitritt der Sozietät zu Verbänden öffent¬
licher Versicherungsanstalten,
l) die Richtlinien für Reisekosten und Tagegelder.
(2) Über Satzungsänderungen und über die Auf¬
lösung der Sozietät beschließen Magistrat und Stadt¬
verordnetenversammlung von Groß-Berlin. Der Ver¬
waltungsrat kann Vorschläge machen.

IV. Vorschriften über den Geschäftsbetrieb
8 15

Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die
Sozietät hat für den Schluß eines jeden Geschäfts¬
jahres eine Jahresrechnung aufzustellen und einen
Geschäftsbericht anzufertigen. Die Rechnung ist für
die Feuerversicherung und die übrigen Versicherungs¬
zweige getrennt auszuweisen.
8 IC

Beiträge der Versicherungsnehmer
Beiträge sind im Verhältnis zum GesamlDie
(.1)
bedarf der Sozietät auf der Grundlage der Versicherungs- und Schadensstatistik nach der Gefahr abzu¬
stufen, wobei die für die Gefahrenbeurteilung erheb¬
lichen Umstände zu berücksichtigen sind.
sind
(2) Zur Zahlung* von Beitragsnachschüssen
die Versicherungsnehmer der Sozietät nur in der
Gebäudeversicherung und nur verpflichtet, wenn die
erhobenen Beiträge nicht zur Deckung der ange¬
fallenen Schäden in der Gebäudeversicherung und
eines angemessenen auf diesen Versicherungszweig
entfallenden Teiles der gesamten Verwallungskosten
der Sozietät ausgereicht haben und die für die Feuer¬
versicherung ausgewiesene technische Reserve auf
die flöhe eines Jahresbeitragsaufkommens abgesunken
ist. In allen übrigen Versicherungszweigen besteht
eine Verpflichtung der Versicherungsnehmer zur
Leistung von Nachschüssen nicht.
8 17

Mittel zur Deckung der Verbindlichkeiten
(1) Zur Erfüllung der Verbindlichkeiten

der

Sozietät dient ihr gesamtes Vermögen.
Gebäudefeuerversicherung die
(2) Reichen in der
erhobenen Beiträge nach Abzug eines angemessenen
auf diesen Versichcrungszweig entfallenden Teiles
der gesamten Verwaltungskosten der Sozietät zur
Deckung der angefallenen Schäden nicht aus, hat
Groß-Berlin die erforderlichen Beträge zinsfrei vorzu¬
schießen. Die Vorschüsse sind aus den hierfür be¬
reiten Mitteln der Sozietät zurückzuerstalten.
8 1»

Vermögen der Sozietät
Verwendung der Überschüsse
Die zu bildende Sicherheitsrücklage .815 Ab¬
betreffend
satz 2 Ziffer 5 des Preußischen Gesetzes
in
die öffentlichen Feuerversicherungsanstulten) muß T.
der Feuerversicherung mindestens die Höhe von 1 v.und
der Haftsumme der übernommenen GebäudeMobiliarversicherungen, in den übrigen Versicherungs¬
zweigen die Höhe eines Jahresbeitragsaufkommens
erreichen.
1

(2) Einnahme-Oberschüsse, die nicht für die Auf¬
füllung der Sicherheitsrücklage bzw. der technischen
Reserven auf den vorgeschriebenen Betrag gebraucht
werden, dürfen nur im Interesse der Sozietät oder
ihrer Versicherungsnehmer verwendet werden.
(3) Das Vermögen der Sozietät ist nach der Be¬
stimmung des 8 19 des Preußischen Gesetzes betreffend
die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten mündel¬
sicher anzulegen.
(4) Die einzelnen Versicherungsnehmer haben
keinen Anspruch auf das Vermögen der Sozietät.
8

1

»

Schätzung unbeweglicher Sachen vor Beginn

der Feuerversicherung
Nachprüfung der Schätzung
Sachen
(1) Die Feuerversicherung unbeweglicher
darf nur auf Grund einer Schätzung übernommen
werden, die nach Maßgabe der Bestimmungen einer
von der Sozietät erlassenen Schätzungsordnung durchzuföhren ist.
Änderung
(2) Im Fälle einer außergewöhnlichen
der Baukosten gegenüber der Abschätzungszeit, einer
späteren baulichen Veränderung sowie ohne eine
solche nach Ablauf von zehn Jahren seit der letzten
Schätzung kann eine neue Schätzung von .dem Ver¬
sicherungsnehmer auf seine Kosten beantragt oder
von der Sozietät auf ihre Kosten vorgenommen
werden.
(3) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, zum
Zwecke der Abschätzung eines versicherten oder zu
versichernden Gebäudes sowie der Beitragsfestsetzung
den Sachverständigen und den Beauftragten der
Sozietät den Zutritt zu dem Grundstück und den
darauf befindlichen Gebäuden zu gestatten, die in
seinem Besitz befindlichen Urkunden, Zeichnungen
und Schriftstücke, die für die Schätzung verwertbar
sind, auf Verlangen der Sozietät einzureichen und
sonstige Aufklärungen zu geben.
(4) Die auf Grund der Schätzung von der Sozietät
festgesetzte Versicherungssumme (Versicherungswert)
wird dem Versicherungsnehmer mitgetcilL Legt er
egen die Festsetzung der Versicherungssumme inner¬
alb eines Monats Einspruch ein, so kann eine zweite
Schätzung angeordnet werden. Das Ergebnis dieser
Schätzung ist endgültig.
8 20

Verfahren bei Streitigkeiten
zwischen dem Versicherungsnehmer und der Sozietät
Gebäudefeuervcr(1) Gegen die Ablehnung einer
sicberung durch den Vorstand steht dem Versiche¬
rungsnehmer binnen zweier Wochen nach Zustellung
Verdes. Ablehnungsbescheides der Einspruch beim
waltungsrat frei.
Gegen die Entscheidung des Verwaltungsrat» kann
binnen zweier Wochen nach Zustellung Beschwerde
beim Aufsichtsamt für das Versicherungswesen er¬
hoben werden, das endgültig entscheidet
durch
(2) Gegen Entscheide des Vorstandes,
welche die Entschädigung festgesetzt oder die Ge¬
währung einer Entscheidung abgelehnt wird, steht
dem Versicherungsnehmer binnen einer Ausschlußfrisl von sechs Monaten nach Empfang des Bescheides
der Rechtsweg oder binnen einer Frist von einem
Monat nach Zustellung des Bescheides der Einspruch
beim Verwaltungsrat frei. Gegen die Entscheidung
des Verwaltungsrals steht dem Versicherungsnehmer
hinnen einer Ausschluflfrist von sechs Monaten nach
Empfang der Entschädigung der Rechtsweg offen.
8 21

Schutz der Realberechtiglrn
bei der Oebäudefenerversicherung
'1} Die Entschädigung würd für versicherte Ge¬
bäude, die mit Hypotheken. Reallasten, Grund- und
Renlenschulden belastet sind, nur zur Wieder-

Herstellung und erst dann gezahlt, wenn die be¬
stimmungsmäßige Verwendung des (leides gesichert
ist, es sei denn, daß die vor dem Versicherungsfall
eingetragenen Realberechtigten in die sofortige Aus¬
Hie Er¬
zahlung der Entschädigung einwilligen.
klärungen sind auf Verlangen der Sozietät zu be¬
über die Belastung des
glaubigen. Zum Nachweis 'Versicherungsnehmer
auf
Grundstücks kann von dem
seine Kosten die Beibringung eines beglaubigten
Bei unbe¬
Grundbuchauszuges verlangt werden.
deutenden Schäden kann die Zahlung ohne Erfüllung
dieser Vorschriften erfolgen. Eine WiederherstellungsVereinbarung. die mit dem Versicherungsnehmer be¬
sonders getroffen wurde, wird hierdurch nicht berührt.
Die Sozietät hat binnen einer Woche nach Kenntnis
von dem Eintritt eines Versicherungsfalles den Realberechtigten, die ihre Realrechle angemeldet haben,

schriftliche Mitteilung zu machen, es sei denn, daß
der Schaden unbedeutend ist.
(2) Ist die Sozietät wegen des Verhallens des
Versicherungsnehmers von der Verpflichtung zur
Leistung frei, so bleibt gleichwohl ihre Verpflichtung
gegenüber dem Realbercchtigten bestehen. Das gleiche
gilt, wenn die Sozietät nach dem Eintritt des Versicherungsfalis von dem Vertrage zurficktritt oder
ihn anficht.
(3) Die Vorschrift des Absatz 2 Satz 1 findet keine
Anwendung, wenn die Sozietät wegen nicht recht¬
zeitiger Beitragszahlung von der Entschädigungs¬
pflicht frei und ein Monat seit dem Zeitpunkt ver¬
strichen ist, in welchem die Sozietät den Real¬
berechtigten von der Beendigung der Haftung Kenntnis
gegeben hat (vgl. hierzu die folgenden Abs. 4 und 5}.
(4) Die Sozietät darf, auch wenn der Versiche¬
rungsnehmer widerspricht, die von einem Realberechtigten angebotene Beitragszahlung nicht ahlehnen.
(5) Die Sozietät hat den Realberechtiglen unver¬
züglich schriftlich Mitteilung zu machen, wenn sie
wegen Nichtzahlung des Beitrages leistungsfrei ge¬
worden ist.
Das gleiche gilt wenn die Sozietät wegen unter¬
bliebener Beitragszahlung das Vcrsicherungsver-

hältnis kündigt.
Zu¬
(6) Der Versicherungsnehmer darf ohne
stimmung der Realberechtiglen weder die Versiche¬
rung aufheben noch die Versicherungssumme (Ver¬
sicherungswert) herabsetzen oder den Umfang der
versicherten Gefahren mindern. Die Unterschrift
unter der Zustimmungserklärung muß beglaubigt sein.
Versicherungsvertrages,
(7) Die Nichtigkeit des
eine Anfechtung, eine Kündigung, ein Fristablauf, ein
Rücktritt oder eine sonstige Tatsache, welche die Be¬
endigung des Versicherungsverhältnisses zur Folge
hat, wirttl den Realberechtigten gegenüber erst mit
dem Ablauf dreier Monate, nachdem die Beendigung
und. sofern diese noch nicht eingetrelen war, der
Zeitpunkt der Beendigung ihnen durch die Sozietät
mitgetcilt wurde oder in anderer Weise zu ihrer
Kenntnis gelangt ist. Dies gilt jedoch nicht.' wenn
das Versicherungsverhältnis wegen unterbliebener
Beitragszahlung durch Kündigung der Sozietät endet
oder wenn cs mit Zustimmung der Realberechtigten
durch den Versicherungsnehmer gekündigt wird.
(8) Eine Vereinbarung, durch die eine Wieder¬
aufbauklausel aufgehoben oder die Versicherungs¬
summe (Versicherungswert) oder der Umfang der
versicherten Gefahren vermindert wird, wirkt den
Realberechtiglen gegenüber erst mit dem Ablauf
dreier Monate, nachdem ihnen die Aufhebung der Ver¬
einbarung von der Sozietät mitgeteilt wurde oder in
anderer Weise zu ihrer Kenntnis gelangt ist.

vorstehenden Bestimmungen
erforderlichen Mitteilungen an die Realberechtiglen
sind durch eingeschriebenen Brief an die letzte der
Sozietät bekanntgewordene Wohnung der Real¬
berechtigten zu senden.
(10) Soweit die Sozietät Satzung»- und bedingungsgemäß einen Real berechtigten befriedigt, gehl das
Realrecht auf sie über. Der Obergang kann nicht
(9) Die

nach

den

zum Nachteil eines gleich- oder nachstehenden Be¬
rechtigten gellend gemacht werden, dem gegenüber
die Verpflichtung der Sozietät bestehen geblieben ist.
Gebäude¬
(11) Die Sozietät ist verpflichtet, die
feuerversicherungen für das Interesse des Real-

berechtigten bis zur anderweitigen Versicherung der

Gebäude forlzuselzen. wenn der Realberechtigte dies
bis zum Ablauf der in den Absätzen 3, 7 und 8 bezeichnclcn Fristen bei der Sozietät schriftlich beantragt
und sich zur Zahlung des Beitrages verpflichtet.
(12) Die Sozietät ist verpflichtet, den Real¬
berechtigten die Anmeldung des Realreehles zu be¬
stätigen und ihnen auf Verlangen Auskunft über das
Bestehen von Versicherungsschutz und über die Höhe
der Versicherungssumme (Versicherungswert) zu

erteilen.
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SchadenVerhütung

Sozietät umfaßt die
(.1) Der Aufgabenkreis der
Schadenverhütung.
(2) Im Wirtschaftsplan sind jährlich nach Maß¬
gabe der Leistungsfähigkeit der Sozietät Mittel für
diesen Zweck bereitzuslellen,
8 23

Bekanntmachungen der Sozietät
Die Bekanntmachungen der Sozietät werden im

Verordnungsblatt für Groß-Berlin veröffentlicht.
V. Dlenstanlsicht
Übergangs- und SchlnBbestimmnngen
8 2»

Aufsicht
Die Aufsicht über die Sozietät führt der Magistrat
von Groß-Berlin.
*
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Auflösung der Sozietät
Im Falle der Auflösung der Sozietät ist däs nach
Abwicklung der bestehenden Verpflichtungen ver¬
bleibende Vermögen ausschließlich für gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Vorschriften der Steuergesetze
zu verwenden.
g 26

Obergangs- und Schluflbestimmungen
umfaßt die Zeit vom
(1) Das erste Geschäftsjahr 1946.
1. Oktober 1945 bis 31. Dezember
treten zwei Wochen nach
(2) Satzungsänderungen
etwas
der Bekanntmachung in Kraft, sofern nicht
anderes bestimmt wird. Die vertraglichen Rechte der
Versicherungsnehmer bleiben gewahrt.
Oktober 1945 an die
(3) Diese Satzung tritt ab 1.
Stelle der bisherigen Satzung der Städtischen Fcuersozietät von Berlin.

'

Begründung:
Bis zur Kapitulation waren in Berlin zwei öffent¬
die
liche Feuerversicherungsanslalten tätig, nämlich
Städtische Feuersozielät von Berlin und die Feuer¬
sozietät der Provinz Brandenburg. Mil dem 8. 5. 1945
und gingen
stellten beide ihren Geschäftsbetrieb ein
in Liquidation. Zur Fortsetzung des Versicherungs¬
schutzes für die Versicherungsnehmer dieser beiden
Versicherungsanstalten errichtete der Magistrat

durch Beschluß vom 20. 8. 1945 die Städtische Feuer¬
versicherungsanstalt Rerl.in. Wegen des öffentlichen
Interesses an der Erhaltung des Versicherungszwanges in den Verwaltungsbezirken 1—8 wurde die
Liquidation der Städtischen Feuersozielät von Berlin
durch Beschluß des Magistrats vom 12. August 1916
aufgehoben, so daß von diesem Zeitpunkt ah wieder
zwei öffentliche Sachversicherungsanslalten in Groß-

Berlin bestanden.

'

»

Die Alliierte Kommandantur Berlin hat unter dem
Z HM" — BK/O (47) 4B — ungeordnet, dall für
Groß-Berlin nur eine öffentlich-rechtliche F'euerversicherungsanstali bestehen bleiben soll. Abschrift
der Anordnung liegt bei.
Da die Anordnung ihre sofortige Durchführung
vorschreibt, hat die Städtische Feuervcrsicherungsanstalt Berlin am 4. März 1947 ihren Versicherungs¬
bestand. mit Ausnahme der Lebensversicherungen, auf
die Feuersozielät übertragen. Zur Vereinfachung der
künftigen Liquidation der Städtischen Feucrversicherungsanstalt wurde die Übertragung mit Wirkung vom
1. 1. 1947 yorgenommen. Für die Versicherungsnehmer
treten keine Nachteile ein. Ihr Versicherungsschutz
eht ohne Änderung und Unterbrechung weiter. Die
cn Versicherungsnehmern oft nicht verständliche
Scheidung in Städtische F'euerversicherungsanstall und
Feuersozielät fiel wieder fort.
Die Übertragung der Versichcrungsbestände von
der Städtischen F'euerversicherungsanstall auf die
Feuersozielät macht die von der Kommandantur unter
ZilT.2 der Anordnung vorgeschriebene Satzungsände¬
rung der Feuersozielät notwendig. Nach der Salzung
der Feuersozielät vom 26. 9. 1913 mit den Nachträgen
vom 3./4. 577. 6. 1917 und 29. 8/6. 9. 1925 betrieb
diese nur die Gebäudefeuerversichcrung. Eine Ände¬
rung der Satzung war bereits vor mehr als 20 Jahren
beabsichtigt, weil die Beschränkung des Geschäfts¬
betriebes auf die Gebäudeversicherung eine wirt¬
schaftliche Ausnutzung des Verwaltungsapparales
ausschlofi und die Organisation der Feuersozielät in
der Form einer städtischen Dienststelle nicht den
neuzeitlichen Ansichten über die Organisation eines
kommunalen Versicherungsunlernehmens entsprach.
Die alte Satzung wurde in vielen Einzelheiten nicht
mehr angewandt. Aus diesen Gründen ist es not¬
wendig. die Satzung neu zu fassen und ihre überholten
Vorschriften fortzulassen.
Nach dem beigefügton Satzungsentwurf soll die
Feuersozielät den Namen
„Feuersozielät Groß-Berlin“
erhallen. Dieser Name bringt den in dem g 2 der
Satzung festgeleglen gemeinnützigen Charakter der
Anstalt und zugleich ihren räumlichen Geschäfts¬
bereich zum Ausdruck.
Zu dem Gcschäflskreis der Feuersozielät GroßBerlin gehört nach § 2 Abs. 2 der Satzung außer der
Feuerversicherung jeder Art die übrige Sachversiche¬
rung einschließlich Haftpflicht-, Vermögens- und
Transportversicherung, sowie die Unfallversicherung.
Für alle Versicherungszweige kann sie im Interesse
der Sicherheit des Unternehmens Rückversicherung
geben und nehmen. Eine Ausdehnung des Geschäfts¬
betriebes auf andere Versicherungszweige ist an die
Genehmigung der F'achaufsichtsbehörde gebunden.
Die durch das Gesetz Groß-Berlin vom 27. 4. 1920
geschaffene Besonderheit auf dem Gebiet der GebäudeFeuerversicherung bezüglich der Unterscheidung der
Pflichtversicherung in den Verwaltungsbezirken Ibis6
und der freiwilligen Versicherung in den übrigen
Verwaltungsbezirken bleibt bestehen. Ebenso auch
der Annahmezwang für Objekte, die der Pflichtver¬
sicherung unterliegen. Die freiwillige Gebäudever¬
sicherung wird im Wettbewerb mit privaten Versicherungsunlernehmcn betrieben.
Anträge auf Gebäudefeuerversicherung aus dem
Wetlbewerbsgebiel sollen nur dann abgelehnt werden
können, wenn ein im § 10 des Gesetzes betreffend die
ölfenllichen Fcuerversicherungsanstalten vom 25. Juli
1910 ttiifgeführfer Altlehnungsgrund vorliegt. In allen
übrigen Versicherungszweigen besieht keine Annahmepflieht. Die Feuersoziefäl erhält die Organisation
wirtschaftlichen Unternehmens.
eines öffentlichen
Ihre frühere Form einer städtischen Dienststelle mit
einer Deputation an der Spitze war solange aus¬
reichend. wie die Feuersozielät nur die Gebäudefeuer¬
versicherung im Pflicht versichernngsgehiet betrieb.
Schon die Ausdehnung des Geschäftsbereichs auf die
Verwaltungsbezirke 7—20. vor allem aber die nun¬
mehrige Aufnahme der gesamten Schadens- und der
Unfallversicherung sowie der Wettbewerb mit den
privaten Versicherungsunternchmen bedingen die
19.

Änderung der organisatorischen Vorschriften der bis¬
herigen Satzung. Die neue Satzung sieht für die
Feuersozielät einen Vorstand und einen Verwallungsral vor.
Der Vorstand vertritt die Feuersozietät nach
außen. Er führt die laufenden Geschäfte nach Maß¬
gabe der Satzung und der Beschlüsse des Verwallungsrats und hat die Beschlüsse des Verwaltungsrats vor¬
zubereiten und auszuführen. Der Vorstand wird vom
Magistrat bestellt. Der Verwaltungsral ist das Aufsichts- und ßeschlußorgan für alle wichtigen An¬
gelegenheiten der Feuersozielät. Fir hat die Geschäfts¬
führung zu überwachen und über alle wichtigen Verwaltungs- und Vermögensangelegenheiten der F'euersozielät zu beschließen. Er besteht aus dem Vor¬
sitzenden und 8 Mitgliedern. Vorsitzender ist der
Stadtrat für Banken und Versicherungen, als der
Sladlral, dem die Feuersozielät zur Zeit nach der
Geschäftsverteilung unterstellt ist.
Bezüglich des Geschäftsbetriebes sieht die Salzung
vor, daß das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr zu ent¬
sprechen hat. Am Schluß des Geschäftsjahres ist eine
Jahresrechnung aufzustellen und ein Geschäftsbericht
zu geben. Die Jahresrechnung wird durch das Haupt¬
prüfungsamt des Magistrats von Groß-Berlin bzw.
durch öffentlich bestellte Wirtschaftsprüfer geprüft.
F'ür die Bemessung der Beiträge gilt der Grundsatz
der Bedarfsprämie, d. h. die Beiträge sind nach dem
Verhältnis zum F'inanzbedarf der Feuersozielät auf
der Grundlage der Vcrsicherungs- und Schadens¬
statistik. nach den Gefahren abgestuft, zu erheben.
Die für die Gebäudeversicherung vorgesehene Beitragsnachschußpflichl bestand bereits früher. Ihre
Erhaltung ist durch die Schwere des Risikos in
diesem Versicherungszweig notwendig, weil die
Feuersozielät in Groß-Berlin als einziges Unter¬
nehmen Wiederaufbauversicherung betreibt und die
Kosten des Wiederaufbaues, der z. Z. größtenteils
nicht durchgeführt werden kann, noch nicht über¬
sehbar sind.
Reichen in der Gebäudeversicherung die erhobenen
Beiträge zur Deckung der Schäden nicht aus, so hat
die Stadt die erforderlichen Beträge vorzusehießen.
Diese Vorschrift des § 17 II der neuen Satzung ent¬
spricht dem § 32 der alten Satzung. Die alle gemein¬
nützigen Anstalten kennzeichnenden Vorschriften in
der Gebäudefeuerversicherung über den Schätzungs¬
zwang. den Schutz der Realberechtigten, die Vorschuß¬
leistung und die Schadenverhülung sind neuzeitlich
gestaltet worden. Die Vorschriften über die Sicher¬
heitsrücklage sind dem erweiterten Geschäftskreis
angepaßt worden. Bekanntmachungen der Feuer¬
sozietät sind im Verordnungsblatt für Groß-Berlin
abzudrucken. Dienslaufsichtsbchörde ist der Magistrat.
Im Falle der Auflösung der Sozietät ist das nach
der Abwicklung aller Verpflichtungen verbleibende
Vermögen ausschließlich für gemeinnützige Zwecke
zu verwenden.

— zur Beschlußfassung — betr.

255. Vorlage

der Lebens Versicherungsanstalt
Groß-Berlin
Satzung

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die
nachfolgende Satzung der Lebensversicherungsanstalt

Groß-Berlin.
Berlin, den 7, Mai 1947
Magistrat von Groß-Berlin
Dr. Acker
Louise Schroeder

Satzung
der Lebensversicherungsanstalt Groß-Berlin

I

Allgemeine Bestimmungen
§

1

Name. Rechtsstellung und Bitz der Anstalt
(1) Für Groß-Berlin wird unter dem Namen

„Lcbensversicherungsanstalt Groß-Berlin"
kurz Anstalt genannt — eine LebensVersicherungsanstalt errichtet.

— im folgenden

,2) Die Anstalt hat die Rechtsstellung einer
juristischen Person des öffentlichen Rechtes (Anstalt
des öffentlichen Rechts).
(3) Die Anstalt führt ein Dienstsiegel.
(4) Der Sil/, der Anstalt ist Berlin.
S

i

Zweck der Anstalt
(1) Die Anstalt ist »nicht zu Erwerbszwecken,
sondern im Interesse des gemeinen Nutzens errichtet.
(2) Sic betreibt alle Arten der Lebensversiche¬
rung. Mil Genehmigung des Aufsichtsamtes für das
Versicherungswesen kann der Geschäftsbetrieb der
Anstalt auch auf andere Versicherungszweige aus¬
gedehnt werden.
Mitver¬
(3) Die Anstalt ist befugt. Rück- und
sicherung zu geben und zu nehmen; die Bestimmung
des g 3 findet hierbei keine Anwendung.
8 3

Geschäftsbereich
Die Anstalt schließt neue Versicherungen nur im
jeweiligen Gebiet von Groß-Berlin ab.

Rechtshilfe
Tätigkeit ist die Anstalt
ihrer
Ausübung
Bei
berechtigt, die Mitwirkung anderer Behörden gegen
Erstattung der baren Auslagen in Anspruch zu
nehmen, soweit gesetzliche Vorschriften oder dienst¬
liche Interessen nicht enlgegenslehen. Insbesondere
ist sie befugt. Grundbücher einzusehen und einfache
oder beglaubigte Abschriften von Grundbuchblätlern
zu fordern.

n. Verfassung und Verwaltung der Anstalt
8 5

Organe
Organe der Anstalt sind der Vorstand und der

VerwallungsraL

Vorstand
8 C

Zusammensetzung und Vertretungsbefugnis
(1) Der Vorstand vertritt die Anstalt nach außen.
Er führt die laufenden Geschäfte nach Maßgabe der
Satzung und der Beschlüsse des Verwaltungsrats, die
er vorzubereiten und auszuführen hat.
geschäfls(2) Der Vorstand besieht aus dem
führenden Direktor und einem oder mehreren
Direktoren 'ordentliche Vorstandsmitglieder); soweit
erforderlich, können stellvertretende Vorstandsmit¬
glieder bestellt werden.
(3, Der Vorstand wird nach Anhörung des Verwaltungsrals vom Magistrat von Groß-Berlin bestellt.
Die Vorstandsmitglieder können gleichzeitig Vor¬

standsmitglieder anderer öß'entlich-rechtlicher An¬
stalten von Groß-Berlin sein. Auch können Ver¬
waltungsangestellte von Groß-Berlin nebenamtlich
bestellt werden.
den
(4) Der geschäflsführende Direktor führt in
Vorstandsitzungen den Vorsitz. Der Vorstand be¬
schließt mit Stimmenmehrheit, bei .Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
gerichtlich
(5) Der Vorstand vertritt die Anstalt
und außergerichtlich. Der Verwallungsrat bestimmt,
welche Angestellten der Anstalt neben dem Vorstand
zur rechtsverbindlichen Erklärung befugt sind.
IE Erklärungen der Anstalt sind rechtlich ver¬
pflichtend. wenn sie von zwei Vorstandsmitgliedern
oder stellvertretenden Vorstandsmitgliedern oder
einem Vorstandsmitglied und einem stellvertretenden
Vorstandsmitglied gemeinschaftlich abgegeben wer¬

Für den Fall der Ermächtigung anderer An¬
gestellten zu rechtsverbindlichen Erklärungen kann
auch ein Vorstandsmitglied .stellvertretendes Vor
Standsmitglied) mit einem zeichnungsberechtigten Aneslelllen gemeinschaftlich rechtsverbindliche Erlärungen abgeben.
(7) Der geschäftsführende Direktor verteilt die
Geschäfte und überwacht ihre Ausführung.
(8) Der Magistrat kann die Vorstandsmitglieder
jederzeit abberufen.
(9) Zur Annahme von Aufsichtsratspusten be¬
dürfen die Vorstandsmitglieder der Genehmigung des
Verwaltungsrats.
geschäftsführende Direktor ist der
(1(1) Der
Dienslvorgeselzte aller bei der Anstalt beschäftigten
Angestellten.
den.

Verwaltungsrat
8 7

Zusammensetzung
besteht einschließlich des
Verwaltungsrat
Der
(1>
Vorsitzenden aus neun Mitgliedern.
Magistrat aus
(2) Drei Mitglieder bestellt der
seinen Mitgliedern (darunter den Sladtkämmerer),
vier Mitglieder wählt die Stadtverordnetenversamm¬
lung, ein Mitglied der Betriebsrat aus seinen Reihen.
Die von der Stadtverordnetenversammlung zu wählen¬
den Mitglieder sollen nach Möglichkeit Berufen an¬
gehören, die unter den Versicherungsnehmern haupt¬
sächlich vertreten sind. Personen, die in einem Versicherungsdnlernehmen tätig sind, können nicht zu
Mitgliedern des Vcrwallungsrals gewählt werden.
Magistrals(3) Der Magistrat kann die bestellten
mitglicder jederzeit aus wichtigem Grunde abberufen,
das gleiche gilt von der Stadtverordnetenversammlung
für die von ihr gewählten Mitglieder. Das Betriebsralsmilglied kann vom Betriebsrat abberufen werden.
S 8

Der Vorsitzende

Verwallungsrates ist das
(.1) Vorsitzender des
Mitglied des Magistrates, dem die Lebensversicherungsanstalt verwaltungsmäßig unterstellt ist. Einen
Stellvertreter bestimmt der Magistrat aus den von
ihm bestellten Mitgliedern.
Verwallungsrat zu
(2) Für Urkunden, die vom
vollziehen sind, ist die Unterschrift des Vorsitzenden
oder eines Stellvertreters erforderlich und genügend.
8 9

Vergütung
Die Mitglieder des Verwallungsrates üben ihre
Tätigkeit ehrenamtlich aus. Sie erhalten außer einer
Vergütung für die Teilnahme an Sitzungen keine
Entschädigung. Die Höhe der Vergütung regelt sich
nach den Vorschriften für Stadtverordnete (Plenar¬
sitzungen).
8 10

Geschäftsführung
dem Vor¬
(1) Der Verwallungsrat wird von
sitzenden oder dessen Stellvertreter einberufen, so oft
es die Geschäfte erfordern. Die Einberufung muß er¬
folgen, wenn sie von mindestens einem Drittel der
Verwallungsralsmilglieder oder vom Vorstand unter
Angabe des Zweckes und der Gründe verlangt wird.
eine
(2) Der Verwallungsrat gibt sieh selbst
Geschäftsordnung. Ober die Beschlüsse des Ver¬
waltungsrates wird eine Niederschrift gefertigt.
wenn
(3) Der Verwallungsrat ist beschlußfähig,
mindestens fünf der Mitglieder, darunter der Vor¬
sitzende oder sein Stellvertreter, anwesend sind.
I) Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmen¬
mehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt; bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor¬
sitzenden.
11

^

.V Die Vorstandsmitglieder der Anstalt nehmen
an den Sitzungen des Verwallungsrates mit beratender

Stimme teil; sie können von der Sitzung ausgeschlossen
werden, wenn sie selbst oder das Vorstandskollegium
Gegenstand der Beratung oder Beschluillassung sind.
8 11

,1) Der Verwallungsral überwacht die Geschäfts¬
führung der Anstalt. Er kann durch Einsicht in die
Akten und Bücher vom Stande der Verwaltung
Kenntnis nehmen.
(2) In jeder Sitzung ist ihm vom Vorstand
Bericht über wichtige Vorkommnisse in der Ver¬
waltung zu erstatten.
8 12

Aufgaben des Verwaltungsrates
Der
Verwaltungsrat beschließt über:
(1)
a) Die Festsetzung des vom Vorstand für jedes
Geschäftsjahr aufzuslellenden Wirtschaflsplanes.
die Genehmigung von Überschreitungen des Wirtschaflsplunes sowie die Prüfung und Abnahme
der Jahresrechnung; die endgültigen Beschlüsse
über die Jahresrechnung stenen dem Magistrat
und der Stadtverordnetenversammlung, über den
Wirtschaflsplan dem Magistrat zu,
b) den Erwerb, die Veräußerung und Belastung von
Grundstücken,
c) die Aufnahme von Darlehen und die Übernahme
von Bürgschaflsverpllichtungen.
die
Bcstandsübernahme von anderen Versiche¬
d)
rungsunternehmungen.
e) Einsprüche gegen Entscheide des Vorstandes.
f) die Fassung und Änderung der Allgemeinen Versicherungsbedingungeil.
g) Änderungen des Geschäftsplanes.
h) Festsetzung der Beitragstarife.
i; die Aufnahme und Aufgabe von Versicherungs¬
zweigen sowie die Genehmigung. Rückversiche¬
rungen zu nehmen.
k) den Beitritt der Anstalt zu Verbänden öffentlicher
Versicherungsanstalten.
li Richtlinien für Reisekosten und Tagegelder.
(2) Über Satzungsänderungen und über die Auf¬
lösung der Anstalt beschließen Magistrat und Stadt¬
verordnetenversammlung von Groß-Berlin. Der Ver¬
waltungsrar kann Vorschläge machen.
IXL Vorschriften über den Geschäftsbetrieb

‘8 13

Geschäftsjahr und Jahrcsrcrhnung
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
2) Die Anstalt hat für den Schluß eines jeden
Geschäftsjahres eine Jahresrechnung nufzustellen und
einen Geschäftsbericht anzuferligen.
:i Falls die Anstalt {len Betrieb weiterer Ver¬
sicherungszweige aufnimmt, ist die Rechnung für die
einzelnen Versicherungszweige streng getrennt zu
führen und auszuweisen. Das gleiche gilt für die
Aussonderung und Belegung der technischen Reserven.
1

8 11

Grundkapital
1) Die Anstalt ist mit einem Grundkapital von
Der Verwaltungsrat
HM ausgestattet
tUUOfltX),
fordert das Grundkapital beim Magistrat an. Der
Magistrat beschließt über die Einzahlung.
2; Das eingezahlle Grundkapital ist von der An
stall mit dem im jeweiligen Geschäftsjahr erzielten
mittleren Zinsfuß zu verzinsen, soweit die Vermögens-

...

-‘"

n

8 lö
Beiträge der Versicherungsnehmer
Die Beiträge sind gemäß dem von dem Aufsichlsrat für das Versicherungswesen genehmigten Ge¬
schäftsplan nach versicherungsmathemalischen Grund¬
sätzen zu berechnen. Eine Verpflichtung der Ver¬
sicherungsnehmer zur Leistung von Nachschüssen
besieht nicht.

8

1

«

Nittel zur Deckung der Verbindlichkeiten
Zur Erfüllung der Verbindlichkeiten der Anstalt
dient

ihr gesamtes Vermögen einschließlich

des

Grundkapitals.

8

1<

Vermögen der Anstalt
Verwendung der Überschüsse
(1; Ober die Verwendung einer Sicherheits¬
rücklage kann der Geschäftsplan nähere Bestimmun¬
gen treffen.
(2) Die einzelnen Versicherungsnehmer haben
keinen Anspruch auf das Vermögen der Anstalt.
(3) Die Bestände des Deckungsstocks und desfreien Vermögens der Anstalt sind nach den im Ge¬
schäftsplan der Anstalt festgelegten und von dem
Aufsichtsamt für das Versicherungswesen genehmigten
Vorschriften anzulegen.
(4) Das zur Deckung der Verbindlichkeiten aus
der Lebensversicherung dienende Vermögen und die
Überschüsse aus der Lebensversicherung dürfen nur
zugunsten der Lebensversicherung verwendet werden.
8 1»

Bekanntmachungen der Anstalt
Die Bekanntmachungen der Anstalt erfolgen durch
Abdruck im Verordnungsblatt für Groß-Berlin.

IV. DionsUnlsfeht,
Übergangs- und SchluBbostünmungon
8

1

«

Aufsicht
.
über die Anstalt führt der
Aufsicht
Die
(!)
Magistrat von Groß-Berlin.
(2) Der Magistrat kann bestimmen, daß die An¬
stalt mit der Feuersozietät Groß-Berlin unbeschadet
völliger rechnerischer Trennung gemeinsam verwaltet
wird.
8 20

Auflösung der Anstatt
Im Falle der Auflösung der Anstalt ist mit
Genehmigung des Aufsichlsamtes für das Versiche¬
rungswesen der vorhandene Versicherungsbestand auf
eine andere öffentlich rechtliche Versicherungsanstalt
zu übertragen.
(2) Aus dem vorhandenen Vermögen wird, soweit
nicht geschöftsplanmäßig zum
es ausreichl und
Deckungsstock (»der zur Gewinnrückstellung der Ver¬
sicherten gehört, nach Deckung aller Verbindlich¬
keiten zunächst der noch nicht zurückgezahlte Teil
des Grundkapitals nebst Zinsen zurückerstattet. Ober
die Verwendung des alsdann verbleibenden Restes
beschließt die Stadtverordnetenversammlung. Der
Verwallungsral kann über den. Magistrat Vorschlag
hierzu machen.
(1)

8

2t

Übergangs- und iHchlußbestimmungeu
1
Die Satzung tritt am 1. Juli 1047 in Kraft.
(2) Das erste Geschäftsjahr umfaßt die Zeit vom

(3) Satzungsänderungen treten 2 Wochen nach der
Bekanntmachung in Kraft, sofern nicht etwas anderes
bestimmt wird. Die vertraglichen Rechte der Ver¬
sicherungsnehmer bleiben gewahrt.

3.

4.

Begründung:
Die Städtische Feuerversicherungsanstalt Berlin
hat in der kurzen Zeit von wenigen Monaten
bereits einen Lebensversicherungsbestand von über
I Million RM erworben. Der Lebensversicherungs¬
bestand der Feuerversicherungsanstalt soll gemäß An¬
ordnung der Alliierten Kommandantur Berlin vom
1«. 2. 1917 auf die zu gründende

5.

Lebensversicherung Groß-Berlin
übertragen werden.
Auch die Lebensversicherungsanstait dient nicht
Erwerbszwecken, sondern dem guten Nutzen. Sie soll
alle Arten der Lebensversicherung betreiben und sich
mit Ausnahme der Rückversicherung und der Mil¬
versicherung nur in Groß-Berlin betätigen.
Die Organe der Lebensversicherungsanstait sind
Vorstand und Verwaltungsrat. Der Vorstand wird
vom Magistrat bestellt. Der Verwaltungsrat setzt
sich aus 9 Mitgliedern zusammen. Vorsitzender ist
der Stadtrat der Abteilung für Banken und Versichengen, als der Stadtrat, dem die Lebensversichengsanstalt zur Zeit 4tach der Geschäftsverteilung
unterstellt ist. Aufgabe des Verwaltungsrats ist die
Überwachung der Geschäftsführung und Beschluß¬
fassung über alle wichtigen Angelegenheiten des

Geschäftsbetriebes.
^
Die Lebensversicherungsanstait wird vom Ma¬
gistrat mit einem Grundkapital von 1000000,— RM
ausgestattet werden. Der eingezahlte Betrag ist zu
verzinsen.
Für den Fall der Auflösung ist das Vermögen
der Lebensversicherungsanstait zunächst für die Er¬

füllung aller Verbindlichkeiten einschließlich Rück¬
zahlung des Grundkapitals zu verwenden. Ober einen

etwa verbleibenden Überschuß befindet die Stadt¬
verordnetenversammlung.
Die Satzung soll am 1. 7. 1947 in Kraft treten. Zu
diesem Zeitpunkt kann die Genehmigung der Alliierten
Kommandantur erwartet werden.
Die Lebensversicherungsanstait schließt neue
Versicherungen nur im Bezirk von Groß-Berlin ab.
diese Bestimmung läßt <iie Fortführung von abge¬
schlossenen Versicherungen zu, wenn der Versicherte
nicht in Berlin wohnt. Die Anstalt steht im Wett¬
bewerb mit zahlreichen privaten Lebensversicherungs¬
unternehmen. Der Umfang des zu erwartenden Ge
«chaftes legt nahe, sie in möglichst weitgehender
Personal- und Bürogeroeinschall mit der Feuer¬
sozietät zu betreiben. Insbesondere soll die gesamte
Außcnorganlsation der Feuersozietät (Geschäftsstellen.
Agenten, Vermittler) zugleich für die Lcbensversicherungsanstalt tätig sein. Die Personal- und Büro¬
kosten werden unter die beiden Anstalten nach dem
Verhältnis der tatsächlichen Inanspruchnahme verteilt.

Alliierte Kommandatura Berlin

BK/O
19.

(17) 4»

Februar

1947

Betrifft: Städtische Feuerversicherung.
An den Oberbürgermeister der Stadt Berlin.

Die Alliierte Kommandatura Berlin ordnet wie
folgt an:
1. Die Städtische Feuerversichcrungsanstalt hat un*
verläßlich ihr Portefeuille ausschließlich Lebens¬
versicherungen an die Städtische Feuersozielät zu
2.

überhändigen.
Die Statuten der Feuersozielät sind dahingehend
abzuändern, daß ihre Beteiligung an allen Ge¬
schäften. ausgenommen Lebensversicherung in
Groß-Berlin, zulässig wird.

6.

Sie haben unverzüglich der Alliierten Kommun
datura Statuten für eine beabsichtigte Städtische

Lebensversicherungsanstait vorzulegen.
Das Lebensversicherungsporlefeuille der Städti¬
schen Feuerversicherungsanslall ist nach Ge¬
nehmigung der Städtischen LebensversicherungsHitstült an diese zu überbändigen.
Nach Erledigung des Obigen ist die Städtische
Feuerversicherungsanslall zu liquidieren, ihre
Überschußfonds an die Städtische Feuersozielät
und an die neue Städtische Lebensversicherung*anslalt im Verhältnis zu den seitens dieser An¬
stalten von der Städtischen Feuerversicherungs¬
anstalt übernommenen Verpflichtungen zu trans¬
ferieren.
Bis zur Genehmigung der beabsichtigten Lebensversicherungsanstall seitens der Alliierten Kom¬
mandatura hat die Städtische Feuerversicherungs¬
anstalt Ihre Lebensversicherungsgeschäftd fortzu¬
setzen.

Anordnung ist sofort zur Ausführung zu
bringen.
Bestätigen Sie den Empfang dieser Anordnung
unter Nummer- und Datumsangabe.

7. Diese
8.

Im Aufträge der Alliierten Kommandatura:
gez. A.

d'Arnoux

Colonel

Vorsitzführender Stabschef

— zur Kenntnisnahme — über
des Aufsichtsrates der
Neubestellung
die
Baustoffbeschaffung GmbH., Berlin W 8,
Jägerstr. 29-81
Wir bitten um Kenntnisnahme.

256. Vorlage

Gemäß Magistratsbeschluß Nr. 132 vom 17. 3, 1947
ist der Magistratsbeschluß Nr. 56 vom 3. 2. 1947, in
bezug auf die Vertretung der Stadl Berlin im Auf¬
sichtsrat der Baustoffbeschaffung GmbH., wie folgt
geändert worden:
Die Stadt Berlin wird im Aufsichtsrat der Baustoff¬
beschaffung GmbH, durch nachstehende Herren ver¬
treten:
a) Stadtrat Klingelhöfer, Abt. f. Wirtschaft
b) Dr. Beule, Abt. f. Bau- und Wohnungswesen
c) Kielgast, Finanzabteilung
d) einen Vertreter der Stadtverordnetenversammlung.
Als Vertreter der Stadtverordnetenversammlung
wurde in der Sitzung vom 17. 4. 1947 Herr Hugo

Scbeibel benannt.
Auf Grund des Magistratsbeschlusses Nr. 132 vom
17. 3. 1947 ist in der Gesellschafterversammlung vom
29. 3. 1947 der Aufsichlsrat neu bestellt worden. Neben
den oben genannten Vertretern der Stadt Berlin wurde
bereits von der Gcsellschafterversammlung der damals
noch nicht benannte Vertreter der Stadtverordneten¬
versammlung als weiteres Mitglied bestellt. Ferner
wurde in den Aufsichtsrat als Vertreter der Deutschen
Zentralverwaltung der Industrie in der sowjetischen
Besatzungszone Deutschlands — Gruppe Sauwirt¬
schaft — Herr Blns, als Vertreter des Baustoffhandels
Herr Horst Bäthge, L Fa. Horst Bäthge, BerlinSpandau, Am Stresowplatz 7, und als Vertreter der
Baustoffindustrie Herr Ruf, i. Fa. Stoltc-Zemcntdiclen
GmbH.. Bcrlin-Rummelsburg. Hauplslr. 1. gewählt.
.

Begründung:
Zur Begründung wird auf den Untersuchung*
bericht des Magistrats von Groß-Berlin. Abteilung für
Wirtschaft, verwiesen.

Berlin, den 10. Mai 1947
Magistrat von Oroß-Berlin
L.

Schroeder

Klingelhöfer

257. Vorlage — zur Kenntnisnahme — Uber den
Bauplan für 1947
Wir bitten, davon Kenntnis zu nehmen, daß in
Verfolg der Anordnungen der Alliierten Komman¬
dantur vom 1. 3. 1947 — Slroj/1/47 — und vom 18. 3.
1347 — BK/O (47) 60 — der nachfolgende Bauplan für
1347 der Alliierten Kommandantur vorgelegt worden ist.

gehende Beratung durch den .Magistrat und die Stadt¬
verordnetenversammlung leider nicht zu. Sie kann
aber jetzt noch im Laufe der nächsten Wochen zwecks
Nachreichung von Abänderungsvorschlägen an die

Alliierte Kommandantur nachgeholt werden. Im Laufe
April mußten insbesondere noch um¬

des Monats

fassende Ermittlungen über Arbeitseinsatz
und
Materialbedarf nachgeholt werden, so daß der Bau¬
plan 1347 vom Magistrat erst am 5. Mai 1347 ab¬
schließend beraten werden konnte. Eine ausführliche
Erläuterung des Bauplans 1347 kann durch den
Abteilungsleiter für Bau- und Wohnungswesen im

Begründung:
Der Bauplan 1347 für Groß-Berlin mußte auf
Grund der Anordnungen der Alliierten Kommandantur
vom 1. und 18. 3. 1347 durch die Abteilung für Bauund Wohnungswesen binnen weniger Wochen aufestellt und bis zum 31. Mürz 1347 vorgelegt werden,
ßüe umfangreichen Ermittlungen ließen eine voraus¬

für Bau- und Wohnungswesen der Stadt¬
verordnetenversammlung jederzeit gegeben werden.
Ausschuß

L.

Schroeder

Bonatz

Dr.

Haas

Magistrat von Groß-Berlin
Abt. für Bau- u. Wohnungswesen
Hauptamt f. Aufbau
— Aufbau IV —
^

Berlin,

Sm

den 21. April 1947

Cesamtubersicht

über den Bauwirtschaftsplan des Magistrats von Groß-Berlin für das Wirtschaftsjahr 1947/48

Lfd.
Nr.

Biinten

Zweckbestimmung
der Bauvorhaben

m

Aber 75 000 RM

it

t

1

2
S

4
5

Dauerwohnungen . .
Bauten für Ge*an«lheit»wesen

12

18
13a

168

4b

4a

t

s

B«lr
Etat d. Stadt Stadl.
u. Ge., m
rig.
Vinsta.uadBnlü
PUn
Ta

privaten

7b

■

.

4948,0

8538

7 397/5

167

645,0

237

70 689/) 1295983 205 2353

7122,1

6475,4

16 922,6

14 787.1

—

21853

11613
140603

30583

S0583

—

—

80 2153

12 980.2

67 2353

—

—

55703

—

0713

17 071,0

—

—

3049,7
1251,7

198118,7

290

39 640/)

1070

26624,9

29

3321,9

55

2241/)

74
—

8288/)

11

8480,0

353,0

—

104

785,9

10023

2878,7

193

1278,0

16863

132

19716,6

383

11489,6

811893

62 346,0

3813

6363

61 329,0

303,0

65

2065,7

11 576,7

13 946,4

—

'

3

70

7 670,9

191

39093

5941,1

17 521,3

16 542,7

Bauten für Schul- und
Bildungswesen . . .

39

3090.9

159

3 676,1

7 835,2

15

2023

16 202,2

—

4

660,0

6

124,6

971,1

971,1

—

—

41823

111583

6 546,0

—

4 6123

97 7983

97 798,0

97 798,0

—

—

27 116,1

—

—

Bauten d. städt. Betriebe
Bauten des Peel- und
Fernmeldewesens . ,

......

.

8

11

162

Bauten für Sozialwesen

Raulen für Industrie und

10

35

.......

-7
9

3h

Ins¬
gesamt

davon wen len enfgebi acht von:
öffentliche! Mitteln

ca.

W ohnungsbauten

Bauten des Verkehrs
Transport
Bauten f. I.andWirtschaft

6

bis
10 000 RM
Summe

Zahl

Sa

n

v. 10000- 75000 RM

ZMü

I

SAme der BaiikoeteC

Gesa mtkoitt

Gewerbe.

1

Bauten für Handel und

Handwerk.

Bauten an Verw.-Dienst-

gebiuden

Bauten f. Theater. Kinos.
Ausstellungen. Museen
Sonstige Bauten .
. .

Enttrümmerung.
Cefahrenbeseitigung

.

13b Besatzungsbaulen . . .

Insgesamt

1

5 226.0

67

—

—

—

—

1

24 663,5

173

126 163,3

6202

641

1995

219
244
69

62 819,4
30 398,0
20 202,3
12 743,6

1

178

1261633

17

184,70 27115,1

2 316.9

159

168

139 383.70 311 464,10 577 0U.1 219 694,8

fjfj !

Davoni
Sowjetischer Sektor
Amerikanischer Sektor
Britischer Sektor
FransOsischer Sektor

Insgesamt

3

1963
.1749.4

55703

2 227

1448
582

Jgfcj

!

13946,4

3613

6173

r~

75 3823 282064,1

39039,45 106 313,76 208 372.5 122 751.1
42 537,95 114 264,05 187 130,0 55180,2
46 31130 68 091,90 134 6053 21 267,8
20 596,7
10 465,00 28 794.40 46 903,1

25 74T,1 600753
25 174,4 106 7753
16 2883 97 0683

pl95943

76 8323 282 084,1

139383,70 311464,1« 577 011,1

6202

—

.

!

81423

181643

*

258. Antrag
Betr.: TarifbMtimmnng lür F ran an and
Jugendliche.
Die Stadtverordnetenversammlung wolle
be¬

schließen:

Der Magistrat wird beauftragt, mit der
Alliierten
Kommandantur darüber zu verhandeln,
daß den Ber¬
liner Frauen und Jugendlichen bei gleicher
Arbeit
und Leistung der den Männern gewährte
Lohn ge¬
zahlt werden

Der Zuschuß an die werktätige
Bevölkern!
wird nur bis zu einem bestimmten
EM
kommen gewährt. Der Betrag wirdmonatlichen
von der Sta<
verordnetenversammlung nach Beratung
im Ai
schuß festgesetzt.

Berlin, den

„Die Lohnsätze für Frauen und Jugendliche
können bei gleicher Arbeit und Leistung auf
das
den Männern gezahlte Lohnniveau
gebracht
werden.“

Da bisher nur in einigen Berliner Betrieben
diese
Bestimmung realisiert wurde, muß erreicht
werden,
daß diese Kann-Bestimmung in eine Muß-Bestimmung-

umgcwandelt wird.
Berlin, den 7. Mai

1947

Litke.

Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Antrag
Betr.: Poliklinik» an Knakaakiasora
259.

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
1. Um die ärztliche Versorgung der Berliner
völkerung zu verbessern und den ArztemangelBe¬
in
vielen Bezirken der Stadt Berlin auszugleichen
und dabei die diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten der Krankenhäuser den Berlinern
nutzbar zu machen, werden öffentliche Poli¬
kliniken an den Krankenhäusern der Stadt Berlin
eingerichtet.
Die Polikliniken stehen den Berliner Ein¬
wohnern gegen Vorlage eines Krankenscheines
oder gegen Entrichtung der vorgesehenen Ge¬
bühren zur Verfügung.
Die Einnahmen dieser Polikliniken stehen
ausschließlich diesen zur Deckung der sachlichen
Unkosten und zur Gewährleistung eines an¬
gemessenen Einkommens der dort tätigen
und zum weiteren Ausbau der Kliniken zur Arzte
Ver¬
fügung.
2. Der Versicherungsanstalt Berlin sind
zum Aufbau
von Polikliniken als Ersatz für die
auf¬
gelösten' Ambulatorien des Verbandes 1983
Berliner
Ortskrankenkassen geeignete Gebäude uqd
das
erforderliche Baumaterial zum Ausbau dieser
gegen entsprechende Entschädigung zur
Ver¬
fügung zu stellen.

Berlin, den

li Mai

1947

Litke, Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

260.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
In den Etat des Jahres 1947 wird ein Betrag von
50 Millionen Reichsmark zur Verbilligung
von Be¬
kleidung, Schuhwerk usw.
für
1.
die notleidende und
2. für die werktätige Bevölkerung
eingesetzt.

1947

Maron

und die übrigen Mitglieder der Praktioi
der SED

Begründung.'

gegeben:

Mai

Litke,

muß.

Auf Grund der Ermächtigung der Alliierten
Kommandantur Berlin wurde laut Anweisung
LAB/I
(46) 61 vom 4. Oktober 1946 im Absatz 1 Bekannt-

13.

261. Antrag
Betr.: AaglsichaaB dar Bezöge dar Faurwahmdua
and Oberlenerwahrmänner an die ihnen
gleich
gocteUtea PoIlzoUngastelltan
Die Stadtverordnetenversammlung wolle
be
schließen:
Die Feuerwehr- und Oberfeuerwehrmänner
sine
in der Besoldung nach Vgr. VII—X
TO. A den darin
ein^estuften Polizeiangeslellten
gleichzustellen. Die
Feuerwehranwärter unter dem 26.
Lebensjahr erhal¬
ten die gleiche Vergütung wie die älteren
Die Besoldungsänderung gilt rückwirkend Anwärter.
ab 1. Ja¬
nuar 1947.

Begründung:

I

Es muß anerkannt werden, daß der
Dienst bei
der Feuerwehr nicht weniger gefahrvoll
der Polizei und höchste Anforderungen anist als bei;
das Ver-1
antwortungs- und Pflichtbewußtsein
gegenüber erhalten jedoch die in den stellt. Dem¬
Besoldungs¬
gruppen VII—X eingestuften Polizeiangestellten
ohne Rücksicht auf ihr Lebensalter die
ihrer Anstellungsgruppe, während die Höchstsätze
Einstufung |
der Feuerwehrangestelltcn in ihrer
J
gruppe nach dem Lebensalter erfolgt. DieBesoldungsBesoldung |
der Anwärter unter dem 28. Lebensjahr nach
einem |
Anhang der TO. A und der damit bedingten Benachteiligung steht der Notwendigkeit einer Nachwuchs|I
förderung entgegen. ^

|

Berlin, den

8.

April

1947

Schöpflin,

Neumann

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

262.

Antrag

Der Magistrat wird ersucht, unbeschadet der zu
erwartenden Schulreform sofort das 9- Schuljahr
als
Pflichtjahr einzuführen mit der Maßgabe,
bei
Nachweis einer Lehrstelle auf Antrag bei derdaß
Schul¬
behörde zu Beginn oder im Laufe des Schuljahres
Dispens erteilt werden kann. Die Durchführung der
Lehrverträge ist von den Arbeitsämtern zu über¬
wachen.

Begründung:
Zu den vor einem Jahr aus der Schule entlasse¬
nen Jugendlichen, die noch keine Lehrstelle haben,
kommen im Juli d. J. 30 000 Jugendliche neu hinzu.
Der größte Teil von diesen ist erneut infolge
des
Lehrstellenmangels den bekannten Gefahren der
Arbeitslosigkeit ausgesetzt Angesichts der Schulmüdigkelt der Jugendlichen ist ohne gesetzliche
pflichtung nicht auszukommen. Zur Vermeidung Ver¬
Härten ist Dispensierung vom Fflichtschuljahr von
zu
gewähren, wenn Lehrstellen nachgewiesen werden.
Berlin, den 13. Mai 1947

Swollniky
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

I

263.

Antrag

Die Stadtverordnetenversammlung möge In*«chließen:
Der Magistrat wird beauftragt, das jetzige llauplsportamt in ein selbständiges Stadtamt für Leibes¬
übungen umzuwandeln. Das Stadtamt für Leiltesutiungen ist dem Amt für Volksbildung anzugliedern
und dem Stadlrat direkt zu unterstellen. Der Sport¬
ausschuß der Stadtverordnetenversammlung wird
dabei vom Magistrat zur Mitwirkung herangezogen.

Begründung:
Durch den Beschluß der litt. Sitzung der Alliierten
Kommandantur wird die Grimdung freier Sport¬
vereine ermöglicht. Damit entfällt die bisherige Auf¬
gabe des Ilauptsportamtes als Träger des kommu¬
nalen Sports und Veranstalter sportlicher Betäti¬
gung. Von 1925 bis 1993 bestand in Berlin ein Stadtamt für Leibesübungen, dessen wesentlichste Auf¬
gabe die Förderung der Leibesübungen war. Die
veränderten Verhältnisse machen eine völlige Umorganisatiun des Ilauptsportamtes und der Bezirkssportämter notwendig.

Berlin, den

19.

Mai

1947

2.

3.

4.

Swolinzky, Barthelmann
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

264. Beschluß des Wirtschaftspolitischen Aus¬
schusses:. vom 22. Mai 1947 zum Antrag der
SED betr. Bekämpfung des Schwarzhandels

und Schiebertums — Drucks. Nr. 4/28 —
Der Stadtverordnetenversammlung wird folgende

Beschlußfassung empfohlen:
Zur Bekämpfung des Schwarzen Marktes und
der Preistreil>erei wird der Magistrat ersucht, nach¬
stehende Verwalt ungsmaßnahmen durchzuführcn
bzw. anzuregen und folgende (lesefzgebungsmaßnahmen vorzubereiten;

1.

A. Verwaltungsmaßnahmen:
Der Prüfdienst des Preisamtes und der Bezirks-

preisslellen muß sein Augenmerk auch darauf
richten, zu erkennen, wohin die Warenmengen

Berlin, den

19

Mai

1947

fließen, die nach Aufzeichnungen und dergleichen
vorhanden sein müssen. Dieser Prüfdienst der
Preisstellen ist seiner Bedeutung wegen gegebe¬
nenfalls zu verstärken.
Die Arbeitsämter müssen auf die Erkennung
und Verfolgung von Scheinarlieitsverhällnissen
nachdrücklich hinarbeiten, dabei genügt es
nicht, festzustellen, daß ein solches Verhältnis
vorliegt und zu veranlassen, daß es durch wert¬
volle Arbeit abgelost wird. In Zusammenarbeit
mit den anderen Dienststellen ist auch zu er¬
forschen, was der Scheinarbeiter bisher getan hat.
Du das Schwergewicht der unmittelbaren Ver¬
folgung der Schieber, Preistreiber und Schwarzmarkthändler bei der Polizei liegt, sind Kräfte
der Polizei (Kriminalpolizei. Urdnungs- und
Sicherheitspolizei sowie Gewerbeaußendienst)
hinreichend zur Verfügung zu stellen. Soweit sie
sich nicht aus anderen Aufgaben freimachen
lassen, ist zu prüfen, inwieweit die für diese
Aufgaben erforderlichen Kräfte durch Neuein¬
stellungen verstärkt werden müssen und mit
welchen Mitteln diese Verstärkung erreicht wer¬
den kann.
,
Die Justizverwaltung ist zu ersuchen, die Staats¬
anwaltschaften zu einem schärferen Vorgehen
gegen gewerbsmäßige Schwarzhändlcr anzuweisen. Diese müssen hart angefaßt werden. Die
verhängten Strafen müssen der Schwere de» ge¬
meinschädlichen Verhaltens entsprechen.
B. (lesetzgebungsmaßnalimen:

1.

Zur Verbesserung der Kontrolle sind strenge

ge¬

setzliche Verpflichtungen zu Buchhaltung und
Kostenrechnung zu schaffen. Ks muß auf diesem
Wege eine wirksame Kontrolle und eine weit¬
gehende Einsicht in die Betriebsvorgänge ermög¬
licht werden.
2. An der Kontrolle der Erzeugung und Waren¬
bewegung ln den Betrieben sind die Betriebsräte
zu beteiligen. Die dazu erforderlichen gesetz¬
lichen Grundlagen sind vorzubereiten.
3. Es muß erreicht werden, daß jeder Schieber,
Schwarzhändlcr und Preistreiber zu nützlicher
Arbeit gezwungen werden kann. Der Magistrat
hat daher gesetzgeberische Maßnahmen vorzube¬
reiten, die Zwangsarbeit auch in Arbeitshäusern
vorsehen.
Berichterstatter: Stadtverordneter O r 1 o p p

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr

1946/47

Drucksache Nr. 39

Vorlage Nr. 265
für die
1

Senatsbibüothek

Berlin
liiiiiiSli^

---

.. ...—r--nwinniiiiaire ww^
,

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Stadtverordnetenversammlung
Ausgegeben am 29. Mai 1947 für die 31. Ordentliche Sitzung der
1947
Mai
von Groll-Berlin am 29.

Ausschusses
265. Beschluß vom 16. Mai 194“ des
für
Ausschusses
des
und
Sozialwesen
für

Arbeit (gemeinsame Beratung) zur Vor¬
lage Nr. 31/303 betr. Verordnung über die
Gewährung einer Arbeitslosenhilfe

Die Ausschüsse empfehlen der Stadtverordneten¬
versammlung folgende Beschlußfassung:

Verordnung
über die Gewährung einer Arbeitslosenhilfe
zu
Um unverschuldet Arbeitslose vor Not fol¬
Stadtverordnetenversammlung
schützen, hat die
beschlossen:
gende Verordnung über Arbeitslosenhilfe
§

§ 5

Die Abteilung für Arbeit setzt regelmäßige

Mel¬

dungen der Unterstützungsempfänger fest.
nicht
Die Arbeitslosenhilfe wird für die Tage
gewährt, für die der Unterstützungsempfänger die
vorgeschriehenen Meldungen ohne genügende Ent¬

schuldigung unterläßt.

§ 6

Die Arbeitslosenhilfe ist nicht pfändbar und
unterliegt nicht der Einkommensteuer.
~

§

Grund¬
Die Arbeitslosenhilfe beträgt 50 % des
mindestens
lohnes der Sozialversicherung, jedoch Kalendertag.
1,50 HM und höchstens 6,— HM für den

1

Arbeitslosenhilfe erhält, wer unfreiwillig arbeits¬
und in den
los, aber arbeitsfähig und arbeitswillig istArbeitslosig¬
seiner
Eintritt
vor
Monaten
letzten 12
Versicherungskeit wenigstens 26 Wochen in einem gestanden
hat.
Pflichtigen Beschäftigungsverhältnis
im
Einberufung
ihrer
vor
die
Heimkehrer,
Für
Beschäftigungsverhältnis gestanden haben, gilt die
vorgeschriebene Beschäftigungszeit als erfüllt.

Arbeitsfähig ist, wer nicht invalide ist.
Für den Begriff der Invalidität gelten die Bestim¬
mungen der Versicherungsanstalt Berlin.
§ 3

Wer als Arbeitsloser die Aufnahme und Verrich¬
tung einer zumutbaren Arbeit oder eine vorge¬
schlagene Umschulung ohne berechtigte Gründe ab¬
lehnt, erhält keine Unterstützung. Berechtigte Gründe
zur Ablehnung einer Arbeit liegen u. a, vor, wenn
oder, soweit
1. für die Arbeit nicht der tarifliche
ein solcher nicht festgesetzt ist. der im Beruf
ortsübliche Lohn bezahlt wird,
seines
2. die Arbeit dem Arbeitslosen auf Grund
körperlichen Zustandes nicht zugemutet wer¬
den kann,
oder Aus¬
3. die angebotene Arbeit durch Ausstand
sperrung frei geworden ist, für die Dauer des
Ausstandes oder der Aussperrung,
vorgeschriebenen
4. der Arbeitgeber die vom Gesetz
Maßnahmen des Gesundheitsschutzes oder die
Moral verletzt,
Arbeit
5. der Arbeitslose zur Verrichtung seiner
seinen Wohn- oder Aufenthaltsort wechseln muß
und dadurch die Versorgung der Angehörigen
nicht ausreichend gesichert ist.
§ 4

Die Arbeitslosenhilfe wird vom Tage der Arbeitslosmeidung an gewährt und endet spätestens nach
Ablauf von 26 Wochen.

§ 8

Der Arbeitslose ist während des Bezuges der Ar¬
beitslosenhilfe bei der Versicherungsanstalt Berlin
versichert.
Als Krankengeld wird derjenige Betrag gewährt,
wenn
den der Arbeitslose als Unterstützung erhielte,
er nicht erkrankt wäre.
§ 9

Der Magistrat setzt für Streitfälle, die sich aus
dieser Verordnung ergeben, bei der Abteilung für Ar¬
beit Beschwerdestellen ein.
§ 10

Kosten
Die für die Arbeitslosenhilfe entstehendenund von
Haushaltsmitteln

werden je zur Hälfte aus
der Versicherungsanstalt gedeckt.
Versicherungs¬
Die bisherigen Leistungen dgr
zur Arbeits¬
Heranziehung
die
durch
dürfen
anstalt
losenhilfe nicht verringert werden.
der
Der bis zum 1. 1. 1947 gebildete Heservefond«
Versicherungsanstalt und die nach den gleichen
Grundsätzen künftig zu bildenden Reserven dürfen
zur Arbeitslosenhilfe nicht herangezogen werden.
in
Sofern die Versicherungsanstalt nicht mehr Ar¬
zur
Heranziehung
die
durch
der Lage sein sollte,
beitslosenhilfe ihre bisherigen Leistungen aufrechlzuerhalten. sind ihr die dafür erforderlichen Mittel
zu
aus dem Haushalt Groß-Berlin zur Verfügung
stellen.
§ 11

Diese Verordnung

gilt bis zum Inkrafttreten einer

gesamtdeutschen Regelung der Arbeitslosenhilfe
längstens bis 31. 3. 1948.
§ 12

Die Durchführungsbestimmungen zü dieser Ver¬
ordnung erläßt der Magistrat mit Zustimmung der

Stadtverordnetenversammlung,
Berichterstatter: Stadtverordneter

Scheitln.

Beschluß des Hauptausschnsses vom 21. 5. 1947
zu dem gemeinsamen Beschluß des Ausschusses für
Sozialwesen und des Ausschusses für Arbeit vom 16.5.
1947 zur Vorlage Nr. 31/203 betr. Verordnung über die

Gewährung einer Arbeitslosenhilfe.
Der Hauptaus'schuß hat in seiner Sitzung fol¬
gendes beschlossen;

Berlin, den

23.

Mai

1947

Der Antrag der Fraktion der SED auf Abände¬
rung des § 10 der Verordnung über die Gewährung
einer Arbeitslosenhilfe wird abgelehnt. Es bleibt bei
der aus der gemeinsamen Beratung des Ausschusses
für Arbeit und des Ausschusses für Sozialwesen her¬
vorgegangenen Fassung der Verordnung.
Berichterstatter: noch nicht bekannt.

Der Stadtverordnetenvorsteher
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Drucksache Nr. 40

Vorlagen Nr. 266-276
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß - Berlin
Ausgegeben am

29.

Mai

1947

die 32. Ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
von Groß-Berlin am 3. Juni 1947

iür

— über
266. Vorlage — zur Kenntnisnahme

Verordnung zur Einziehung von Vermö¬
genswerten der Kriegsverbrecher und Nazi¬
aktivisten — Vorlagen Nr. 22/139 — Zwi¬
schenbericht —
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:
„Der Magistrat von Groß-Berlin hat in seiner
Sitzung am 19. Mai 1947 dem Beschluß der Stadtvero-’dnetenversammlung — Vorlagen 'Nr. 22/139 —
’
v*
Verordnung zur Einziehung von Vermögens¬
werten

der

Kriegsverbrecher

und

Nazi¬

aktivisten
zugestimmt.“
Die Verordnung wird der Alliierten Kommandan¬
tur gemäß BK/O (47) 34 vom 31. 1. 1947 zur Bestäti¬
gung vorgelegt.
der
L>ie Abteilung für Rechtswesen wurde mit
Ausarbeitung der Durchführungsbestimmungen be¬
auftragt.
Berlin, den 21. Mai 1947
Magistrat von Groß-Berlin
L.

Schroeder

— über
Lö7. Vorlage — zur Kenntnisnahme

Räumung von Wohnräumen in Weißensee
und in der Siedlung Kladow-Hottengrund
Dringlichkeitsantrag und Zusatzantrag vom
8. 5. 1947 —
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen;
der
„In den Verhandlungen über die Aufhebung
in Weißen¬

beabsichtigten Räumung von Wohnungen Räumung
see konnte nur erreicht werden, daß die
um eine Woche, bis zum 20. Mai 1947, hinausgescho¬
ben wurde.
Groß-Berlin,
Die Bemühungen des Magistrats von
General
eine persönliche Rücksprache mit Herrn Die ge¬
Kotikow herbeizuführen, waren ohne Erfolg.
zustande kom¬
wünschte Rücksprache konnte nichtMaßnahmen
der
men, da es sich in diesem Fall um
militärischen Instanz handelte.
Kladow-Hottengrund
Zu den Aussiedlungen in
erklärte Herr Brigadier Hinde in einer Rücksprache,
beabsich¬
daß eine solche Aussiedlung zur Zeit nicht
ist zwar vor¬
tigt sei. Den Inhabern einiger Gebäude ihre
Gebäude
sorglich Kenntnis gegeben worden, daß
vorläufig für eine Beschlagnahme vorgesehen sind.
statt¬
Die Räumungen werden jedoch erst dann
die
finden, wenn geeignete Wohnmöglichkeiten durchDen
sind.
britischen Behörden bereitgestellt worden
Nach¬
Betroffenen wird mindestens 14 Tage vorhersolchen
einem
in
werden
Sie
richt gegeben werden.
Falle die Erlaubnis haben, die Möbel mitzunehmen
und beim Transport Unterstützung erhalten.

Ferner teilte Herr General Hinde mit, daß einige
Gebäude für das Spezialarrangement des Spandauer
Gefängnisses benötigt werden, wenn entsprechende
Wohnmöglichkeiten gegeben sind.“

Berlin, den 21. Mai 1947
Magistrat von Groß-Berlin
L.

Schroeder

Bonatz

268. Anfrage
Was hat der Magistrat bisher unternommen, um
den Bedarf an sanitären und keramischen Bedarfs¬
artikeln sicherzustellen?

Berlin, den

19.

Mai

1947

Landsberg

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU
269.

Antrag

Betr. Gebühren für Verwaltungsmaßnahmen
be¬
Die Stadtverordnetenversammlung w'olle
schließen:
steuerliche
Der Magistrat wird beauftragt, die
zusätzlich durch
Belastung der Bevölkerung nicht
Verwaltungsmaßnahmen zur Selbstfinanzierung der

Bürokratie zu erhöhen.
be¬
Soweit derartige Verwaltungsanordnungen
zu erfol¬
Aufhebung
deren
hat
sind,
ergangen
reits
Reisebescheinigungen, Le¬
gen (z. B. Gebühren für
Reifenkarten, eides¬
Fahrbefehle,
bensmittelkarten,
stattliche Versicherungen gegenüber Behörden usw.).
Berlin, den 19. Mai 1947

Landsberg,

Dr.

Brandt

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

270.

Antrag

Betr. Einkommensteuersätze
Einkom¬
Die unerträgliche Höhe der geltenden
Lebensnotwendig¬
die
beeinträchtigt
mensteuersätze
für die
keiten unseres Volkes und ist ein Hindernis
lähmt die
Gesundung unserer Verhältnisse. Sie hindert
die
Schaffensfreudigkeit und Initiative und
Spar¬
Bildung des für die Wirtschaft unentbehrlichen
Existenz Bedrohten
kapitals. Sie fordert die in ihrer
Schwarzmarkt geschär¬
und
Umgehungsversuchen
zu
dadurch eine
ten geradezu heraus und bewirkt
Die mit der
Volkes.
unseres
Demoralisierung
weitere
ver¬
Steuersätze
übermäßigen
Einführung dieser
werden da¬
folgten währunsrspolitischen Absichten
Steuereinnahmen
gegen nicht erreicht, weil die
unseres
nicht zu der notwendigen Verminderung
Geldumlaufs verwandt, sondern namentlich über die
1

hohen Besatzungskosten wieder dem Verkehr zu¬
geführt werden und dadurch ihre inflationistische
Wirkung weiter ausühen.
Die Stadtverordnetenversammlung wolle daher
beschließen, den Magistrat zu ersuchen, die zustän¬

digen Stellen der Alliierten um eine schleunige Än¬
derung der unhaltbaren Steuerverhältnisse zu bitten.

Berlin, den

20.

Mai

1947

Landsberg,

Dr. Schreiber
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

271.

Schwennicke,

Antrag

Betr.: Stromkontingent für Untermieter
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen, den Magistrat zu beauftragen, alle notwen¬
digen Schritte einzuleiten, daß das Personenkontin¬
gent der Einzel-Untermieter, die nicht im gemein¬
samen Haushalt mit dem Hauptmieter wohnen, von
100 Watt täglich auf 200 Watt erhöht wird.

Begründung:
Die Einzel-Untermieter sind im Gegensatz zu den
als selbständigen Haushalt rechnenden in der beson¬
deren Notlage, daß sie kein eigenes Grundkontingent
erhalten. Das führt zu Differenzen zwischen Hauptund Untermieter. Es ist daher ein Gebot der Gerech¬
tigkeit, dieses Kontingent zu erhöhen.

Berlin, den

21.

Mai

1947

Litke, Maron
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

272.

Begründung:
Durch die veränderte wirtschaftliche Situation
nach dem Kriege gezwungen, einen neuen Beruf zu
ergreifen, und damit in ein Lehrvertiältnis zurückgesetzt, haben die Umlernlinge unter der wirtschaft¬
lichen Notlage besonders- zu leiden, vor allem, wenn
sie bereits Familie haben. Ihr Einkommen reicht in
den meisten Fällen kaum zur Deckung des allernot¬
wendigsten Unterhaltsbedarfs, so daß es nur recht
und billig erscheint, ihneh durch Fahrpreisermäßi¬
gung einige Erleichterung zu ^'erschaffen.
Berlin, den 20. Mai 1947

Antrag

Betr.: Fahrpreisermäßigung für Wanderfahrten
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird ersucht, sofort in Verhand¬
lung mit der Reichsbahndirektion Berlin einzutreten,
um eine 50 %ige Fahrpreisermäßigung für alle Wan¬
derfahrten zu erwirken, die in organisierter Form,
besonders von Jugendgruppen und Jugendorgani¬
sationen unternommen werden.

von Wedel-Parlow
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP
274.

Begründung:
Zur Zeit fährt an den Sonntagen von Hoppe¬
garten nach Strausberg nur alle zwei Stunden ein
Zug, der dermaßen überfüllt ist, daß Gefahr für die

Reisenden besteht und zahlreiche Fahrgäste regel¬
mäßig Zurückbleiben. Bei der Rückfahrt fahren die
Züge von Strausberg bereits völlig besetzt ab, so daß
auf den Zwischenstationen niemand mehr zusteigen
kann. Diesem Übel kann nur abgeholfen werden
durch eine stärkere Verdichtung der Züge und Ver¬
mehrung ihrer Wagenzahl.

Berlin, den

Berlin, den

20.

Mai

1947

Schwennicke,
von Wedel-Parlow

,

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP

273.

Antrag

Betr.: Fahrpreisermäßigung für Umlerner
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird ersucht, durch sofortige Ver¬
handlungsaufnahme mit der BVG zu erwirken, daß
in die geltenden Tarifbestimmungen für „Schüler¬
ermäßigungen“ die Gruppe „Umlerner“ aufgenom¬
men wird.
2

21.

Mai

1947

Sch we nnickc, W o f f
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP
1

Begründung:
Die angespannte finanzielle Situation, in der sich
vor allen Dingen die Jugendlichen befinden, soll sich
möglichst nicht hemmend auf das begreifliche Be¬
streben, die heute besonders notwendige Entspan¬
nung und Erholung in der schönen Umgebung un¬
serer Stadt zu suchen, auawirken.’ Bei den geltenden
Tarifen ist es nur einem geringen Teil von Wander¬
lustigen möglich, Wochenend- und Wanderfahrten zu
unternehmen. Eine Ermäßigung der Fahrpreise er¬
scheint daher geboten.

Antrag

Betr.: Bessere Fährverbindungen an Sonntagen auf
der Strecke Mahlsdorf—Strausberg
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird ersucht, bei den zuständigen
Stellen dafür vorstellig zu werden, daß die unzuläng¬
liche Bahnverbindung an Sonntagen zwischen Mahls¬
dorf—Strausberg bzw. Hoppegarten—Strausberg ver¬
bessert wird. Es ist zu fordern, daß nach Möglich¬
keit alle 30 Minuten ein Zug fährt und die Züge eine
größere Zahl von Wagen erhalten.

275.

Antrag

Betr.: Die Bildung einer vorläufigen Berufsvertretung
der Heilberufe Berlins
Die Stadtverordnetenversammlung wolle
be¬
schließen:
Das Landesgesundheitsamt wird beauftragt, eine
vorläufige Berufsvertretung der Heilberufe Berlins
(Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, zugelassene
Heilbehandler, Dentisten) ins Leben zu rufen.
Durch Anordnung der Alliierten Komiriandantur
vom 19. 12. 1945 sollte eine Kammer der Heilberufe
in Berlin errichtet werden. Am 24. 1. 1946 wurde der
Alliierten Kommandantur — Public Health Comitee —
eine Satzung für eine Berliner Ärztekammer über¬
geben. Am 25. 4. 1946 und am 23. 12. 1946 wurden auf
Anordnung der Alliierten Kommandantur umgeän¬
derte Statuten zur Bildung einer Ärzteorganisation
eingereicht. Seitdem sind die Dinge nicht mehr in
Fluß gekommen. Um diesen Mißstand zu beseitigen,
beabsichtigt das Landesgesundheitsamt, eine vor¬
läufige Berufsvertretung der Heilberufe Berlins ins
Leben zu rufen. Es hat diesen Gedanken der Alli¬
ierten Kommandantur — Public Health Comitee —
bekanntgegeben und Verständnis gefunden, jedoch
wurde angeordnet, diesen Vorschlag über den Ma¬
gistrat in der Stadtverordnetenversammlung vor¬

zubringen und nach Beschlußfassung die Angelegen¬
heit zur endgültigen Entscheidung der Alliierten
Kommandantur' — Public Comitee — vorzulegen.
Die Heilberufe Berlins bedürfen dringend einer
Vertretung ihrer beruflichen und wirtschaftlichen
Interessen gegenüber dem Landesgesundheitsamt, den
Amtsärzten, anderen Behörden sowie der Versiche¬
rungsanstalt Berlin. Unbeschadet einer endgültigen
Regelung beabsichtigt das Landesgesundheitsamt, in
allen 20 Berliner Bezirken Interessenvertreter der
Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, zugelassene
Heilbehandler und Dentisten auf freier demokra¬
tischer Grundlage wählen zu lassen, die die vor¬
läufige Berufsvertretung der Heilberufe Berlins be¬
stimmt ihrerseits, für jede Berufsgruppe gesondert,
aus ihrer Mitte 5 Angehörige, die den geschäfts¬
führenden Vorstand bilden. Um die demokratische
Haltung der Berliner Heilberufe sicherzustellen,
unbedingt
wird gefordert werden, daß die Vorstände
und zuverlässig auf dem Boden der antifaschistischen
Parteien stehen und keinen Zusammenhang mit der
NSDAP oder ihren Gliederungen gehabt haben. Dieser
vorläufigen Berufsvertretung der Heilberufe Berlins
obliegt die Aufstellung einer Satzung, Schaffung
einer neuen Gebührenordnung als Verhandlungs¬

Berlin, den

23,

Mai

194'

partner zur Versicherungsanstalt der Stadt Berlin,
Regelung von berufsständischen Fragen, Planung der
Heilberufe usw.
Berlin, den 23. Mai 1947

Schwennicke,

Hausberg

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP
276. Antrag
Betr.: Pestalozzi-Fröbelhaus
Die Fraktion der SED beantragt, die Stadtver¬
ordnetenversammlung wolle beschließen, das Pestalozzi-Fi'öbelhaus in den Besitz von Groß-Berlin über¬
zuführen.
Der Magistrat wird beauftragt, der Stadtverord¬
netenversammlung eine entsprechende Vorlage zu¬
gehen zu lassen.
Berlin, den 22. Mai 1947

Litke,

Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr
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Drucksache 1fr. 41

Vorlagen

Br.

277

-

287

Stadtverordnetenversammlung von Gross-Berlin
/
Sitzung Ser
IfAuegegeben am 3* Juni 1947 für die 33v Ordentliche
12.Juni 1947.
am
Gross-Berlin
Stadtverordnetenversammlung von
ff

für die

277. Vorlago
:

me

-

-

Stadtverordnetenbesur Kenntnisnah- Damit hatvomdt r13.3.1947 seine Erledi¬

über Genehmigung

er Jugendverbände --

frei-

Schluss

gung gefunden."
Berlin, den 29. Mai 1947

Vorlage Hr. 7/60
Magistrat von Gross-Berlin
Stadtverordnetenversammlung
Die
L. Schroeder.
nimmt von dem nachfolgend aufgefühxten Befehl der Alliierten
279. Vorlage - zur Ke tnisnafcm«
KommandaQ tur -IG/I (47) 6
über Verhaftung von Studenten
derN Fraktion
Dringlichkeitsantrag
er¬
und.
Kenntnis
vom 7.5.1947
vom
6.2.47
27.3.1947
Beschluss
vom
CDU
der
klärt den
Zwischenbericht
- Drucksache 60 - für erledigt*
zu nehmen*
"1. Dem Local Government Commit¬ Wir bitten zur Kenntnis
von
Magistrats
der
"Auf
Beschluss
des
die Bitte
tee liogt der
Stadtverordnetenversammlung vom Gross-Berlin ai die Alliierte Komman¬
Verhaftung
6, Februar 1947 über di© Schaf¬ dantur um Auskunft über dieJugendlichen
Jugendor¬
anderen
und
unabhängigen
fung von
von Studenten
Koianandatur unter
ganisationen von
hat die Alliierte
die
hat
BK/O
Zwischenzeit
(47) 112 - geant¬
dem 30.4.1947
2, In der
die Ver¬ wortet, daß diese Angelegenheit sei¬
Alliierte Kommandantur
tens der sowjetischen Behörden unter¬
ordnung BK/ö (47) 66 erlassen,
sucht wird."
die ein Verfahren für die An¬
nicht-politischer
. Mai 1947
Berlin, den 29 Gross-Berlin
erkennung
Magistratvon
Organisationen vorsieht. Wir
L. Schroeder.
nehmen an, dass diese Verord¬
Stadtverord¬
der
von
die
nung,
netenversammlung behandelte Frage
- zur Beschlussfassung im Hinblick auf 280. Vorlage
Ordnungslöst und werdenkeine
über Verordnung über
weiteren
Preierecht
den Beschluss
strafsawesen im
Maßnahmen ergreifen.
31. des
bmett m beeola.ieE(m ,
3. Bi«. Inlonaieren
stimmt
Stadtverordnetenversammlung
StadtverordneVorsitzenden der
Ordüter
^c^oige^ej^erordnang
Weiterleltung
tenverSammlung zur
der
zu.
Preierecht
Mitglxe—
aie
ag-fcrafitbacn
im
^n^g
uj serer Antwort an
Magistrat von Gross-Berlin
H. Hays, Major
Vorsitzender"
L, Schroeder, Dr. Ajker
29.Mai 1947
den
Berlin,
Verordnung über
Magistrat von Gross-Berlin.
im Preierecht
Ordnun^astrafwesen
Schroeder.
L.
§ 1
2?8. Vorlag« - zur Kenntnis¬
nahme — Über Verlängerung
i mmungen
Die Befugnisse aus den Best
Verordnung
der besonderen Arbeitslosender
über Ordnungsstrafrecht
1947 bei
hilf« im Winter
über Strafen und Strafvorschriften
Stadtve rordne t e nb« s chlus s
Preisvorgegen
Zuwiderhandlungen
vom 13,5.1947 zum Dring(Preise traf recht svero rdnung)
Schriften
liehke itsan trag der Fralctisa vom 26. Oktober 1944 (RGB1.I S.264)
-

-

.

.

;

_
tir

der

*B1.

ffKS

«5«
«,
bitt«
bat «i% ro..-E.rHn ra,
brnMo*
illli.rt.

—-g4rbestätigt*
te

Ar¬

I

2

lÄÄ“*

Beairksprelestellen regelt eiah
nach | 7 der Preieetrafrechte¬
re rordnung.

Preisamt kenn dl« Zustän¬
digkeit für eich beanspruchen,
wenn die Bedeutung der Zuwider¬
handlung ihm dies angezeigt er¬
scheinen lässt. Teilt das Preis¬
amt der nach $ 1 zuständigen
Bezirkepreisstelle' mit, daß es
den Pall der Zuwiderhandlung
übernimmt,
in seine Bearbeitung
Bezirkepreisetelle
so gibt die
alle Vorarbeiten an das Preis¬
Dae

las Me Reohtsmittelfriat beträgt
14 Tage.

7

5
Ander« Rechtsmittel sind gegen
die Ordnungestrafbeecheide und Ur¬
teile nicht gegeben.

§ 8
und der
Bezirksstrafausschüsoe
Die
be¬
Preisamtes
Strafaussohuss des
und
Vorsitzenden
stehen aus einem
zwei Beisitzern.
BezirkestrafausVorsitzender desBezirksbürger¬
schusses ist der
Sr kann sich durch einenver¬
meister. Verwaltungsangestellten
höheren
amt ab.
treten lassen.
hat
Bezirkepreisstelle
Die
die Ab¬
ist durch
Ein Beisitzer
alle Zuwiderhandlungen,die
des
Wirtschaft
Hk
teilung für Beisitzer durch Bezirks¬
die Be¬
höhere Geldstrafen als 10 000
sin
benennen
Abführung von Mehrerlösen inund amtes,
zu
FDGB
zirksleitung des
Bezirkebürgermeister
Höhe von «ehr als 30 000 HM
län¬
und durch den
Gesohäftssohliessungen von
zu bestellen.
ger als 4 Wochen rechtfertigen,
der
Übernahme
§ 9
dem Preieamt zur
be¬
Berufungestrafaussohuss
Ordnungsstrafverfolgung mitzu¬
Der
und
Vorsitzenden
teilen,
steht aus einem Der Vorsitzende
vier Beisitzern.
Richteramt
§ 4
muss die Befähigung zum
be¬
öffentlich
Gegen Ordnungsstrafbesoheide
als
oder die Prüfung
Einspruch zulässig. Er
abgelegt
Wirtschaftsprüfer
ist der
stellter wird vom Preisamt berufen.
von 7 Tagen nach
ist innerhalb
Er
haben.
die Abtei¬
der Zustellung des OrdnuagsBeisitzer benennt
Zwei
Stelle
strsfbesoheides bei der
von
Magistrate
des
Wirtschaft
Ordnungslung
den
die
der
einzulegen,
Gross-Berlin, zwei Beisitzer
strafbescheid erlassen hat.
Vorstand des PDGB. Preisamt berufen.
5
Sie werden vom
den beson¬
Ein¬
Über
Entscheidung
Zur
Das gleiche gilt fürbeim
Preisamt.
Strafausschuss
sprüche gegen Ordnungsstrafderen
beeoheide der Bezirkspreis§ 10
stellen sind die Bezirksstrafdes Magistrate vom
Anordnung
Die
Bezirks¬
den
bei
ausschüsse
4 wird
28, September 1945 Ziffer
Preieamt
ämtern zuständig.
das
daß
dahin geändert,
OrdAmts*
Über Einsprüche gegen
Zustimmung des Magistrateoder
Preis¬
des
mit
nungsstrafbesoheide
otkgJK* Anordnungenvonerlassen
Anordnungen an¬
amtes entscheidet der Straf¬
die Durchführung
ausschuss beim Preisamt.
kann.
deren Stellen übertragen
1946 zur
23.März
Anordnungen vom
Die
§ 6
Strafausschusses
Bezirkseines
ErrichtungBerufungsausschusses
Gegen die Urteile der
beim
strafausschüsse ist die Beru¬
eines
und
Grossschuß
von
Magistrats
fung an den Be rufurig sauswenn der Preisamt des
von Beund zur Errichtung
beim Preisamt gegeben, wegen
Berlin
BezirksstrafBezirksstrafausschuss
zirkspreisstellen und Stadt Berlin
Bedeutung
grundsätzlichen
(V0B1. der
auesohüseen
der
Umstande
S,129/130) treten
16 vom 8.4.1946
oder der besonderen Berufung
Br.
Ausnahme des Ab¬
die
ausser Kraft mit Anordnung
des Einselfalles Preisamt
zur Er¬
schnittes I der
zuläsat oder das
Bezirkspreisstellen
von
tie verfügt. des Strafausschus- richtung
Eezirksstrafausechüsöen.
Über Urteile
und
Be¬
Allgemeine Grundsätze der Preis¬
ses beim Preisamt ist die Strafwerden
bildung und Preisüberwachung
rufung an den besonderen gegedes
Zustimmung
ausschuss beim Preisamt
vom Preisamt mit
’

‘

|

•

Magistrate erlassen. Der Preisausschuss (Ziffer 2 der Anord¬
nung des Magistrate vom 28.Sep¬

fällt

fort.
tember 1945;
B egründung ;
zur Errichtung
Anordnung
Die
und seines
Strafausschussee
eine»
Berufungsausschusses beim Preieamt des Magistrats der Stadt
Berlin Tom 25,März 1946 und die
Anordnung zur Errichtung von Be¬
zirkepreisstellen und Bezirks-

strafausSchüssen vom 25.März 1946
haben die Ordnungsstrafbefugnis
aus der Preisstrafrechtsverordnung (Verordnung über Strafen
und Strafverfahren bei Zuwider¬
randlungen gegen Preisvorschriften vom 26,Oktober 1944) in die

Hände dieser Ausschüsse gelegt.
Es hat sich herausgestellt, daß d
das Verfahren nach diesen An¬

ordnungen zu lange dauert. Die
Strafausschüase, die ehrenamt¬
lich besetzt sind, sind über¬

Bei¬
lastet. Vielfach sind die Es

sitzer

emtemüde geworden.

empfiehlt eich daher, die Ordnungestrafbefugnis, wie nach der
Preisstrafrechtsverordnung auch
vorgesehen, ln die Hände der
N

Preisüberwachungsbehörden selbst
zu legen. Die Strafausschüsse
sollen hingegen künftig als
nachprüfende Verwaltungsgerichte
besonderer Art amtieren. Ihre
Erfahrung wird dadurch weiter
nutzbar gemacht. Durch die starke
an den
Beteiligung der Bevölkerungweiter
auch
Strafausschüssen wird
die Ahndung der Zuwiderhandlungen
gegen Preievorschriften in starkem
Umfange im Volk verankert. Die
Zahl der Beisitzer soll allgemein
auf vier herabgesezt werden.

- zur

Beschlussfassung
über Zweite Durchführungs¬
verordnung zur Preis trübereiVerordnung,
Wir bitten zu beschliessem
Die SiadtverordnetenverSammlung
stimmt der nachfolgenden Zweiten
Durchführungsverordnung zur Preistreiabereiverordnung zu.
Berlin,den 24.Mai 1947
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Magistrat von Gross-Berlin
Dr. Acker
Schroeder
L.
Zweite Durchführungsverordnung

zur Preistreidbereiverordnung
Zur Durchführung der Verordnung

gegen Preistreiberei bom 26.Septem¬
ber 1945 wird verordnet^;
§ 1
im
§ 1 der ersten Durch¬
(1) Die
1946
führ ungsverordnung vom 4.Juni
(V0B1. der Stadt Berlin Nr.25 S.198)
bezeichneten Preise vom 1.April 1945

ver¬
gelten für gleichartige oderLeistungen.
und
gleichbare Lieferungen
sind Lieferungen
(2) Vergleichbar
Beschaffenheit
und Leistungen gleicher Lieferungen
sind
(3) Vergleichbar
und Leistungen ähnlicher Beschaffen¬
heit, aber von gleicher Güte und
gleichem Gebrauchs- oder Verbrauchs¬
wert.
(4) Maßgebend ist die Verkehrsansohauung, wie s$.e sich vom Stand¬
punkt des Verbrauchers darsteilt,
§ 2

andere, als die in § 1 be¬
zeichne ten Lieferungen und Leistun¬
gen sind die Preise so zu bilden,
Lei¬
als ob die Lieferungen underbracht
1945
April
stungen am 1.
worden wären.
^

für

A

3

übrigen sind die Vorschriften In den in § 2 der Ersten Durch¬
führungsverordnung bezeichnten
dem Reehtsmittelverfahren in
worden.
t
nachgebi3.de
einen
Steuersachen
Fällen kann der Herstellereiner
Anordnung
Aus¬
der
Prelsausschuss
Bewilligung
Der
Antrag betr.
Errichtung
richten.
betr.
Preisamt
Magistrats
des
nahme an das
eines Preisamtes vom 28.9.1945
Anträge nach § 1 sind in dreifacher
neu«
das
auf
Hinsicht
kann in
Ausfertigung bei dem für den Sitz
Verfassungsrecht Berlins entbehrt dc-s Antragstellers zuständigen Be¬
werden, Grundsätze der Preis¬
Abt. Wirtschaft, einzu¬
sowie zirksamt,
bildung und Preisüberwachung
reichen. Den Anforderungen des
Anordnungen zu ihrer Durchführung ‘•Merkblattes für Preisanträge" vom
der Stadt
sollen künftig an die Zustimmung
5. September 1946 (V0B1.
genügen.
zu
des Magistrats gebunden werden.
ist
Berlin S.361)
Im

Preisamt

4

ist berechtigt,
von der

§

3

tritt

mit dem Tage
auch abweichend
Preise
Verordnung!Selbstkpstengeetaltungfe st zu- der Veröffentlichung im in Kraft.
Süter und b latt für Gross-Berlin
setzen,' sowie für die Preise
auch .
Begründung
Leistungen jeder Art
Verordnung bringt eii^eKlar¬
ohne Antrag zu bestimmen. oder
V±q
der
Preise für gleichartigeLei¬
stellungen, die aus der Praxis
gegen
vergleichbare Güter und
Durchführung der Verordnung notwendig
vom
können
28,9.1945
Art
jeder
Preistreiberei rom Verfahren
stungen
Be¬
bei An¬
alle
für
bindend
Das
Preisamt
geworden sind.
wird
werden.
Ausnahmegenehmigung
teiligten festgesetztdie Bil¬
trägen auf
veran¬
Die Merksätze für
im übrigen in der Verordnung
Her¬
von
Kostenpreise
ver
dung
kert, um aufgetretenen Widerständen
Das

stellern

vom 27 , 11.1945 sowie

Diese Verordnung

insoweit zu begegnen.

daß auch
die Preis¬
Weiter wird klargestellt,
die Merksätze über
Geschäftsbedin¬
vom
Handwerk
Handelsgebräuche und
bildung für das
damit
27.11.1945 treten ausser Kraft. gungen Preisbestandteil sind und
§ 4

nicht

ohne Genehmigung

verschlechtert

werden dürfen.
Das Preisamt kann verlangen,
nach dem seitherigen Eechtswar
zu
Es
x*s
nach
3
§
daß einem
möglich, einen Mehrbereits
Beschei¬
zustand
eine
Antrag
stellenden
einzuziehen, ohne daß gleich¬
erlös
von
Magistrate
erfolgte. Es
nigung des
eine Bestrafungseitherige
Gross-Berlin, Abt. Wirtschaft, zeitig
ratsam, dieseausdrücklich Handschien
wonach
wird,
aus.
_ fügt
des Rechtes
Lieferungen
x
habung
betreffenden
a) die
zusprechen.
Durchund Leistungen zur Deckung
Bedeutsam ist, daß die neue Gross¬
Bedarfes
dienen*
lebenswichtigen
auch die
aus Stoffen «Führungsverordnung
b) die Erzeugnisse die für eine und Zwischenhändler verpflichtet,
gefertigt werden,
Dringlich-etwaige Preisausnahmegenehmigungen
OrdnungsmässigLieferung von höhererkommen;
anzugeben, sowie die Preiees zu beFrage
in
nicht
keit Erzeugnisse unter Beaoh- keit des berechneten
eine mpfingc) die
Eier bestehtKleinhändler
Vorschrlfstätigen.
bestehenden
der
tung
Typung her-Hohe Lücke, die für brachte,
ten über Bormung und
Schwierigkeiten
und den üblichen fiele
gestellt sindGebrauchswert
s
beBeschlußfassung technischen
zur
Vorlage
282.
über die Mitwir¬
Bitzen.
über Verordnung
und der
Gewerkschaften
5
§
der
zulässig
kung
1945
April
Betriebsräte bei der Preisüber(1) Die am 1.
und
gewesenen Geschäftsbedingungen
Handelsgebräuche dürfen nicht
*»flna
Abnehmers verän¬
zum Bachteil des
Die Stadtverordnetenversammlung
Verordnung
dert werden,
stimmt der nachfolgendenGewerkschaf¬
bedürfen der
Abänderungen
der
(2)
über die Mitwirkung
bei der
Genehmigung des Preisamtes.
ten und der Betriebsräte
zu,
Preisbildung
‘
Pr eisübe rwachung und 1947
§ 6
höhe¬
Berlin, den 24. MaiGross-Berlin
Soweit durch Umsätze zuzuläs¬
Magistrat von
1-3
§§
ren als den nach
Sehroeder Dr. Acker,
er-'
Mehrerlöse
L,
sigen Preisen unterliegen diese
zielt werden, nach der Anord¬
Verordnung über die
der Abführung
und
soweit
Mitwirkung der Gewerkschaften
nung des Preisamtes,Strafver¬
Preisüber¬
der
bei
Betriebsräte
der
Abführung nicht im
wachung und Preisbildung.
ist.
fahren verfügt
-

\

s

,

iM MeSMfaj.—

^

§ 7

1 '

§
sind
Gewerkschaften wirken bei der
Gross-und Zwischenhändler der
Die
verpflichtet, Preisvermerke
Preisüberwachung und Preisbildung
Lieferanten
Hersteller oder Durchführungs- durch Unterstützung der Betriebsräte
(§ 3 der Ersten
den Aufgaben nach dieser Verordbei
i«he Stellung^ T’oränun« vom 4. Juni 1946)

s

-52

■

§
haben zu über¬
Die Betriebsräte
beschafftenRohßtoffe

wachen,, daß
an¬
Vollständig der Produktion
Menge
die
und
geführt werdenErzeugnisse dender
hergestellten
ent¬
beschafften Rohstoffenlaufend
stellen
spricht. Sie
und Fertig¬
fest* ob Rohstoffe
erzeugnisse duroh die Buchführung
erfaßt
des Betriebe vollständig

sind.

3

§
die
Die Betriebsräte prüfen
Kalkula¬

Richtigkeit der in aie und
Löhne
tion eingestelltenDie
kalkulato¬
Materialien nach. Kosten
dür¬
risch eingesetzten
zu¬
und
fen die tatsächlichen
lässigen Kosten nicht über¬
schreiten* dies

insbesondere
gilt Gemeinkosten¬

Gewerkschaften vor. Diese sind
verpflichtet, die Anträge xkmkl mit
Preisamt
ihrer Stellungnahme an dasberechtigt,
weiterzuleiten. Sie sind
mit den Betrieben au verhandeln und
aufklärende Auskünfte zu verlangen.

§ 8

Zur Brenohenpreisregelungen jeder
IDGB, bevor
Art ist der Vorstand des
die dem Magistrat zur Beschlussfas¬
sung vorgelegt werden, gutachtlich
zu hören.

für verwendete
zuschläge.

auch

§ 7

hat Anträge auf Preis¬
die allgemeine Le¬
die
erhöhungen,
benshaltung der Bevölkerung beein¬
flussen können, dem Vorstand des
PDGE zur Stellungnahme zur Kenntnis
zu bringen.
Das Preisamt

§ 9

Betriebsräte und GewerkschaftsOrgane bzw. Angestellte sind ver—
4
*'
betrieblichen
seiner
bei
Betriebsrat
p. f liC htet, über die.
der4-4 n 4 a 4 4av»-—
stellt
T
t
g
ihnen aus der
ist
die
Angelegenheiten,
fest,
4’s.«...
Unstimmigkeiten
Prüfung
Verordnung
dieser
nack
fachlich
Tätigkeit
der
er verpflichtet,
Stillschwei¬
strengstes
Mittei¬
bekanntwerden,
zuständigen Gewerkschaft
Gewerkschaft
gen zu bewahren; sie dürfen sie nur
lung zu machen. Die dem Betriebe
gegenüber den Preisbehörden verwer¬
ist.berechtigt, mitaufklärende
der Ver¬
ten. Verstöese werden nachStrafver¬
zu verhandeln und
Ge¬
ordnung über Strafen und
Auskunft zu verlangen. DiePreis¬
fahren bei Zuwiderhandlungen gegen
dem
werkschaft berichtet
ihre Verhandlung nicht Preisvorschriften (Pre1srechtsver-

■Ü
a# mw»

.**

TT-** m

o

m>V

-----

Cs

*t*

*i

amt, wenn
Unstimmigkeit
zur Behebung der

führt.

§ 5

C5

-»

...

_

ordnung) geahndet,
Begründung *
der Betriebsräte
Mitwirkung
Die
die
des Schwarzhan¬

sollen für
Die BetriebsräteVerordnung
bei der Bekämpfung
diese
ihnen du*ch Aufgaben durch be¬
dels erscheint mit Rücksicht darauf
zugewiesenen
dasc? sich die Struktur
wer¬ unerlässlich,
gefördert
Lehrgänge
sondere
des Schwarzhandels in dem verflossener
die
u«
für
sollen
bo-lj.««
Lehrgänge
j.enxgange
verändert hat.
flpn
,n e
Die
den,
getrennt Halbjahr grundlegend
m
- *
yerschiedenen^Gewerbszweige
^ewer ___ j
verschiedenen
Schwarzhandel wird nunmehr zu
*
wj.
wbxucjx.
«rdea.
der noruxirii
rohgefutrt
uurcngei
4
das oineB erhe bilchen Teil aus Unter
übernehmen;
Schulung
dem
gespeist.
soll die
malen Produktion
von
Magistrats
Gesetzgebung
Prelsamt des
Bruck der steuerlichen
ihn dabei be¬
Gross-Berlin sollLehrkräfte
sind die Betriebe dazu übergegangen,
unter¬
durch
ihrer Produktion nicht
raten und
Lehr¬ einen TeilBücher
an
Teilnahme
Durch
laufen zu lassen,
stützen.
durch die
Lohnauefall
abzusetzen.
kein
Schwarzhandel
darf
gängen
sondern im
entstehen;Lohn (Gehalt) wird vom Eine Bekämpfung dieser Misstände er¬
Betriebe fortgezahlt.
scheint duroh die aktive Einschaltung
der Betriebsräte möglich. Um die
§• 6
fördern,
den
Arbeit der Betriebsräte zuGeweGe¬
Preisbildungaanträge sind
die
daß
Einverständ¬
notwendig,
ist es
Betriebsräten zurunterbreiten.
die Betriebsräte unter¬
zu
niserklärungBetriebsräte die Ver¬ schäften
stützen. Im übrigen erweist es sich
Können die
Preiabildungsanals lotwendig, die Gewerkschaften
antwortung für
legen
bei Pre is rege langen von Bedeutung
träge nicht übernehmen,
für die Lebenshaltung der Bevölkerung
sie sie den zuständigen
gutachtlich zu hören.
_

Z?

H«»»

-
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6 •

zur Beschluss¬
über Verordnung

fassung
über Beschlagnahme und
Durchsuchungen bei der
Breieübe rwachunj».
V;ir bitten zu beschliesseh*
Die Stadtverordnetenversammlung
stimmt der nachfolgenden Ver¬
ordnung über Beschlagnahme und
Durchsuchungen bei der Freie¬
überwachung zu.
Berlin, den 24.Mai 1947.

Magistrat von Gross-Berlin
Dr. Acker.

1. Schroeder

Verordnung_
und Durch¬
Beschlagaahme
über
suchungen b« d.Preisüberwachung .
1

Das

§
Preisamt und die Bezirks-

Begründung :
Im Aussendienst der Preisüberwa¬
chung besteht das dringende Bedürf¬
nis, Beschlagnahmungen und Durchsu¬
chungen vornehmen zu können. Die
Vorschriften des Entwurfs sind den

Vorschriften der Reichsabgabenordnung

Beschlagnahmungen und Durchsuchun¬

für

gen der Finanzämter nachgebildet. Wie
auch in der
im Steuerwesen so

ist

behördlichen Preisüberwachung nicht
auszukommen ohne Bestimmungen, die

den Behörden gestatten, den vielfa¬
chen Abwehrnaßnähmen der Gesetzes¬
verletzer zu begegnen,

- zur Beschlußfassung über Verordnung gegen gewerbs¬
mässige Preistreiber
Wir bitten zu beschlieeeen:

284. Vorlage
-

von Gross-Berlin
Die Stadtverorduetenvers ammlung
nach
Besohlagnahmen
können
stimmt der nachfolgenden Verordnung
96,
97
1,
§
Abs.
§
gewerbsmässige Preistreiber zu.
§ 94, § 95
anordnen und gegen
Strafprozessordnung
1947
Berlin, den 24.MaiGross-Berlin
Verwaltungsangevon
ihre
Magistrat
durch

preisstellen

stilten

durchführen lassen.
im Verzüge können
Gefahr
Bei
auch Verwaltungsangestellte
des Preisamtee und der Bezirks-

preisstellen

Dr. Acker.

L, Schröder

Verordnung
gewerbsmässige
gegen

Preistreiber

Beschlagnahmen
anordnen; sie haben binnen dreier
§ 1
Tage die Bestätigung des PreisPersonen, die wegen gewerbsmässiger
amtes bzw, der Bezirkepreis¬
Preistreiberei bestraft worden sind,
stellen nachzueuehen.
können'Zur Arbeitsleistung in Ar¬
beitshäusern verpflichtet werden.
§ 2
Gewerbsmässige Preistreiberei liegt
Das Preisamt und die Bezirkseine
vor, wenn der Preistreiben
preisstellea können in Ausfüh¬
nicht
Beschäftigung
ordnungsmäesige
rung der Preisüberwachung Durch¬ naohweisen kann und mehr als einmal
suchungen anordnen. Die Verden Preisrorschriften zuwidergehan¬
waltungssinii** angestellten,
oder vunn er sein Unter¬
ctie mit der Ausführung beauftragt delt hat,
Geschäft, Hand¬
(Betrieb,
nehmen
werden, haben sich durch einen
Preistreiberei mehr
zu
schriftlichen Auftrag des Preis- werksbetrieb)
hat.
missbraucht
als einmal
amtee bzw. der BezirkepreisBestrafung
als
Ordnungsstrafe
der
stellen auszuweisen. Bei
1
Abs.
des
im Sinne
Durchsuchung ist nach den Vor¬
Die Verpflichteten können auch zu
Strafprozessord¬

..

schriften der

nung zu

verfahren.

f
EechtsmittelTerfähren
regelt sich nach der Verordnung
über Ordnungsstrafen im Preis¬
recht
(Verordnungsblatt für Gross3

Das

vom...

Berlin.

§

4

mit dem
tritt
in Kraft.

Die Verordnung
Tage der Verkündung

gilt

ver¬
Arbeiten ausserhalb der Anstalt
dabei
Jedoch
wendet werden, müssen
von freien Arbeitern getrennt gehalten
werden.

§

2

Die Verpflichtung zur Arbeitslei¬
stung im Arbeitshaus erfolgt durch
Verfügung des Preisamtee. Sit kann
bis zu einer Dauer von einem Jahr
ausgesprochen werden.

-7
Verordnung
Die Verfügung zur Verpflichtung
den
es
wenn
Preisamt,
Kontrolle der Produktion und
die
[kann vom
über
[Ordnungsstrafbeacheid selbst
dos Handels zu Zwecken d.Preisüberverknüpft
diesem
mit
I erlässt,
t

[werden.

§

3

Gegen die Verfügung über die

Verpflichtung zur Arbeits¬
wegen

im Arbeitshaus
gewerbsmässiger Preistreiberei

leistung
steht

dem

Verpflichteten der

Einspruch beim Strafausschuse
die Berufung
des Preisamtes und Strafausschuß
an den Besonderen
beim Preisamt zu. Der Einspruch
§ 2 Abs,2
hat nur im Palle des
aufschiebende
dieser Verordnung
Wirkung,
beträgt
Die Rechtsmittelfrist der
Ver¬
Zustellung
7 Tage nach
den
auf
Urteils
fügung oder des
Einspruch,
4

Berlin,

I
mit dem
Die Verordnung
Tage der Verkündung In Kraft.

tritt

Begründun^
Gewerbsmässige Preistreiber
können vielfach keine ordnungamäesige Arbeit naohweieen. Die

nicht
Strafen treffen sie oft sie
empfindlich genug. Was
die
wirklich fürchten, ist Ordnung
sHeranziehung zu einer
darum
soll
mäesigen Arbeit. Es
wer¬
die Möglichkeit geschaffen
Ge¬
des
den, diese Parasiten
meinschaftslebens zur Arbeit in
Arbeitshäusern zwangsweise
heranzuziehen. Ihre Verwendung
zu Arbeiten erfolgen,
soll damit
die sie körperlich beanspruchen.

-

zur Beschluss¬
über Verordnung
fassung
der
Kontrolle
über die
Handels
des
Produktion und
zu Zwecken der Preisüber-

285. Vorlage

wachung-

zu beechliessen*
Vir bitten
Stadtverordnetenversammlung

Die
Verord¬
stimmt der nachfolgenden
Proder
Kontrolle
nung über die
zu
Handels
duktion und des
Zwecken der Preisüberwachung zu,
Berlin, den 24rBai 1947

Magistrat von Gross-Berlin

m «chroeder

Dr. Acker.

1

der Kapitulation
Die zum Zeitpunkt gewesenen
Buch¬
Geltung
in
Berlins
(Vorschriften
führungsvorschriften
sämt¬
zur Aufzeichnung
über Pflicht
insbesondere
Gesohäftsvorfälle,
licher
Verkauf, Lager¬
auch über Einkauf,uneingeschränkt'
bewegung) geltenKapitulation Berlins
der
weiter. Vor Durchführungsrichtlinien
geordnete
an
(mit Kontenrahmen) sind weiter zu
befolgen.

§
er¬
Aueführungsbestimmungen
Grosslässt der Magistrat von

5

wachung,
§

2

§
Lieferung oder Leistung
Für jedeaufgegliederte
ist eine zu erteilen. Pürschriftliche
Einzel¬
Rechnung
die
handel und Handwerk Käufer Vor¬
Recanungeschrift nur, wenn der

gilt

Zum Zeitpunkt
erteilung verlangt.
gewesene
angeordnet
der Kapitulation Rechnungserteilung
Vorschriften über
Bind weiter verbindlich.
§

3

einzelne
Das Preieamt kann für
Rechnungs¬
bei
Betriebe anordnen, daßbzw, Vorschusserteilung auch Teil-Durchschlag oder
rschnungserteilung
Abschrift der Rechnung unaufgefordert
singesandt wird.
4

Zuwiderhandlungen werden nach der
Strafen und Straf¬
Verordnung überZuwiderhandlungen
gegen
verfahren bei
§

Preisvorschriften (Preisetrafrechtsverordnung)

bestraft.

Begründung !

schwarzen
Die Tatsache, daß am laufenden
Pro¬
der
Markt Erzeugnisse werden,
es
macht
duktion gehandelt
Produktion
und
daß Handel
notwendig, Aufsiohtsmaßnahmen
unter¬

besonderen
die Vertreter des
worfen werden. DaVertreter
der Pro¬
Handels und die
die straf¬
gemeinsam
duktion meistens begehen, sidn
eie
würdige Handlung

einheitlich der Aufsicht
stellen.

zu

unter¬

o

-

zur Beschluss¬
Zur Frage der finanziellen Aus¬
Ein¬
die
über
fassung
wirkung sei bemerkt, daß von dem Be¬
reihung -der ledigen Freuen schluss vom 20. Februar 1947 schät¬
vom 50. Lebensjahr ab in
zungsweise etwa 150 000 Frauen-im
des EinSteuergruppe
Alter von über 30 Jahren betroffen
kommensteuertarifs.
werden. Die monatliche steuerliche
Vergünstigung würde im Durchschnitt
Ler Beschluss der Stadtver¬
susmachen, der
ordnetenversammlung vom 20.Febru¬ rd. 6 . —HM je Person sich
demnach auf
würde
Steuerauefall
ar 1947 - Vorlage Br,41 - will
jährlich
oder
EM
000
900
monatlich
die Eingruppierung der ledigen
Beschluss
Der
belaufen.
10 800 000 EM
Frauen vom 30. Lebensjahr ab
April
1947
28,
vom
Magistrats
des Einkommen¬ des
in. Steuergruppe
von
Personenkxeia
einen
auf
wtlrie
steuertarifs erreichen. Dem¬
An¬
Frauen
und
Männern
000
100
rd,
gegenüber hat der Eontrollrat
monatlichen
einer
Bei
finden.
wendung
durch Gesetz 3fr. 12 a 1 1 e
von im Durch¬
nicht verheirateten Personen in Steuervergünstigung
der Steueraus¬
beträgt
EM
6
schnitt
Steuergruppe ZI I eingereiht,
oder
monatlich
EM
000
600
fall
einerlei ob es eich hierbei um
jährlich.
SK
000
200
weibliche oder männliche ledige 7 Wir bitten um Zustimmung.
Personen handelt. Die dadurch
vorgesehriebene steuerliche
Berlin, den 20. Mal 1947
Magistrat von Gross-Berlin
gleichmässige Behandlung aller
der
Pall
im
wird
Personen
dieser
Dr. Haas
begehrten Eingruppierung der
ledigen Frauen vom 30. Lebens¬
287. Vorlage - zur Beschlussfassung über die Gründung der *§eSeil¬
jahr ab in die Steuergruppe
schaft zur Förderung des Geneeinseitig zu Gunsten dieses
ratorwesens m.b.H."
Personenkreises durchbrochen,
insbesondere werden die Männer
Wir bitten au beechlissen:
im gleichen Alter wesentlich
Die Stadtverordnetenversammlung
benachteiligt. Es ist daher
der Gründung der "Gesellschaft
nicht damit zu rechnen, daß der stimmt
zjir Förderung des Generatorwesens
Kontrollrat einen dem Beschluss m.b.H."
zu und ist mit der Bewilligung
der Stadtverordnetenversammlung einer ausserplanmässigen
einmaligen
vom 20. Februar 1947 entspre¬
300.—RM als Gesellvon
15
Ausgabe
chenden Antrag genehmigt.
echafteranteil der GebietskörperDer Magistrat hat im Hinblick
schaft Gross-Berlin einverstanden.
hierauf in der Sitzung vom
Die schwierige Versorgung der
28. April 1947 die Durchführung
Kraftfahrzeuge mit flüssigen und
des vorgenannten Beschlusses
neuerdings euch mit gasförmigen
beraten unf folgenden Beschluss Kraftstoffen
und di© geringe Auesicht,
gefasst:
dass in absehbarer Zeit eine blei¬
w
In Anbetracht der Steuergesetze
bende Erleichterung in der Beschaf¬
des Kontrollräte kann dem Be¬
dieser Kraftstoffe eintritt,
schluss der Stadtverordneten¬ fung
zwingt uns, in steigendem Umfang«
versammlung vom 20. Pebr.1947
Kraftstoffe zu verwenden, die
über Umgruppierung der ledigen feste
besonders in Braunkohlenbrikette in
Frauen vom 30. Lebensjahr ab
ausreichender Menge jetzt aatar und
des
in die Steuergruppe
vor allem auch künftig zur Verfügung
Fiakommensteuertarlfs nicht
stehen. Generatorfahrzeuge müssen
zugestimmt werden. Der Magi¬
weit
in den kommenden Jahren in
strat hält jedoch einen Antrag also
werden,
eingesetzt
Umfange
grösserem
x
an den Kontrollrat über die
ist.
Fall
der
Zeit
zur
das
als
Alliierte Kommandantur mit
Es ist aber jedem Fachkundigen
¬
dem Ziele, alle ledigen Per
bekannt, daß die Entwicklung der
sonen ohne unterschie d uee
Genera torfaiirzeuge eich noch immer
vom $0. Lebenswahr
äeschleckig
die
~ 'in "
erst im AnfangsStadium befindet»
d ie Sieuergruppe 11 des
ab"
wieder
Zeit
absehbarer
in
Hoffnung,
UnkomBeneteuertarife einsuauch
auf * bequemere" und allerdings
reihen, für möglich.*
Kraftstoffe
den Motor mehr schonende

266. Vorlage

II

II

II

II

_

_

-

9

Eurückgreifen zu können, hatDie
bisher nicht erfüllt.

sich

Entwicklung

iauea nunmehr

geför¬
aber mit allen Kräften
Zwecke
dieasm
dert werden. Zudiesem Ziele
sind sämtliche
zusammen—
dienenden Maßnahmen
Kraftzufaesem Planung- Kontingent¬
stoffversongung
beschaffung - Generatorenan-

- Kontingentbeschaf- fertigung
Generatorenanfertigung
fung - Normung
Ersatzteilherstellung
einzel¬
verschiedener Teile -der
Beratung
nen Ganeratortypen
- Kredit¬
Fahrzeugbeeeitzer
der
Vertrags¬
gewährung - Vertrieb
Repara¬
werkstätten für Einbau,
- Nutzung imd Beratung
und
Schulung von Monteuren
Ausbildung von

tur

Fahrlehrern Fahrern.
deshalb,
Wir beabsichtigen zur
Förde¬
eine "Geaelleohaft

rung des Generetorwesens
Stamm¬
zu gründen mit einem
an dem
EM,
kapital von 30'000

Gross-Berlin
1. Gebietskörperschaft
mit einer Stammeinlage
k von . .. 15 300 SM (51 £)
AG.»Berlin
2. Generatorkraft
Stammeinlage
mit einer
von . . . 4 800 RU (16 £)
»Berlin,
3. Imbertgae-Ges.m-rb.H.

...
... Tietz,Berlin
mit einer
$).
...
Magistrat

mit einer Staromeinlage
4 800 HM ( 16 $)
von
Pohle»Berlin,
4. Fa. Fromm &Stammeinlage
mit einer
13 $)
von

3 900 SM

(

o.-

5. Pa.Ing. W. Stammeinlage
1 200 EM ( 4
von
hat der Gründung
Der
in der Sitzung

dieser Gesellschaft
12,Mai 1947 durch Magistratsvom

beSchluss Nr.194 sugestimmt.
Berlin, den 29. Mai 1947
Magistrat von Gross-Berlin
L. Schroeöer

beteiligt sein sollen.
Berlin,

den 29. Mai 1947

Der

Stadtverordnetenvorsteher
* M v
'
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fttr die

33.

Gesundheits¬
288. Beschluß des Ausschusses für
Geschäfts¬
wesen vom 23. 5. 1947 gemäß
ordnung § 16 Abs. 5
Stadtverordneten¬
Der Ausschuß empfiehlt der
versammlung folgende Beschlußfassung;
wird durch
Der Ausschuß für Gesundheitswesen
Sachverständigen,
ständigen
von
5
einen Ausschuß
ergänzt.
die nicht Stadtverordnete sind,
Hierzu sind zu berufen:
der SPD
zwei Sachverständige von der Fraktion
Fraktionen der
den
von
Sachverständiger
ein
und je
CDU, SED und LDP.
Berichterstatter: Stadtverordneter J u r i t k o.

vom 20. 5.
289. Beschluß des Sportausschusses
Sportausschusses
1947 betr. Ergänzung des
durch 5 Sachverständige gemäß § 16 Abs. 5
der Geschäftsordnung
wird die fol¬
Der Stadtverordnetenversammlung
empfohlen;
Beschlußfassung
gende
5 Sachverständige
Der Sportausschuß ist durch
und einzelner
Vereine
der
Vertreter
als ständige
Geschäftsordnung
der
5
Abs.
16
Sportarten gemäß §
von den Fraktio¬
zu ergänzen. Die Vertreter sind
nen namhaft zu machen, und zwar:
Vertreter,
von der Fraktion der SPD 2
Vertreter,
1
CDU
der
von der Fraktion
1 Vertreter,
SED
der
Fraktion
von der
1 Vertreter,
von der Fraktion der LDP
Berichterstatter: Stadtverordneter

Barthelmann.

Ausschusses für Bau- und
290. Beschluß des
Wohnungswesen vom 21. 5. 1947 zu dem

Ver¬
Antrag der Fraktion der SPD betr.

Trümsuchsanlage für vollmechanisierte
—
15/104
Nr.
mergewinnung — Vorlage
hat
und Wohnungswesen
Der Ausschuß für Bau-Notwendigkeit
der Errich¬
in seiner 11. Sitzung die für die vollmechanisierte
Versuchsanlage
einer
tung
eingehend
Enttrümmerung und Trümmerverwertung
der Auf¬
einstimmig
ist
Ausschuß
Der
besprochen.
Versuchsanlage eine
der
Errichtung
fassung, daß die
und billigt die von
dringende Notwendigkeit darstellt
getätigten
Wohnungswesen
der Abteilung Bau- und
Vorschläge. Der Aus¬

gemachten
Inso¬
die Annahme des Antrages.wird die
Beschlüsse zu fassen sind,
Hauptaus¬
den hierfür zuständigen
anheimgegebenschuß
Berichterstatter: Stadtverordneter S c h e i b e 1.

Vorarbeiten und
schuß empfiehlt
weit etatsmäßige
Überweisung an

Beschluß des Hauptausschusses zum An¬
trag der Fraktion der SPD betr, Versuchs¬
Trümmer¬
anlage für vollmechanisierte
—
15/104
—
Nr.
Vorlage
gewinnung
21. Sitzung am
Der Hauptausschuß hat in derBeschluß
gefaßt;
folgenden
1047,
5.
Freitag, dem 30.
des Aus¬
Der Hauptausschuß tritt dem Beschluß
mit der Maß¬
schusses für Bau- und Wohnungswesen Sondergeselleiner
gabe bei, daß von der Gründung
Aufwendungen im Rahmen
und
wird
abgesehen
schafl
der vorgelegten Etats gedeckt werden.
Berichterstatter: Stadtverordneter Scheibe!.

Hauptausschusses zum An¬
291. Beschluß des

Wieder¬
trag der Fraktion der LDP betr.

der S-Bahnstrecke Ost¬
—
kreuz—Erkner.— Vorlage Nr. 20/131
ingangsetzung

in der 22. Sitzung am Mitt¬
Der Hauptausschuß hat Stadtverordnetenversamm¬
der
woch, dem 4. 6. 1947,
vorgeschlagen:
lung folgende Beschlußfassung
hat von der Er¬
Stadtverordnetenversammlung
Die
Kenntnis genommen
Reichsbahndirektion
der
klärung
Fraktion der LDP auf
und betrachtet den Antrag der
Wiederingangsetzung der S-Bahnslrecke Ostkreuz—
— mit den hierzu er¬
Erkner — Vorlage Nr. 20/131erledigt.
als
Zusatzanträgen
gangenen

Begründung:

Reichsbahndirektion Berlin
Gemäß Schreiben der
des Herrn Chef¬
Anordnung
auf
ist
1947
vom 27. 5.
Zentralverwaltung für Verkehr am

präsidenten der
Wiederherstellung der S-Bahnstrecke
9. Mai 1947 die
zwei¬
Berlin-Schlesischer Bahnhof—Erkner, und zwarLasten
zu
Erkner
bis
eingleisig
gleisig bis Karlshorst, durchzuführen.
der Reichsbahn sofort
die Arbeitsämter anzu¬
Die Reichsbahn bittet uns,
Arbeitskräfte
notwendigen
die
weisen. den Firmen
zu stellen.
Verfügung
zur
rechtzeitig und vollzählig
Reichsbahndirektion
der
Wunsche
dem
Wir haben
für Arbeit mit
entsprochen, indem wir die AbteilungHinweis
auf die
—
unter
1947
Schreiben vom 4 6.
unterstellten

Dringlichkeit — gebeten haben, den ihnen
Arbeitsämtern entsprechende Weisung zu geben.
Berichterstatter;
Stadtverordnetenvorsteher Dr.

Suhr.

292. Antrag
in Gewahrsam
Betr.: Nachrichtenübermittlung über
befindliche
einer Besatzungsmacht
Zivilpersonen
_
wolle be¬
Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:

Der Magistrat wird beauftragt, über die Alliierte
Kommandantur den Kontrollrat zu bitten,
1. die Namen aller Zivilpersonen,
die sich in
n
Gewahrsam einer Besatzungsmacht befinden,

für die Bewohner des französischen Sektors zur Be¬
hebung der dringendsten Not ein erhöhtes Kontingent
an Gas und Strom zu erwirken.
Berlin, den

bekanntzugeben.
2. einen Schriftverkehr dieser Personen mit den
Angehörigen zu genehmigen,
3. im Falle des Todes den Angehörigen Nachricht

9.

Juni 1947

Neumann,

Omankowsky

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

zu geben.

Berlin, den

295. Dringlichkeitsantrag
Die Stadtverordnetenversammlung

Mai 1947

13.

Rüdiger,

Schmidt

A.

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

Pflamm-Leßnau,

Dr.

Rojek

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU
S

ydow

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Melle

Schöpke.

und die übrigen Mitglieder der Fraktion

der LDP
293,

Antrag

Betr.: Gültigkeit der von anderen deutschen Behör¬
den ausgestellten Answeise für Schwerarbeits¬
behinderte und Schwerkriegsbeschädigte im
Bereich von GroB-Berlln
Die Stadtverordnetenversammlung
schließen :

wolle

be¬

Der Magistrat wird beauftragt, zu veranlassen,
für Schwerkriegsbeschädigte und
Schwerarbeilsbehinderte, die von einer für den Wohn¬
ort der betreffenden Person zuständigen Behörde aus¬
gestellt und für den Bereich der ausstellenden Be¬
hörde gültig sind, auch im Bereich von Groß-Berlin

Berlin, den

13.

Mai 1947

Rüdiger, A. Schmidt
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD
Pflamm-Leßnau,

Dr. Rojek
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU
•

Sydow
Mitglieder der Fraktion

und, die übrigen

der SED

Schöpke,

Melle

und die übrigen Mitglieder der Fraktion

der LDP

294.

Dringlichkeitsantrag

Die Notlage an festem Brennstoff der Bewohner
des französischen Sektors ist durch wiederholte- Be¬

schlüsse der Stadtverordnetenversammlung anerkannt
worden. Seit einem Jahr sind je Haushalt nur 50 kg
Braunkohle ausgegeben worden. Die Stadtverordneten¬
versammlung beauftragt den Magistrat, sofort mit der
Alliierten Kommandantur in Verbindung zu treten, um

Berlin, den

9.

Juni

1947

be¬

Swolinzky

daß alle Ausweise

Gültigkeit haben.

wolle

schließen:
Um die ungeheuer angestiegene und noch immer
ansteigende Tbc-Sterblichkeit und die zunehmenden
Erkrankungsziffern an Tuberkulose bekämpfen zu
können, ersucht die Stadtverordnetenversammlung
den Magistrat durch die Abteilung für Gesundheits¬
wesen
1. die Zahl der jetzt in Groß-Berlin vorhandenen
5000 Tbc-Belten umgehend auf die von der
Alliierten Kommandantur geforderte Zahl von
7000 Betten in den im Betrieb befindlichen Kranken¬
häusern zu erhöhen,
2. die vorhandenen Tbc-Fürsorgestellen räumlich,
personell und materiell auszubauen, einzurichten
und so zu besetzen, daß sie den gesteigerten An¬
forderungen der Volksseuchenbekämpfung ge¬
wachsen sind, insbesondere hinsichtlich der Er¬
fassung, Erkennung und Betreuung der Tuber¬
kulösen,
3- gemäß der unaufhaltsam zunehmenden Zahl der
tuberkulös Erkrankten für eine entsprechende
Vermehrung der an Tuberkulöse auszugebenden
Lebensmittelkarten der Gruppe I und II Sorge
zu tragen.
Berlin, den 6. Juni 1947
unck die übrigen Mitglieder der
der SPD

296.

Fraktion

Dringlichkeitsantrag

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Das Gebäude Berlin-Treptow, Hoffmannstr. 10/11
wird nach der baulichen Instandsetzung als Haupt¬

kinderheim der Stadt Berlin verwandt.

Begründung:
Nach Auskunft des Kämmerers, Herrn Dr. Haas,
sind für den Ausbau des obengenannten Gebäudes

sämtliche Baukosten magistratsseitig bewilligt und
in den Etat eingesetzt worden.
Im Magistrat gibt es Meinungsverschiedenheiten
darüber, ob das Gebäude für das Hauptkinderheim
oder als Altersheim vorgesehen werden soll.
Das Hauptkinderheim ist zur Zeit in der Greifswalder Straße in einer Schule provisorisch unter¬
gebracht. Die Schulen müssen aber nach einem Be¬
fehl der Alliierten Kommandantur bis zum 30. 6. 1947
ihrem eigentlichen Zwecke zugeführt werden.
Daher ist es erforderlich, daß das Hauptkinder¬
heim in dem Gebäude Berlin-Treptow, Hoffmannstraße 10/11 untergebracht wird.

Berlin, den

9.

Juni

1947

Litke, Maron
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr
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(33.)

Juni 1947 des Geschäfts¬

297. Beschluß vom 7.

ordnungsausschusses zum Beschluß des
Ältestenrates vom 12. März 1947, betr.
Schaffung einer Mustergeschäftsordnung
für die Bezirksverordnetenversammlungen
1

Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenver¬
sammlung folgende Beschlußfassung:
„Die Stadtverordnetenversammlung hält es im
Interesse einer einheitlichen Führung der Ge¬
schäfte der Selbslverwaltungsorgane (Stadtver¬
ordnetenversammlung und Bezirksverordnetenver¬
sammlungen) für erforderlich, daß die Bezirks¬
verordnetenversammlungen sich die Geschäfts¬
ordnung der Stadtverordnetenversammlung in der
vom Geschäftsordnungsausschuß am 7. Juni 1947
vorgeschlagenen nachstehenden Fassung zu eigen
machen.“

....
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Geschäftsordnung ‘
die Bezirksverordnetenversammlungen
von Groß-Berlin

Bezirksverordnetenversammlung gibt sich
17 Ziffer 9 der Vorläufigen Verfassung
von Groß-Berlin folgende Geschäftsordnung;
Die

nach

Artikel

I. Vorstand
§

1

Alterspräsident, Namensaufruf
tritt nach
Bezirksverordnetenversammlung
Die
der Wahl zu ihrer ersten Sitzung unter dem Vorsitz
des ältesten anwesenden Mitglieds (Alterspräsidenten)
zusammen.

zu
Der Alterspräsident beruft zwei Mitglieder der
bis
Beisitzern und bildet mit ihnen den Vorstand, Hierauf
Bezirksverordnelenvorsteher gewählt ist.
läßt er die Namen der Mitglieder aufrufen. Er hat
die Beschlußfähigkeit festzustellen
§ 2

Zusammensetzung und Wahl
für
Die Versammlung wählt in der ersten Sitzung
und zwar
die Wahldauer aus ihrer Mitte den Vorstand,

den BezirksverordnelcnVorsteher,
den Schriftführer.
einen stellvertretenden Bezirksverordneten>
vorsteher,
Schriftführer.
stellvertretenden
einen

§ 3

Nachwahl
des Vorstandes aus, so wird
Mitglied
Scheidet ein
an Stelle des
in der nächsten ordentlichen Sitzung
anderer Bezirksverordneter
Ausgeschiedenen ein
gewählt

'

§ 4

Wahlvertahren
Stell¬
Der Vorsteher, der Schriftführer und deren
Wahlgang
vertreter sind jeder in einem besonderen
Stimmzettel sind
durch Stimmzettel zu wählen. Dieabzugeben.
Namensaufruf
unter
Absolute Stimmenmehrheit entscheidet Ergibt
kommen die
sich bei der Wahl keine Mehrheit, so
in
beiden Anwärter mit den höchsten Stimmzahlen
entscheidet
die engere Wahl. Bei Stimmengleichheit
das Los durch die Hand des Vorsitzenden.
kein Wider¬
Die Wahl des Vorstandes kann, wenn einem
oder
in
Zuruf
durch
wird,
erhoben
spruch
erfolgen.
Wahlgängen
mehreren
§ 5

Vertretung nach außen
Der Bezirksverordnetenvorsteher vertritt
Bezirksverordnetenversamlung nach außen.

•

die

§ 6

Hechte und Pflichten des Vorstehers
und leitet
Der Vorsteher beruft die Sitzungen ein Versamm¬
der
Rechte
die
und
Würde
sie. Er hat die
besonders
lung zu wahren und ihre Arbeit zu fördern, zu leiten
die Verhandlungen gerecht und unparteiisch
Zuhörerraum
und für die Ordnung im Sitzungssaal,
Neben¬
und in den für die Versammlung bestimmten
räumen zu sorgen.
§ 7

Überprüfung der Vorlagen
Versammlung
Der Vorsteher überprüft die für die
■bestimmten Vorlagen und führt den damit ver¬
bundenen Schriftwechsel.
§ 8

Verwaltung der Büros
verfügt über die zur Bestreitung
Vorsteher
Der
der Bedürfnisse der Bezirksverordnetenversammlung
Büro der
im Haushalt bereitgestellten Mittel. Das unterstellt.
Bezirksverordnetenversammlung ist ihm
1

Die Versammlung kann außerdem weitere stän¬
dige Ausschüsse einsetzen.

§9
Verhandlungsbericht, Niederschrift, Beschluflbuch
Es ist eine Niederschrift zu fertigen, die die be¬
handelten Fragen sowie Art und Ergebnis der Ab¬
stimmung zusammenfaßt. Diese Niederschrift über
die Sitzungen ist vom Vorsitzenden, der die Sitzung
eleitet hat, und dem Schriftführer zu unterzeichnen,
ie liegt bis zur zweitnäohsten Sitzung im Büro der
Bezirksverordnetenversammlung aus. Wird kein Ein¬
spruch erhoben, gilt sie als genehmigt. Die gefaßten
Beschlüsse sind in ein besonderes Buch einzutragen.
Die Bezirksverordnetenversammlung kann über
die Sitzungen stenografische Berichte anfertigen

§ 15

Sonderausschüsse

Für einzelne Angelegenheiten kann die Versamm¬
lung Sonderausschüsse bestellen.
§ 16

Ausschußmitglieder
Die Zahl der Mitglieder der Ausschüsse bestimmt
die Versammlung.
Die Fraktionen sind in den Ausschüssen nach
ihrer Stärke vertreten. Sie bestimmen die Aus¬
schußmitglieder sowie deren Stellvertreter und sind
berechtigt, Ausschußmitglieder auszuw'echseln.
Der Vorsteher hat das Recht, den Sitzungen der
Ausschüsse, denen er nicht als Mitglied angehört,
mit beratender Stimme beizuwohnen.
Das Bezirksamt ist zu allen Sitzungen der Aus¬
schüsse unter Angabe der Tagesordnung einzuladen.
Die Ausschüsse können sich von Fall zu Fall
durch Sachverständige, die nicht Bezirksverordnete
sind, ergänzen. Wünscht ein Ausschuß sich durch
ständige Sachverständige zu ergänzen, so ist ein aus¬
drücklicher Beschluß der Bezirksverordnetenver¬
sammlung herbeizuführen. Die Sachverständigen
haben kein Stimmrecht.

lassen.

II. Mitglieder und Fraktionen
§ 10

Anwesenheit und Behinderung
sind verpflichtet, an den Arbeiten
Mitglieder
Die
der Bezirksverordnetenversammlung teilzunehmen.
Der Vorsteher legt eine Anwesenheitsliste aus, in die
sich die anwesenden Mitglieder cintragen.
Jedes Mitglied, das an der Teilnahme verhindert
ist, zeigt dies dem Vorsteher unter Angabe der
voraussichtlichen Dauer der Behinderung an.
§ 11

.

Bildung von Fraktionen
Die Abgeordneten der zur Wahl zugelassenen
Parteien können sich zu Fraktionen Zusammen¬
schlüßen.
Die Bildung der Fraktionen und deren Mitglieder
sowie die Namen des Vorstandes unfl die Anschrift
, der Fraktionen sind dem Bezirksverordnetenvorsteher
schriftlich mitzuleilen.
Ein Bezirksverordneter kann nur einer Fraktion
angehören. Ständige Hospitanten gelten als Fraktions¬
mitglieder.

III. Ältestenrat
§ 12

'

Bestellung und Aufgaben
Die Versammlung bestellt in ihrer ersten Sitzung
den Ältestenrat. Dieser besteht aus dem Vorsteher,
seinem Stellvertreter und vier Mitgliedern, die nach
der Verhältniszahl auf die Fraktionen verteilt und
von diesen benannt werden. Die Fraktionen sind
berechtigt, Stellvertreter zu bestellen.
Der Ältestenrat hat die Aufgabe, den Vorsteher
bei der Führung der Geschäfte zu unterstützen und
den
insbesondere eine Verständigung zwischen
Fraktionen über den Arbeitsplan der Versammlung
herbeizuführen. Auch bestimmt er die Reihenfolge
der Fraktionen für den Vorsitz in den Ausschüssen.
§ 13

Einberufung
Die Einberufung des Ältestenrats erfolgt durch
den Vorsteher, der gleichzeitig die Verhandlung
leitet. Ist der Vorsteher verhindert, so vertritt ihn
sein Stellvertreter.
Der Älestenrat tritt, wenn er nichts anderes be¬
schließt, eine Stunde vor der Versammlung zu¬
sammen.
Der Ältestenrat muß berufen werden, wenn es
drei Mitglieder verlangen.
Der Ältestenrat ist beschlußfähig, wenn minde¬
stens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.

IV. Ausschüsse
§

U

Ständige Ausschüsse

Die Bezirksverordnetenversammlung bestellt zur
Beratung bestimmter allgemeiner wie einzelner Auf¬
gaben für jede Abteilung des Bezirksamtes einen
Ausschuß.
2

§ 17

Geschäftsordnung der Ausschüsse
Die erste Einberufung der Ausschüsse erfolgt
durch den Bezirksverordnetenvorsteher nach vor¬
heriger Vereinbarung mit dem Ältestenrat. Nach¬
folgende Sitzungen werden durch den Vorsitzenden
des Ausschusses im Einvernehmen mit dem Büro
der Bezirksverordnetenversammlung einberufen.
Die Ausschüsse wählen aus ihrer Mitte einen
Vorsitzenden und einen Schriftführer sowie deren
,

-

Stellvertreter.

Die Ausschüsse sind beschlußfähig, wenn minde¬
stens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit
gefaßt.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme des Vorsitzenden.
Die Ausschüsse bestimmen einen Berichterstatter
für die Versammlung. In wichtigen Fällen kann ein
weiterer Berichterstatter als Vertreter der Ausschuß¬
minderheit bestellt werden.
Die Beschlüsse der Ausschüsse über zugewiesene
Verhandlungsgegenstände sind dem Vorsteher durch
den Ausschußvorsitzenden zur Vorlage an die Ver¬

sammlung mitzuteilen.
Im übrigen finden die Bestimmungen der Ge¬
schäftsordnung auf die Ausschüsse sinngemäße An¬
wendung.
V. Anträge, Anfragen und Vorlagen
§ 18

V erteilung
Anträge und Anfragen von Mitgliedern der Ver¬
sammlung sowie Vorlagen des Bezirksamtes werden
nach Drucklegung durch den Vorsteher an die Mit¬
glieder verteilt.

•

§ 19

Anträge der Versammlung
Anträge von Mitgliedern der Versammlung
müssen von einer Fraktion oder mindestens 5 Mit¬
gliedern der Versammlung unterzeichnet sein. Sie
werden spätestens auf die Tagesordnung der über¬
nächsten Sitzung gesetzt.
Einer der Antragsteller hat das Recht zur Be¬
gründung. Beratung und Beschlußfassung schließen
sich an, sofern die Anträge nicht sofort einem Aus¬
schuß zur Beratung überwiesen werden.
1

die mit Geldbewilligung verbunden
abgelehnt werden, dem
sind, müssen, wenn sie nicht
überwiesen
zuständigen Ausschuß (Hauptausschuß)

Anträge,

werden.
Tages¬
Setzt der Vorsteher Anträge nicht auf die
An¬
unter
Antragstellern
den
dies
ordnung, so hat er
Einspruch der An¬
gabe der Gründe mizuteilen. Der
muß schriftlich erfolgen. Die Versamm¬

tragsteller
Beratung
lung entscheidet nach Begründung und
Einspruchs
ist
des
Beratung
der
In
des Einspruchs.
sach¬
den
über
nicht
Berechtigung,
dessen
nur über
zu¬
lichen Inhalt des Antrages, der dem Einspruch
grunde liegt, zu verhandeln.
von
Jeder Antrag kann zurückgezogen, jedoch der
Mitgliedern
mindestens
5
oder
einer Fraktion
Versammlung wieder aufgenommen werden.
§ 20

Dringlichkeitsanträge
nicht
Die Beratung und Abstimmung über noch der
in
Sitzung,
derselben
in
kann
Anträge
gedruckte
Dringlichkeit
sie singereicht sind, erfolgen, w'enn die
Mitglieder
dargetan ist und nicht mindestens fünf
widersprechen.
über die Dringlichkeit entscheidet die Versamm¬
dafür
lung. Zur Dringlichkeit darf nur ein Redner
und einer dagegen sprechen.
§ 21

Bezirksaratsvorlagen

Bezirksamtsvorlagen w-erden frühestens am
sofortige
Tage nach der Verteilung beraten. Eine
Beratung kann stattfinden, wenn die Versammlung
die Dringlichkeit beschließt.
Bezirksamt svorlagen, die zur Kenntnisnahme der

3.

von
Anfragen können von den Fraktionen oder und
mindestens fünf Mitgliedern gestellt werden An¬
sind dem Vorsteher schriftlich einzureichen.
verstoßen, hat
fragen, die gegen diese Bestimmung
zurückzuweisen.
der Vorsteher
nach
Der Vorsteher teilt die zugelassene Anfrage
dem Bezirksamt*
Versammlung
der
in
Verlesung
der
mit dem Ersuchen um Beantwortung mit.
nicht
Erfolgt eine schriftliche Beantwortung
Antragsteller die
die
halten
oder
Woche
binnen 1
Antwort für
vom Bezirksamt erteilte schriftliche
den Anfang
an
Anfrage
die
wird
unzureichend, so
haben
Fragesteller
Die
gesetzt.
der nächsten Sitzung
das Recht zur Begründunganwesende Mit¬
Wenn eine Fraktion oder fünf
an die Begrün¬
sich
schließt
beantragen,
glieder es
Anfrage eine
der
Beantwortung
dung oder an die
an. Die
sofortige Besprechung des Gegenstandes
Besprechung ist
Stellung eines Antrages bei dieser
unzulässig.
und die vom Bezirks¬
Die zugelassenen Anfragen
Antworten gelangen so¬
amt erteilten schriftlichen
zum Abdruck und
bald als möglich mit den Vorlagen
Verteilung.
zur
§25
Dringlichkeitsanfragen
Anfrage mit
In dringenden Fällen kann eine Einhaltung
Zustimmung der Versammlung ohne
gesetzt werden,
einer Frist auf die Tagesordnung
des Vorstehers
Anfrage
auf
Bezirksamt
wenn das
bereit erklärt hat.
Beantwortung
alsbaldigen
sich zur
§ 26

der
Versammlung bestimmt sind, unterliegen nurRech¬
Beratung. Vorlagen zur Kenntnisnahme, die
dem zuständi¬
nungen und Bilanzen betreffen, sind
überweisen.
zu
(Hauptausschuß)
Ausschuß
gen

Abgrenzung von Antrag und Anfrage
eine Anfrage
Anträge, die ihrem Inhalt nach
behandeln.
zu
Anfragen
darstellen, sind wie
Vorsteher dem
Derartige Anträge sind vom
vorzulegen.
Entscheidung
Ältestenrat zur

§ 22

VL Petitionen

Anzahl der Lesungen
kann über Anträge und Vor¬
Versammlung
Die
beschließen oder sie einem
Sitzung
lagen in derselben
die Überweisung an einen
Ist
Ausschuß überweisen.
Aus¬
Ausschuß erfolgt, so hat nach Beendigung der
Vor¬
schußberatung die Versammlung erneut über die

8 27

Behandlung
Be¬
Petitionen an die Versammlung (Eingaben,
Vorsteher
der
überweist
Bittgesuche)
schwerden und
kann sie nachträglich
dem zuständigen Ausschuß. Er

einem anderen Ausschuß überweisen.
Versammlung nach Ab¬
Die Petitionen sind der Auslegung oder Druck
durch
Gegenstand
sender und
zur Kenntnis zu bringen.
erhält die Versammlung von
In gleicher WeiseAusschusses
Mitteilung.
des
den Beschlüssen
können wie folgt
Ausschusses
Die Beschlüsse des
lauten:
Bezirksamt zur Berücksichti¬
§ 23
a) die Petition dem
oder zur Kennt¬
Abänderungsanträge
gung, zur Erwägung, als Material
überweisen,
zu
nisnahme
zum
Abänderungsanträge können jederzeit biskeiner
Tagesordnung überzugehen,
bedürfen
b) über sie zur
Schluß der Beratung gesteilt werden,
zu
schriftlich
über einen anderen Gegen¬
Beschluß
Vorsteher
Unterstützung und sind dem
c) sie durch
erklären,
zu
erledigt
stand für
übergeben.
in der Versamm¬
Beratung
unmittelbar
zur
ungeeignet
sie
sind
für
sie
d)
Fehlt die Drucklegung, so
erklären.
verlesen.
zu
lung
nach ihrer Einreichung zu
nicht bis
Petitionen gelten als erledigt, wenn
Abänderungsanträge müssen mit dem Verhand¬
Ausschußbe¬
der
der
Be¬
in
zum Schluß der Sitzung, einer
lungsgegenstand in Verbindung stehen.derIhre
Fraktion schriftlich
Redner
schluß vorgelegt ist, vonbeantragt wird. In diesem
gründung kann nur in der Reihenfolge
Berichterstattung
eine
.
stattfinden.
sachliche Erörterung
des Abände¬
Falle geht die Petition ohne nochmals
an den Aus¬
Bei Zweifeln über die Zulässigkeit
Bericht
zum
und
Versammlung zur Prüfung
rungsantrages entscheidet der die
schuß zurück.
leitende Vorstand.
die ihm zur
Das Bezirksamt hat bei Petitionen,
überwiesen
Erwägung
zur
oder
24
Berücksichtigung
§
4 Wochen zu be¬
binnen
Ausschuß
dem
worden sind,
Anfragen
,
veranlaßt hat.
vom richten, was er
können
Bericht von
Versammlung
erhalten
Petition
der
Einsender
Die Mitglieder der
Die
bezeichneto
Bezirksamt Auskunft über bestimmt
der Erledigung ihrer Petition.
verlangen.
Anfrage
der
Wege
im
Tatsachen
3

lage zu beschließen.

ist eine zweite
Bei allen gesetzlichen Regelungen einzelnen
Teile
Lesung vorzunehmen, in der über die
der Vorlage Beschluß gefaßt wird.
über eine
Am Schlüsse der zweiten Lesungnochmals im
mehrere Teile umfassende Vorlage wird
ganzen abgestimmt.

,
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§ 28

§ 33

Sonderfälle
Petitionen, die sich auf bereits Ln einem Ausschuß
behandelte Gegenstände beziehen, sind diesem Aus¬
schuß zu überweisen. Sie werden, wie in § 27 vorgesehen, behandelt.
Petitionen, die sich auf Gegenstände der Tages¬
,
ordnung beziehen, hat der Vorsteher in der Sitzung
auszulegen und auf sie vor Eintritt in die Tagesord¬
nung hinzuweisen. Sofern die Versammlung nicht
anderes beschließt, gelten diese Petitionen als mit
dem Gegenstand der Tagesordnung erledigt.

Anträge auf Übergang zur Tagesordnung
Anträge auf Übergang zur Tagesordnung können
jederzeit bis zur Abstimmung gestellt werden und
bedürfen keiner Unterstützung. Wird widersprochen,
so ist vor der Abstimmung ein Redner für und ein
Redner gegen den Antrag zu hören.
Wird der Antrag abgelehnt, so darf er im Laufe
derselben Beratung nicht wiederholt werden.
Über den Antrag auf Übergang zur Tagesordnung
ist vor anderen Äderungsanträgen abzustimmen.
über Vorlagen des Bezirksamtes kann nicht zur
Tagesordnung übergegangen werden.

VII. Sitzungen der Versammlung
§ 29

Sitzungsvorstand
Die Sitzungen der Versammlungen werden von
einem Vorsitzenden und einem Schriftführer geleitet.
§ 30

Termine und Ferien
Über Wochentag und Stunde der ordentlichen
Sitzungen beschließt die Versammlung.
Der Vorsteher kann mit Zustimmung des Älte¬
stenrats eine Sitzung ausfallen lassen.
Außerordentliche Sitzungen finden statt auf
Verlangen von mindestens einem Viertel der Bezirksverordneten, des Vorstehers oder des Bezirks¬
amtes.

Über Zeitpunkt und Dauer der Ferien beschließt
die Versammlung,
§ 31

öffentliche und nichtöffentliche Sitzung
Die Bezirksverordnetenversammlung tagt öf¬
fentlich.
Die Öffentlichkeit kann auf Antrag eines Fünftels
der Bezleksverordneten, des Vorstehers oder des Be¬
zirksamtes für bestimmte Angelegenheiten, ausge¬
schlossen werden. Der Bechluß erfolgt in geheimer
Sitzung.
Beratung und Beschlüsse der nichtöffentlichen
Sitzung sind geheimzuhalten, wenn die Amtsver¬
schwiegenheit auf Antrag des Vorstehers beschlossen
worden ist. Der Beschluß über die Amtsverschwiegen¬
heit wird ohne vorherige Aussprache gefaßt.
Bei der Beratung und Abstimmung über Gegen¬
stände, die das besondere Privatinteresse eines Bezirksverordneten berühren, darf dieser Bezirksverordnete nicht zugegen sein. Sein Standpunkt muß je¬
doch durch seine schriftliche Erklärung angehört

werden.

§ 32

Tagesordnung
Die Tagesordnung wird den Mitgliedern späte¬
stens 2 Tage vor der Sitzung gedruckt vom Vor
Steher bekanntgegeben. Das Bezirksamt ist zu allen
Sitzungen unter Angabe der Tagesordnung einzu¬
laden.
Die Versammlung kann mit Zweidrittel-Mehrheit
Gegenstände von der Tagesordnung ahsetzen und auf
einen anderen Sitzungstag verweisen. Ebenso kann
sie die Reihenfolge der Tagesordnung ändern. Ein
Antrag auf Änderung der Tagesordnung kann in der¬
selben Sitzung nicht wiederholt weftäen.
Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung
stehen, dürfen nicht beraten werden, wenn minde¬
stens fünf Mitglieder widersprechen oder wenn die
Geschäftsordnung entgegensteht.
Die Versammlung kann jederzeit die gemeinsame
Besprechung gleichartiger oder verwandter Gegen¬
stände beschließen.
4

§ 34

Anträge auf Schluß der Beratung,
Vertagungsanträge
Anträge aut Schluß der Beratung und Anträge
auf Vertagung bedürfen der Unterstützung einer
Fraktion.
Der Antrag auf Schluß der Beratung geht bei
der Abstimmung dem Anträge auf Vertagung vor.
•ist aber erst zulässig, nachdem mindestens ein Mit¬
glied der Versammlung nach dem Antragsteller oder
Berichterstatter das Wort hatte. Er gilt als ab¬
gelehnt, wenn das Ergebnis der Abstimmung zweifel¬
haft ist.
§ 35

Wortmeldung und Worterteilung
Kein Mitglied darf sprechen, bevor ihm der Vor¬
steher das Wort erteilt hat. Will der Vorsteher sieh
als Redner an der Beratung beteiligen, so muß er
während dieser Zeit den Vorsitz abtreten.
Mitglieder der Versammlung, die zur Sache
sprechen wollen, haben sich beim Schriftführer in die
Rednerliste eintragen zu lassen. Sie erhalten das
Wort vom Vorsteher in der Reihenfolge der ein¬
getragenen Wortmeldungen.
Mitglieder, die zur Geschäftsordnung sprechen
wollen, müssen sofort das Wort erhalten.
Anwesende Bezirksamtsmitglieder sind auf Ver¬
langen zur Tagesordnung jederzeit zu hören. Außer¬
halb der Tagesordnung können Bezirksamtsmitglieder
nur auf Beschluß der Versammlung gehört werden.

§36
Persönliche Bemerkungen
Die persönlichen Bemerkungen sind erst nach
Schluß der Beratung oder nach Annahme 'eines Ver¬
tagungsantrages gestattet.
Der Redner darf nicht zur Sache sprechen, son¬
dern nur Angriffe, die in der Aussprache gegen ihn
vorgekompien sind, zurückweisen oder eigene Aus¬
führungen richtigstellen.
§ 37

Abgabe von*Erklärungen
Zu einer tatsächlichen oder persönlichen Er¬
klärung kann der Vorsteher vor Eintritt in die Tages¬
ordnung das Wort erteilen. Die Erklärung ist dem
Vorsteher vorher schriftlich vorzulegen.
§ 38

Platz und Form der Reden
Die Redner haben von der Rednertribüne zu
sprechen.
Das Ablesen von Reden ist nicht zulässig.
§ 39

Rededauer
Die Versammlung kann für einzelne Gegenstände
der Tagesordnung eine Begrenzung der Redezeit und
der Redner jeder Fraktion beschließen.

zur Geschäftsordnung und
persönliche Bemerkungen wird eine Redezeit von
fünf Minuten festgesetzt.
Überschreitet ein Redner die Redezeit, so entzieht
das
ihm der Vorsteher nach einmaliger Mahnung
Wort.

Für

Erklärungen

§ 40

Der Vorsteher verkündet das Ergebnis.
nichtöffentlichen
aus
Abstimmungsergebnisse
Sitzungen dürfen nicht veröffentlicht werden. Nament¬
Anträgen
liche Abstimmungen sind unzulässig bei
über
Ausschußmitgliedern,
von
Bestellung
über die
Tages¬
und
Sitzungszeit
über
Fristen,
von
Abkürzung
ordnung, Vertagung der Sitzung, Vertagung oder
Schluß der Beratung sowie bei Anträgen Zür Frage¬

Schluß der Beratung

kein
Der Vorsteher schließt die Beratung, wenn
es
Redner gemeldet ist oder die Versammlung
beschließt.
nach
Nimmt ein Vertreter des Bezirksamtes
Beratung
die
ist
so
Wort,
das
Beratung
Schluß der
erneut eröffnet.
§

4)1

Fragestellung
Nach Schluß der Beratung stellt der Vorsteher
„Nein“
die Fragen, so daß sie sich mit ,,Ja“ oder
beantworten lassen.
verlangt
Über ihre Reihenfolge kann das Wort beschließt
Meinungsverschiedenheiten
Bei
wörden.
die Versammlung.
ver¬
Jedes Mitglied kann die Teilung einer Frage
Zweifel be¬
langen, Wenn über ihre Zulässigkeit Antragsteller,
stehen, so entscheidet bei Anträgen der
in den anderen Fällen die Versammlung.
§ 42

Beschlußfähigkeit
ist beschlußfähig; wenn min¬
Versammlung
Die
anwesend ist. Wird
Mitglieder
der
Hälfte
destens die
aus¬
die Beschlußfähigkeit angezweifelt, so wird
gezählt.
§ 43

Beschlußfassung
werden mit einfacher Stimmen¬
Beschlüsse
Die
gefaßt.
mehrheit
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des
Vorstehers.
§ 44

Abstimmung
durch Handaufheben oder
erfolgen
Abstimmungen
Erheben von den Plätzen.
Abstimmung
Bestehen über das Ergebnis der
auch die
Zweifel, so erfolgt die Gegenprobe. Liefert
die
Gegenprobe kein sicheres Ergebnis, so werden
Vorstehers
des
Aufforderung
Auf
Stimmen gezählt.
Bezirksverordneten
nehmen zu diesem Zwecke die
geschlossen
ihre Plätze ein. Die Saaltüren werden Mitglieder
und zwei vom Vorsteher beauftragteAnschließend
nehmen die Zählung im Saal vor.
zählen
postieren sich die Zähler an den Saaltüren und
Saaltüren
die Stimmen der nach Wiedereröffnung der Vorsteher
Der
eintretenden Bezirksverordneten.
be¬
schließt die Abstimmung und gibt das Ergebnis
kannt.
Stimmenthaltungen können unmittelbar nach der
Abstimmung zu Protokoll gegeben werden.
§ 45

Namentliche Abstimmung
Namentliche Abstimmung kann bis zur Eröffnung
es eine
der Abstimmung beschlossen werden, wenn
Fraktion beantragt.
sammeln
Vom Vorsteher beauftragte Mitgliederneben dem
die
Abstimmungskarlen,
in Urnen die
oder
Namen des Abstimmenden die Bezeichnung „Ja“
müssen. Nach be¬
„Nein“ oder „enthält sich“ tragen Vorsteher
die Ab¬
endeter Sammlung erklärt der
Einsammlung
stimmung für geschlossen. Die mit dei*
beauftragten Mitglieder zählen die Stimmen.

stellung.

VIII. Ordnungsbestimmongen
§ 46

Sach- und Ordnungsruf

Der Vorsteher kann Redner, wenn sie vom Ver¬
bandlungsgegenstand abschweifen, zur Sache ver¬
sie die
weisen oder sie und andere Mitglieder, wennOrdnung
Ordnung verletzen, unter Namensnennung zur
rufen.
§ 47

Wortentziehung
oder
Ist ein Redner in derselben Rede zur Sache
die Folgen des
zur Ordnung gerufen und vorher aufworden,
so kann
zweiten Ordnungsrufes hingewiesen
Ordnungsruf
ihm der Vorsteher nach dem zweiten
das

Wort entziehen.
Eröffnung
Das Mitglied darf das Wort bis zur

der Abstimmung über den Gegenstand nicht wieder¬
erhalten.

§ 48

Ausschluß von Mitgliedern
kann
Wegen gröblicher Verletzung der Ordnung Teil¬
weiteren
der
von
Mitglied
ein
Vorsteher
der
Der Aus¬
nahme an der Sitzung ausschließen.Aufforderung
geschlossene hat den Sitzungssaal auf
Leistet er dieser
des Vorstehers sofort zu verlassen.
Aufforderung keine Folge, so wird die Sitzung unter¬
brochen oder aufgehoben.
bis zur
Das Mitglied zieht sich den Ausschluß Dauer
der
während
ist
Es
zu.
Sitzung
übernächsten
Teilnahme an den
des Ausschlusses auch von der
Ausschußsitzungen ausgeschlossen. Für die Dauer
Ausgeschlossenen keine
des Ausschlusses steht dem
Aufwandsentschädigung zu.
§ 49

Einspruch gegen Ordnungsruf oder Ausschluß
Ord¬
Das Mitglied ist berechtigt, gegen einen über¬
bis
zur
Ausschluß
den
gegen
nungsruf oder
zu erhebennächsten Sitzung schriftlich EinspruchVersammlung
über den Einspruch entscheidet die Verlesen der
in der nächstfolgenden Sitzung nach
Einspruchsschrift ohne Beratung.
§ 50

Aussetzen der' Sitzung
ent¬
Wenn in der Versammlung störende Unruheunbe¬
auf
Sitzung
die
Vorsteher
der
kann
steht, so
stimmte Zeit aussetzen oder ganz aufheben.
Kann der Vorsteher sich kein Gehör verschaffen,
hierdurch
so verläßt er seinen Platz. Die Sitzung ist
unterbrochen. Die Unterbrechung dauert eine Stunde,
sofern der Vorsteher nichts anderes bestimmt hat.
§ 51

Ordnung auf der Zuhörertribüne
Miß¬
Wer auf der Zuhörertribüne Beifall öder
verletzt,
billigung äußert oder Ordnung und Anstand entfernt
kann auf Anordnung des Vorstehers sofort
werden.
wegen
Der Vorsteher kann die Zuhörertribüne
störender Unruhe raumen lassen.
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IX. Allgemeine Bestimmungen
§ 52

Auslegung der Geschäftsordnung

Zweifel über die Auslegung der Geschäftsord¬
nung entscheidet der Vorsteher.
Über ^en Einzelfall hinausgehende Auslegung
einer Vorschrift der Geschäftsordnung entscheidet
auf Antrag und'Aiach Prüfung durch den Geschäfts¬
ordnungsausschuß die Versammlung,

Berlin, den

9.

Juni

1947

Der Geschäftsordnungsausschuß kann auch ohne
besonderen Auftrag Fragen, die sich auf die Ge¬
schäftsführung der Versammlung und der Ausschüsse
beziehen, erörtern und hierüber der Versammlung
oder dem Vorsteher Vorschläge machen8 53

lukrafttreten
Die Geschäftsordnung,

tritt

am..
Hausberg

Berichterstatter: Stadtverordneter

Der Stadtverordnetenvorsteher

in Kraft.

1946 47

Drucksache Nr. 44

Vorlagen Nr. 298-314
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Aasgegeben am

12.

Juni

1947

die 34. Ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
von Groß Berlin am 19. Juni 1947

Ifir

— zur Kenntnisnahme — über
Durchführung einer Aktion Jugendhilfe
und Berufshilfe für die Berliner Jugend

298. Vorlage

für die Zone I eine Ermäßigung des Fahrpreises für
Schwerbeschädigte zu gewähren.“
Berlin, den 3. Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin

(Beschluß vom 3. 4. 1947)

Wir bitten zur Kenntnis

\

zu nehmen:

L.

„Der Magistrat hat dem Hauptjugendamt zur
Unterstützung berufsfähiger aber berufsloser Jugend¬
licher für das Rechnungsjahr 1946 einen Betrag von
•
1000000,— RM zur Verfügung gestellt.
Für das Rechnungsjahr 1947 wurden in den
Haushalten der Abteilung für Arbeit — B 4820, Hausbaltssteile 302/1947 — und der Abteilung für Sozial¬
wesen — Hajug - B 4610, Haushaltsstelle 360 und
361/1947 — entsprechende Mittel vorgesehen.
Der Stadtverordnetenbeschluß vom 3. 4. 1947 über
die Finanzierung der Ausbildungsbeihilfen und Unter¬
stützungen hat damit seine Erledigung gefunden.“
Berlin, den

3.

Juni 1947

Mangelberuf (Vorlage Nr. 28/157 — Be¬
schluß vom 10. 4. 1947) — Zwischen¬

bericht —

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt davon
Kenntnis, daß der Stadtverordnetenbescbluß über die
Anerkennung des Erzieherberufes als Mangelberuf
am 24. 4. 1947 der Alliierten Kommandantur zur Be¬
stätigung übermittelt wurde.
Ein« Antwort ist von der Alliierten Komman¬
dantur noch nicht eingegangen.
3. Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin
L. Schroeder

Schroeder

— über
Gewährung der Freifahrt auf öffentlichen
Verkehrsmitteln für Kriegsbeschädigte
(Beschluß vom 3. 4. 1947) — Zwischen¬

299. Vorlage — zur Kenntnisnahme

V*

300. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über
Anerkennung des Erzieherberufs als
.

Berlin, den

Magistrat von Groß-Berlin
L.

bericht —
Wir bitten zur Kenntnis

Schroeder

zu nehmen;

„Auf allen slädt. Verkehrsmitteln,(BVG) wird die
50% ige Fahrpreisermäßigung für Schwerbeschädigte
am 1, 7. 1947 in Kraft treten. Danach wird allen
Schwerbeschädigten, die it. amtL Ausweis mindestens
50% arbeitsbehindert sind und die über ein“ monatL
Einkommen von nicht mehr als 300,— RM verfügen,
eine Ermäßigung des Fahrpreises gewährt.
Die Freifahrt für Blinde, Blindenführer und
Blindenhunde soll bestehen bleiben.
Die Zustimmung der Alliierten Kommandantur
— Transportabt. — zur Fahrpreisermäßigung ist
beantragt.
Das Sozialamt bzw. die bezirklichen Fürsorgesteilen der VAB werden die Ausweise an die Be¬
rechtigten, die auf rd. 80000 geschätzt werden, aus¬
geben. y

'Durch die SM AD ist für den S-Bahn- Verkehr
grundsätzlich eine 50% ige Fahrpreisermäßigung für
Schwerbeschädigte angeordnet worden.
Der Magistrat von Groß-Berlin hat der Reichs¬
bahndirektion den Beschluß der Stadlverordneten-

beten. auch

— zur Kenntnisnahme — über
Papiermangel bei den Entnazlfizterungskommlssionen (Vorlage Nr. 29/190 — Be¬
Zwischenschluß vom 29. 4. 1947)

301. Vorlage

'

-r

bericht —

,

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von dem
nachfolgenden Bericht über die Tätigkeit der Enlnaziflzierungskommissionen für die Zeit seil der Errichtung bis zum 31. 3. 1947 Kenntnis.
Die Anträge sind von den Entnazifizierungskommissionen des Magistrats an die Alliierte Kom¬
mandantur und von den Sektorkommissionen an die
jeweils zuständige Militärregierung weitergegeben
wordea.
#
Der Magistrat von Groß-Berlin und die Bezirks¬
ämter haben auf die Bearbeitung der Anträge, und
zwar auf deren sachlichen Inhalt und au! die Reihen¬
folge keinen Einfluß. Soweit die Kommissionen nicht
selbständig entscheiden, sind dafür die Befehle der
Alliierten Kommandantur maßgebend.
Schwierigkeiten sind auf Grund von Papiermangei
in den vergangenen Monaten aulgetreten. Soweit Restbestände vorhanden sind, werden sie laufend weiter¬
bearbeitet Mil der Regelung der Papierfrage ist der
Magistrat von Groß-Berlin — Abteilung für Wirt¬
schaft — zur Zeit beschäftigt.

Berlin, den 6. Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin

Reuter

Theuner

'

Magistrat von Groß-Berlin

Berlin, den
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dem nachstehend aufgeführten Befehl der Alliierten
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nichtpolitisehe Organisationen Kenntnis und erklärt
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37/240) — Beschluß vom 22. 5. 1947
Stadtverordnetenversammlung
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300—

den Stadtverordnclenbeschluß vom 22 5. 1947 — Vor¬

lage 37/840

s

„1. Die Anordnung BK/O (47) IC vom 23. 1. 1947
(Verfahren bei der Anerkennung von Organi¬
sationen politischen Charakters) ist wie folgt zu
andern:
Im § 2 (ii) ist das Datum „April 1947" durch
„Juli 1917“ zu ersetzen.

Die Anordnung BK/O (47) 66 vom 22. 3. 1047
(Zulassungsverfahren für nichtpolitische Organisatjpnen) ist wie folgt zu andern:
Der § 8 ist durch folgenden Paragraphen zu
ersetzen:
„Nichtpolitische Organisationen, die bis zum
i. Juni 1947 Anträge eingereicht haben, dürfen
ihre Tätigkeit provisorischerweise bis zum
1. September 1917 forlsetzen, es sei denn, daß
seitens der Alliierten Kommandatura ihre An¬
träge bereits abgewiesen wurden.
Nach dem 1. September 1947 darf keine nicht¬
politische Organisation ohne die 1t § 1 dieser
Anordnung erforderliche Bestätigung irgend¬
wie tätig sein.“
3. Die Bekanntgabe des Inhalts dieser Anordnung
an die Berliner Bevölkerung ist zu veranlassen.
dieser Anordnung ist unter
4. Der Empfang
Nummer- und Datumsangabe zu bestätigen.“
Die unter Nr. 4 geforderte Bestätigung ist seitens
des Magistrats erfolgt.
2.

Berlin, den 2. Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin
L.

Schroeder
»

•

— zur Kenntnisnahme — über
Pensionszahlung an Beruf»beamte (Vor¬
lage Nr. 19/126 — Beschl. v. 20. 3. 1947 —).

303. Vorlage

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:
„Die Versorgung der gemäß BBG. oder sonst aus
politischen oder rassischen Gründen entlassenen oder
in den Ruhestand versetzten ehemaligen Arbeitnehmer
wird in den Ausführungsanweisungen zu den Bestim¬
mungen über die Auszahlung von Versorgungsbezügen
vom 10. 3. 1947 (Verordnungsblatt für Groß-Berlin
S.69) geregelt
Die ohne oder mit gekürztem Ruhegehalt ent¬
lassenen Personen werden Ruhegehalt nach der
höchsten Einkommens- und Altersstufe erhalten. Diese
beträgt zur Zeit — wie die OdF-Rente — monatlich

170,- RM.

Arbeitnehmer, die mit dem seinerzeit erdienten
Ruhegehalt in den Ruhestand versetzt worden sind,
werden versorgungsrechtlicb so gestellt, als wären
sie bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres bzw. bei
jüngeren ehemaligen Arbeitnehmern bis zum Zu¬
sammenbruch im Jahre 1915 im Dienst gewesen.
Durch diese Annahme erhöhen sich die ruhegehalts¬
fähigen Dienslbezüge der Betroffenen um die Dienst¬
alterszulagen, die sie bis zu den genannten Zeit¬
punkten erreicht hätten. Das Ruhegehalt bemißt sich
ferner nach der Altersstufe für 65jährige bzw. nach
dem Lebensalter beim Zusammenbruch.
Die Hinterbliebenen der gemäß BBG. oder sonst
aus politischen oder rassischen Gründen Entlassenen
oder in den Ruhestand Versetzten erhalten Ver¬
sorgungsbezüge auf der Grundlage des erhöhten
Ruhegehalts.
Der Stadtverordnetenbeschluß — Vorlage 19/126 -4
hat somit seine Erledigung gefunden,“

Berlin, den 6. Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin

Reuter

Theuner

304. Anfrage
Betr.; dl« „Berliner Zeitung“
In der 23. Ordentlichen Sittung der Stadtverord¬
netenversammlung vom 3. 4.' 1947 wurde folgender
Zwischenbescheid de« Magistrats bekanntgegeben:
Nachdem der Bürgermeister Dr. Acker sich nach

lieh geäußert hat, liegen die Unterlagen nunmehr
Herrn Bürgermeister Dr. Friedensburg vor, mit
dessen Stellungnahme in nächster Zeit zu rechnen ist.
Seit dieser Bekanntgabe sind weitere zwei Mo¬
nate vergangen, ohne daß der Magistrat seine endgültige Stellungnahme bekanntgegeben hat. Der Be¬
schluß der Stadtverordnetenversammlung vom 21. 1.
1947 forderte
sofortige Stellungnahme. Darüber
hinaus war der Stadtverordnetenversammlung so¬
bald wie möglich Bericht zu erstatten.
Es. wird angefragt, weiche Gründe den Magistrat
veranlaßten, dem Beschluß der Stadtverordnetenver¬
sammlung in keiner Weise nachzukommen.

Berlin, den

6.

Juni

Dr.

1947

Swolinzky

Lucht

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD
305. Anfrage
Einer großen Anzahl junger Menschen ist es trotz
Befähigung und Eignung nicht möglich, in einer
höheren Schule die üniversitätsreife zu erwerben,
weil sie finanziell dazu nicht in der Lage sind, son¬
dern selbst ihren Lebensunterhalt verdienen müssen.
Das 1926 geschaffene Abendgymnasium bot be¬
gabten und bildungswilligen Menschen, die keine
höhere Schule besuchen konnten, die Gelegenheit, in
den Abendstunden sich zum Hochschulstudium vorzu¬
bereiten. Es wurden dabei ausgezeichnete Versuche
erzielt.
Was hat der Magistrat bisher dazu getan, die be¬
währte Einrichtung des Abendgymnasiums wieder
einzuführen?

Berlin, den
I

6.

•

Juni 1947

Swolinzky, Lucht-Perskc
und. die übrigen

Mitglieder der Fraktion
der SPD

306. Beschluß ides Ausschusses für Bau- und
Wohnungswesen vom 4. Juni 1947 zu dem

Anträge der Fraktion der SPD betr. Erlaß
einer Verordnung zum Vollzüge des Ge* setzes Nr. 18 des Alliierten Kontrollrates
vom 8 März 1946 (Wohnnngsgesetz) und
der Ansführangsanordnang der Alliierten
Kommnndantar der Stadt Berlin vom
16. September 1946 — BK/O (46) 369 —
Vorlage Nr. 7/59 —

Der Ausschuß empfiehlt nach Berücksichtigung
der Anordnung der Alliierten Kommandantur vom
30. 4. 1947 der Stadtverordnetenversammlung nun¬
mehr folgende Beschlußfassung:

Verordnung
zum Vollzöge dos Gesetze* Nr. 18 das Alliierten
Kontrollrat* vom 8. 3. 1848 (Wohnnngsgesetz) und der
AnsiQhrangsanordnnng der Alliierten Kommandantur
der Stadt Berlin vom 18. 8. IMS — BK/O (46) 369 —
Auf Grund des Artikels I, Absatz 3, des Gesetzes
Nr. 18 des Alliierten Kontrollrats vom 8.3.1946 (Woh¬
nungsgesetz) baP der Magistrat von Groß-Berlin mit
Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung fol¬
gende Verordnung beschlossen:

I. Freier Wobnraum
»

1

Wohnungen sind frei oder gelten als frei;
a) wenn sie leer stehen. Wohnungen sind leer oder
als leer anzusehen, wenn die eingebrachten Einriebtungsgegenstände vom Mieter entfernt wor-

i

stände zurückgelasscn worden sind. Dagegen be¬
gründet eine vorübergehende Entfernung von
Einrichtungsgegenständen (r. B. wegen notwen¬
diger Instandsetzung der Räume' kein Leerstehen
im Sinn« dieser Vorschrift;
Miclverb) wenn das Benutzungsverhältnis (z. B.
hältnis) rechlswirksam beendet ist;
Nichlberechliglen bewohnt
c) wenn sic von einem
werden. Als Nichlberechtigter gilt auch der¬
jenige, der eine Wohnung seit dem 18. Juni 194.5
be¬
ohne Zustimmung des Wohnungsamtes
*
zogen hat;
d' wenn sic durch Neu-. Um-, oder Ausbau entstehen
oder durch Instandsetzung wieder bewohnbar

,

werden;

längere Zeit unbenutzt sind. Als län¬
gere Zeit unbenutzt gelten Wohnungen, die vom
Wohnungsinhaber und von den Angehörigen
seines Hausstandes länger als 3 Monate nicht be¬
wohnt werden;
ohne Fa¬
f ) wenn der Mieter einer Wohnung stirbt,
milienangehörige zu {unterlassen, die bei seinem
1 Jahr zu seinem Hausstand
l>de mindestens
'Unter
Familienangehörige sind der
gehört haben.
Ehegatte, Verwandte, Verschwägerte und unehe¬
liche Kinder zu verstehen; ihnen gleichgestellt
sind Personen, die von dem verstorbenen Mieter
als Erben eingesetzt sind und bei seinem Tode
mindestens während der Dauer von 3 Jahren zu
seinem Hausstand gehört haben;
nachstehenden Verzeichnis
g) wenn sie eine der im als Mieter oder Ehegatte
aufgeführten Personen
eines Mieters inne hat.

e) wenn sie

A.
1.

2.
3.

Angehörige folgender Nazi¬

organisationen:

NSDAP, soweit das Amt eines Orlsgruppenleitcrs
be¬
oder ein entsprechendes oder höheres Amt
kleidet oder ausgeüht wurde;

Allgemeine SS;
Waffen-SS. es sei denn, daß sie zu ihr eingezogen

wurden;

SA, vom Range eines Sturmföhrers an aufwärts;
sie nur ein¬
5. Gestapo und SD. es sei denn, daß
oder
Zuweisung
einer
Grund
auf
Dienste
fache
Genehmigung durch das Arbeitsamt verrichtet
hoben;
an aufwärts, soweit
ft HJ, vom Unterbannführer
sie hauptberuflich tätig waren;
aufwärts,
7. BDM, von der Mädelringführerin an
Waren;
tätig
hauptberuflich
sie
soweit
4. -

NS-Fraucnschaft. von der Frauenschaftsleiterin
der Ortsgruppe an aufwärts;
Sturm9. NSKK und NSFK, vom Range eines
führers an aufwärts.
8.

B.

Sonstige Personen

oder wegen
tu. Personen, die als Kriegsverbrecher
die
eine« Verbrechens gegen den Frieden oderdeut¬
11.

Menschlichkeit von einem alliierten oder
schen Gericht verurteilt sind oder werden;
Träger des Blutorden« und des Goldenen Partei¬
abzeichens;

Nationalsozialistische Führungsoffiziere der ehe¬
maligen Wehrmacht.
Verfügungen gegen die unter Nr. 1—*12 aufgeführten Personen wirken auch gegen den Ehegatten,
nachweislich um Anti¬
es sei denn, daß es sich
faschisten handelt.
12.

*

2

Gebäudeteilen

Vermieter von Gebäuden und
Verwaltungsbezirks,
haben dem Wohnungsamt des
anzuin dem sich die Gebäude befinden, schriftlich

Abschnitt a—c, e
a) Wohnungen, die gemäß j? 1,
und g frei sind oder frei werden, binnen 7 Tagen,
Kenntnis er¬

nachdem die Vermieter hiervon
halten haben;
Um- oder Ausbau
b) Wohnungen, die durch Neu-,
entstehen oder die durch Instandsetzung wieder
bewohnbar werden, spätestens 2 Wochen vor der
voraussichtlichen Fertigstellung. Maßgebend ist
bau¬
nicht der Zeitpunkt der Fertigstellung nach
polizeilichen Vorschriften, sondern der Zeitpunkt
der Bezugsfähigkeit der Räume.

'

» 3

der Verordnung gilt
(1) Als Vermieter im Sinne
der Hauseigentümer oder der ihm gleichstehende
Verfügungsberechtigte (z. B. Verwalter, Bevollmäch¬
Als
tigter, Nießbraucher, Treuhänder oder Pfleger). Nut¬
Mieter gilt derjenige, dem an den Räumen ein
zungsrecht zusteht, sei es auf Grund eines Mietver¬
trages oder eines anderen Rechtsverhältnisse». Be¬
stimmungen der Verordnung, die sich auf den Mieter
beziehen, gelten auch für den Vermieter hinsichtlich
der von ihm selbst benutzten Räume.
Sinne dieser Verord¬
(2) Als Mietverhältnis im
nung gilt jedes Rechtsverhältnis über die Benutzung
von Wohnungen.
g 4*
Als Wohnungen im Sinne der Verordnung gelten
auch:
Geschäftsräumen räumlich
a) Wohnungen, die mit
verbunden sind (z. B. Ladenwohnungen);
einem Raum bestehen;
b) Wohnungen, die nur aus
Wohnungen;
möblierte
c)
tom Vermieter als
d) Telle von Wohnungen, die sind;
W'ohnung vermietet worden
e) Behelfswohnungen;
von der Baupolizei
f) Wohnungen, die als solche
des ganzen Jahres
während
aber
genehmigt,
nicht
Wohnlauben).
winterfeste
(z.
B.
sind
benutzbar
§ 5

mehrere Wohnungen inne hat, von
(1) Jeder, der
liegt, hat die«
denen mindestens eine in Groß-Berlin
in¬
dem Magistrat (Hauptamt für Wohnungswesen)
und da¬
nerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen
als Hauptwohnung
bei anzugeben, welche Wohnung
wenn jemand zur
dann,
auch
gilt
Dies
soll.
gelten
gemeinschaftlich mit
nur
Wohnungen
der
Benutzung
anderen berechtigt ist.
Anzeige unterlassen oder unterläßt
(2) Wird die
als Häuptwohnung zu
es der Mieter, eine W’ohnung
(Hauptamt für
bezeichnen, so kann der Magistrat Hauptwohnung
als
Wohnungswesen) eine W'ohnung
gellen als
bestimmen. Die anderen W’ohnungen
beginnt
Nebenwohnungen. Die Frist für die Anzeige
Verordnung oder künf¬
dieser
Inkrafttreten
mit dem
mehr als eine
tig mit dem Tage, seit dem jemand
Wohnung inne hat.

■1

W’ohnungsamt kann die nach § 1 freien
(1) Das
sowie Nebenwoh¬
oder freiwerdenden W'ohnungen
nungen erfassen.
Abschnitt e, hat der Erfas¬
(2) Im Falle des 8 1,
vorher eine Ankündi¬
Monat
einen
mindestens
sung
vorauszugehen.
gung

#

S7
durch Zustellung oder Bewird
Die Erfassung
Mitteilung an den
schriftlichen
handigung einer

Wohnung
Vermieter und den jeweiligen Mieter der Vermieter
bewirkt. Bei Vorhandensein mehrerer
an einen von
oder Mieter genügt die Mitteilung
Behändigung nicht
oder
Zustellung
eine
Falls
diesen.
Anschlag der
möglich ist, kann die Erfassung durch

i

sichtbaren
schriftlichen Mitteilung an einer deutlich
Stelle der zu erfassenden Wohnung vorgenommen
werden.
§ 8

über Wohnungen,
(1) Das Wohnungsamt kann
verfügen.
Zuweisung
durch
sind,
erfaßt
6
gemäß
die
§

räumlich
Bei Wohnungen, die mit Geschäftsräumen
verbunden sind, soll über die Geschäftsräume nicht
für Wohnzwecke verfügt werden.
nach 8 1 freien
(2) Der Vermieter darf über die
wenn
oder freiwerdenden Wohnungen nur verfügen,
in¬
Erfassung
Wer
Recht
dem
von
Wohnungsamt
das
nerhall) eines Monats seit Eingang der Anzeige
keinen Gebrauch gemacht hat. Das gleiche gilt bei
Nebenwohnungen (8 5) für den Mieter. Diese Ver¬
fügungsrechte dürfen ohne Zustimmung des Woh¬
nungsamtes nur zugunsten solcher Wohnungsuchen¬
unter¬
den ausgeübt werden, die nach 8 10 bevorzugt
sind.
zubringen
Nebenwohnungen
(3) Hat der Vermieter oder bei
Monat
der Mieter nach Ablauf der Frist von einem
dem Woh¬
über die Räume verfügt, so hat er diesHierbei
sind
nungsamt binnen 7 Tagen anzuzeigen.
Mieters
des
Anschrift
bisherige
die
und
Name
der
Unterbringung
anzugeben. Soweit cs sich um eine
handelt, ist
Wohnungsamtes
des
ohne Zustimmung
sich um einen be¬
der Nachweis zu erbringen, daß es
Wohnungsuchenden
unterzubringenden
vorzugt
handelt.

zu
Zweck dem Vermieter einen Wohuungsuchenden mit
l>enennen und von ihm zu verlangen, daß er
diesem innerhalb 15 Tagen ein Mietverhältnis ein¬
geht.
Wohnungsamt Woh(2) Der Vermieter kann dem
nungsuchende aus dem bevorzugt unterzubringen¬
gilt bei
den Personenkreis Vorschlägen. Das gleiche
Nebenwohnungen für den Mieter. Das Wohnungs
wenn bei
amt soll diese Vorschläge berücksichtigen,
Dauerwohnein
Personen
vorgeschlagenen
den
Itedürfniij besteht und nicht die vorherige Berück¬
sichtigung anderer bevorzugt unterzubringender Per¬
sonen dringend notwendig ist.

8 9

Grund einer gesellschaft¬
(1) Niemand darf auf
bevorzugt behandelt
lichen oder finanziellen Stellung
in Deutsch¬
werden, Ausländer, die sich freiwillig
Staatsangehörige
deutsche
wie
sind
aufhalten,
land
zu behandeln.

einer Wohnung sind die
(2) Bei der Zuteilung
der Wohpersönlichen und beruflichen BedürfnisseGröße
und
Lage,
uungsuchenden hinsichtlich der angemessen
zu be¬
baulichen Ausstattung der Räume
Mieter
rücksichtigen; außerdem ist zu prüfen, ob der
Dauer
die
auf
Miete
die
Lage
ist.
der
in
und
willens
zu bezahlen.
8 10

sind Fa¬
Bei der Zuteilung erfaßter Wohnungen
unter¬
bevorzugt
Rangfolge
folgender
milien in

zubringen:

nationalsozialistischen
a) von Personen, die dem
geleistet haben oder durch

Regime Widerstand
sind
seine Maßnahmen benachteiligt worden Nr. 18
Hierüber ist gemäß Kontrollratsgesetz
{Wohnungsgesetz) eine Bescheinigung
politisch Verfolgter aus
1. über die Entlassung
dem Konzentrationslager, oder
zuständigen Bezirksbürger¬
2. der von dem
Dienststelle, oder
bestimmten
meister
Gewerkschaftsaus¬
zuständigen
örtlich
des
3.
Gewerk¬
schusses, soweit es sich um
schaftsmitglieder handelt, beizubringen;

* b) mit mindestens 3 nicht volljährigen Kindern;
Wohnungsuchenden, die mindestens 65 Jahre
c) von
'

alt sind;

Invaliden und Körper¬
d) von Schwerbeschädigten.
behinderten;

die durch Kriegseinwir¬
e) von Wohnungsuchenden,
verloren halten oder deren

kung ihre Wohnung
Besatzungsbehörden für
Wohnung durch die
genommen
nicht absehbare Zeit in Anspruch
worden ist;
Untermietern
Mitbenutzem, insbesondere
f) von Eingewiesenen
Wohnungen.
erfaßter
oder

'

8 VI

Wohnungsamt über eine erfaßte
(I) Wenn das
verfügt, hat es zu diesem
Zuweisung
Wohnung durch

8 12

Vermieter, ein Miel Verhältnis
(1) Weigert sich der
so kann das
einzugehen, oder Ist er nicht erreichbar,
Wohnungsamt einen Mietvertrag (Zwangsmietver¬
Parteien als ver¬
trag) festsetzen, der zwischen den
einbart gilt.
den zu zahlenden Miet¬
(2) Der Mietvertrag muß
als zweckmäßig
Wohnungsamt
zins sowie' alle vom
ent¬
erkannten Bedingungen und Bestimmungen
Mietverträge,
halten. Hierbei hat das Wohnungsamt
Art üblich sind,
die für Wohnungen der betreffenden
berücksichtigen.
zu
8 13

Erfassung begründetes Miet- oder
(1) Ein vor der
spätestens mit
sonstiges Nutzungsverhältnis erlischt
der 88 11 und
dem Inkrafttreten eines nach Maßgabe
Mietverhältnisses.
neuen
gekommenen
zustande
12
vorgenommenes Rechts¬
Ein nach der Erfassung
der erfaßten Wohnung,
Überlassung
die
geschäft über
nicht ent¬
Bestimmungen
vorstehenden
das den
spricht, ist nichtig.
Mieter die Wohnung durch Täu¬
(2) Hat der
Wohnungsamt die Zu¬
schung erlangt, so kann das Mieter auch nach Ab¬
weisung widerrufen und den ausweisen. In diesem
schluß eines Mietvertrages
mit dem W iderruf.
Fall erlischt das Mietverhältnis
8 1*
sind Angehö¬
Werkwohnungen
(1) Dienst- und
soweit hierfür eine
rigen des Betriebes zuzuweisen.
nach
Notwendigkeit besteht. Von der Bevorzugung
Dies gilt auch für
werden.
abgewichen
kann
8 10
Hauswart Wohnungen.
Hauseigentümer kann eine in seinem
(2) Der
bean¬
oder freiwerdende Wohnung
freie
Hause
Hause keine Woh¬
demselben
in
er
wenn
spruchen,
bisherige in Groß-Berlin ge¬
nung besitzt und seine
frei wird.
Wohnung
gleichwertige
legene
die zur
Zuteilung von Wohnungen,
(3) Für die
des öffentlichen
Angehörigen
von
Unterbringung
sind und benötigt
Dienstes zur Verfügung zu halten Dienststellen das
zuständigen
die
werden, haben
Wohnungsamt Wohnungsuchende vorzu-

Recht, dem
schlagen.

Wohnungen von gerichtlich eingetragenen Wohnungsgenossenschaflen sind in erster Linie deren
10 bevorzugt unMitgliedern zuzuteilen, die nach 8Wohnungen
wegen
solche
Werden
terzubringen sind.
Reihen der
den
aus
Bewerbern
geeigneten
Mangel an
so müssen
Mitglieder an Nichlgenossen vergeben,Mietvertrages
diese spätestens bei Abschluß des
Mitglied der Genossenschaft werden.
8 16

Siedlerstellen in yu-slädtIschen Kleinsiedlungen
und Wohnungen in Reichsheimstätten werden von»
Magistrat (Hauptamt für Wohnungswesen) zugeteilt

II. Unterbelegte

Wohnungen

8 17

auf
(1) Das Wohnungsamt kann ohne Rücksicht
bestehende Rechtsverhältnisse Räume in unterbeleg¬
ten Wohnungen erfassen.
i (2) Wohnungen gelten als unterbelegt, wenn sie

gegen¬
bei Berücksichtigung der Zahl der Benutzer
über den sonst im Verwaltungsbezirk -bestehenden
Wohnverhältnissen nicht als ausreichend ausgenutzt
anerkannt sind. Hierbei sind die persönlichen und
beruflichen Verhältnisse der Benutzer angemessen
zu berücksichtigen. Längere Zeit abwesende Per¬
sonen (z. B. Kriegsgefangene und Evakuierte) gelten
nicht als Benutzer. Im?Regelfalle ist die Zeit von
3 Monaten als längere Zeit im Sinne dieser Vorschrift
anzusehen.
Wohnun¬
(3) Als unterbelegt gelten auch ganze
gen, deren Benutzer abwesend sind.

8 18

Die Erfassung bewirkt, daß der Mieter nur mit
Einwilligung des Wohnungsamtes über die^ Räume

verfügen darf.

,

g 19

Wohnungs¬
(1) Über erfaßte Wobnräume kann das
amt durch vorübergehende Einweisung verfügen. Die
Einweisung berechtigt den Eingewiesenen, die in der
Einweisungsverfügung bezeichneten Raume zu be¬
nutzen und verpflichtet ihn, hierfür an den Mieter
ein Entgelt zu zahlen.
Mietzins für die
(2) Als Entgelt ist der übliche
Räume zwischen dem Mieter und dem Eingewiesenen
zu vereinbaren. Hierbei sind die preisrechtlichen
Bestimmungen zu beachten. Ist eine Vereinbarung
an
über die Höhe des Mietzinses oder eine Zahlung
den Mieter wegen seiner Abwesenheit nicht möglich,
mit
so tritt an die Stelle des Mieters der Vermieter
den Rechten und Pflichten eines Beauftragten.
Einweisung
(3) Das Wohnungsamt kann die
widerrufen und Räumung verlangen.

III.

Erhaltung und Gewinnung von Wohnraum
8 20

Wohnungs¬
(1) Ohne vorherige Zustimmung des
amtes dürfen
einer und mehrere
&) mehrere Wohnungen nicht zu
Wohnr&ume nicht zu einem vereinigt werden,
anderer Art (z. B.
b) Wohnräume nicht in Räume
Werkstätten. Dienst-, Fabrik-, Lager- oder BüroWohn¬
raume) umgewandelt, oder für andere als
zwecke verwendet werden; dies gilt auch für
Wohnräume. die durch Kriegsschäden unbenutz¬
bar geworden sind,
abgerissen werden.
c) Wohnräume nicht
im Sinne dieser Bestimmun¬
Wohnung
(2) Unter
die
gen sind auch solche Wohnungen zu verstehen,
mit Geschäftsräumen verbunden sind.
8 21

besonderen Fällen
(1) Die Zustimmung ist nur in
(Hauptamt für
mit Einwilligung des Magistrats
wenn für die bean¬

Wohnungswesen) zu erteilen,
erstellt
spruchten Räume gleichwertige WOhnräume
werden. ^
f
WOhnung dürfen mit
(2) Einzelne Räume einer Wohnungsamtes auch
des
Zustimmung
vorheriger
verwendet werden, so¬
zu anderen als Wohnzwecken
nicht abgetrennt
fern sie von den übrigen Räumen
Verwendbarkeit als
werden, ihre ursprüngliche
Gesamtcharakter
Wohnräume erhalten bleibt und der
wird.
geändert
nicht
Wohnung
der
8 22

erforderliche Zustimmung
(1) Sind ohne die
vereinigt oder ihrem
Wohnräume
oder
Wohnungen

Zweck entfremdet worden, so hat der Hauseigentü¬
mer oder sonstige Verfügungsberechtigte oder der
Inhaber der Räume, falls er die Veränderung vor¬
genommen hat, die Kosten der Wiederherstellung des
früheren Zustandes zu tragen. Bei Weigerung des
Zahlungspflichtigen kann der vom Wohnungsamt fest¬
zusetzende Kostenbetrag im Verwaltungszwangs¬
verfahren beigetrieben werden.
(2) Sind ohne die erforderliche Zustimmung
Wohnräume abgerissen wurden, so kann das Woh¬
nungsamt den für die Herstellung von Ersatzräumen
notwendigen Kostenbetrag festsetzen und dem Haus¬
eigentümer öden sonstigen Verfügungsberechtigten
auferlegen. Die Höhe dieses Betrages richtet sich
nach den mutmaßlichen Durchschnittskosten, die
durch die Herstellung gleichwertiger Wohnräume
entstehen. In Ausnahmefällen kann ein niedrigerer
Betrag festgesetzt werden. Die aufkommenden Be¬
träge sind als zweckgebundene Mittel besonders zu
verwalten und ausschließlich für die .Gewinnung
von Wohpraum zu verwenden. Ii$ übrigen findet
Abs. 1 Satz 2 entsprechende Anwendung.
verlangen, daß Woh¬
(3) Däs Wohnungsamt kann
nungen oder Wohnräume, die beim Inkrafttreten
dieser Verordnung für andere als Wohnzwecke ver¬
wendet werden, wieder für Wohnzwecke frei zu
machen sind, wenn ausreichender Ersatzraum zur
Verfügung steht Auf die gewonnenen Wohnungen
finden die Bestimmungen der §§ 6—16 entsprechende
Anwendung.
uie nach Abs. 1
(4) Mietverträge über Räume,
mit Einver¬
und 3 frei zu machen sind, können gesetzlich
zu¬
ständnis des Wohnungsamtes mit der
lässigen Frist gekündigt werden.
8 23

Wohnungsamt kann zur Wiederherstel¬
Schaffung
lung unbenutzbar gewordener oder zur
vorhandenen
Ausnutzung
besseren
zur
sowie
neuen
WOhnraum es
Instandsetzungsaibeiten
a) an Gebäuden dringende
anordnen, vornehmen oder vornehmen lassen und
Um- und Ausbauten
b) in vorhandenen Gebäuden anordnen, ausführen
sowie Wohnungstellungen
oder ausführen lassen.
Arbeiten
(2) Die Kosten für die Ausführung von
son¬
oder
Hauseigentümer
der
trägt
Abs.
1
gemäß
des 8 22,
Vorschrift
Die
VOrfügungsberechtigte.
stige
Abs. 1, Satz 2, findet entsprechende Anwendung.
verlangen, daß zur
(3) Das Wohnungsamt kann
und Ge¬
Durchführung der Arbeiten Wohnungen
schäftsräume oder Teile davon frei gemacht werden.
Mietaverträge über frei zu machende Räume können
mit Einverständnis des Wohnungsamtes mit der ge¬
setzlichen Frist gekündigt werden.
kann verlangen, daß
(4) Das Wohnungsamt
erforderlich ist,
Räume, deren Freimachung nicht
vorübergehend ge¬
zur Durchführung der Arbeiten
räumt werden.
die Freimachung von
(5) Das Wohnungsamt soll
die
Geschäftsräumen nur verlangen, wenn dadurch
wesentlich
nicht
Benutzungsberechtigten
Belange des
beeinträchtigt werden.
(1) Das

8 24

Groß-Berlin ist Brennpunkt
(1) Der Bereich von
Sinne des Artikels XI des
Wohnungsbedarfs
im
des
Wohnungsgesetzes vom 8. 3. 1946.
ist bis auf wei¬
(2) Jeder Zuzug nach Groß-Berlin
teres untersagt.
Ausnahmefällen
(3) In besonders begründeten Richtlinien der
kann das Wohnungsamt gemäß den Militärkomman¬
Alliierten Kommandantur oder des
danten des betreffenden Sektors eine Zuzugsgenehmi¬
gung erteilen.
Zuzugsgenehmigung ist das
(4) Zuständig für die
Wohnungsamt, in dessen • Bezirk der Zuriehende

wohnen will. Bezieht sich der Antrag auf Zuzugs¬
genehmigung nicht auf einen bestimmten Verwal¬
tungsbezirk, so ist der Magistrat (Hauptamt für
Wohnungswesen) zuständig.

werden. Räume, die entgegen den vorstehenden Vor¬

schriften benutzt werden, unterliegen der Räumung
im Wege des polizeilichen Zwanges
ft 31

ft 25

(1) Die vorherige Zustimmung des Wohnungs¬
amtes ist erforderlich:
a) wenn Mieter von Wohnungen ihre Wohnutogen
-miteinander tauschen wollen,
b) wenn jemand dem Mietvertrag beitreten will.
Dies gilt nicht für Familienangehörige, die seit
mindestens einem Jahr zum Hausstand gehören;
Familienangehörige sind die im Sinne des ft 1,
Abschnitt f, genannten Personen.
c) wenn der Mieter seine Wohnung einem anderen
im ganzen überlassen will, ohne daß ein Woh¬
nungstausch beabsichtigt ist.
•
Die Zustimmung zum Wohnungstausch
(2)
(Abs 1 a) soll nur verweigert werden, wenn wesent¬
liche wohnungswirtschaftliche Bedenken bestehen,
insbesondere, wenn durch den Wohnungstausch eine
Unterbelegung von Wohnraum eintritt. Liegt nur
eine der Tauschwohnungen in Groß-Berlin, so sind
bei Erteilung der Zustimmung die für einen Zuzug
nach Groß-Berlin geltenden Bestimmungen zu k*achten.
(3) Dem Beitritt zum Mietvertrag (Abs. 1 b) soll
die Zustimmung versagt werden, wenn durch den
Beitritt die Unterbringung von nach 8 10 bevorzugt
unterzubringen'den Wohnungsuchcndon beeinträch¬
1

tigt wird.
Die Zustimmung zur Untervermietung
ist zu versagen, wenn durch die Unterver¬
mietung der Wohnung Bestimmungen der Verord¬
nung umgangen werden sollen.

Maßnahmen im Wege des polizeilichen Zwanges
sind von den Wohnungsbehorden auf Grund des
Juni 1931 (Gesetz
Polizei Verwaltungsgesetzes vom
Sammlung Seite 77) durchzuführen.
1

ft 32

Der Betroffene kann gegen die Erfassung (ftft 6
und 17) innerhalb einer Frist von 3 Tagen nach Zu
Stellung, Behundigung oder Anschlag der Verfügung
Einspruch beim Wohnungsamt einlegen. Gegen die
sonstigen Verfügungen de» Wohnungsamtes steht
den Betroffenen das Hecht des Einspruchs hinnen
einer Woche zu. Falls dos Wohnungsamt einem Ein¬
spruch nicht abhilft, muß es diesen der Sphiedsstelle
für Wohn- und Geschäftsräume heim Bezirksamt
(ft 36) zur Entscheidung vorlegen.
ft 33

die Einscheidungen der Schiedsstelle
*ist
binnen einer Woche die Beschwerde zulässig.
Uber sifc entscheidet die Hauptschiedsstelle für
Wohn- und Geschäftsräume beim Magistrat (Haupt¬
amt für Wohnungwesen) endgültig.
(2) Die Frist von einer Woche beginnt mit dem
Tage der Zustellung oder Behändigung der Entschei¬
dung der Schiedsstelle.
(1) Gegen

(4)

(Abs.

1

c)

ft 26

Das Wohnungsamt kann einen Wohnungstausch
anordnen, wenn dies eine bessere Verteilung des

/

Wohnraums ergibt.

ft 27

Wohnungsamt hat nach drin Weisungen
des Magistrats (Hauptamt für Wohnungswesen) Be¬
standsaufnahmen des vorhandenen Wohnraumes vor¬
zunehmen, sowie alle für den Vollzug desWohnungsgesetzes, der Ausführungsanordnungen der Alliier¬
ten Kommandantur und dieser Verordnung erforder¬
lichen Unterlagen zu beschaffen und ständig auf dem
laufenden zu halten (Wohnungskartei).
(2) Vermieter und Mieter sind verpflichtet, die
vom Wohnungsamt geforderten Angaben zu machen
und den Beauftragten der Wohnungsbehörden den
Zutritt zu den Bäumen zu gestatten.
(1) Das

IV. Verschiedenes

,

8 28

Aus Maßnahmen auf Grund dieser Verordnung
können Ansprüche auf Entschädigung gegen GroßBerlin nicht hergcleitct werden.
ft 29

Die Vorschriften des Wohnungsgesetzes, der
Ausftihrungsanordnungen der Alliierten Komman¬
dantur sowie der Vollzugs- und Durchführungsver¬
ordnungen gelten 'auch für Handlungen, die unter
Umgehung oder zum Zwecke der Umgehung dieser
Vorschriften vorgenommen werden.

ft 34

Der Einspruch und die Beschwerde gegen die
sonstigen Verfügungen im Sinne des ft 32. Satz 2,
haben keine aufschiebendc Wirkung, soweit diese
nicht vom Vorsitzenden der angerufenen Schieds¬
stelle zuerkannt wird.
« 35

(1) Das Verfahren vor der Schiedsstelle und der
Hauptschiedsstelle ist gebührenpflichtig.
(2) Die Höhe der Gebühren wird vom Magistrat
in den im ft 36, Abs. 2, genannten Anordnungen be¬
stimmt.
»
ft 36

(1) Die Schiedsstellen entscheiden .in der Beset¬
zung mit einem Vorsitzenden, der Erfahrung auf dem
Gebiete der Wohnungswirtschaft haben muß, und
zwei Beisitzern, die von der Bezirksverordnetenver¬
sammlung bestellt werden. Die Hauptschiedsstelle
ist mit einem Vorsitzenden, der die Befähigung zum
Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst
haben muß, und vier Beisitzern, die von der Stadt¬
verordnetenversammlung bestellt werden, einzu¬

richten.
* (2) Näheres über die Bildung der Schiedsstellen
und der Hauptschiedsstelle sowie das Verfahren
regeln die vom Magistrat zu erlassenden Anord¬
nungen.
.

.

ordnung oder einer von der Alliierten Kommandantur
oder einer Militärregierung getroffenen Anweisung
oder Anordnung wird strafrechtlich verfolgt und
mit Gefängnis bis zu einem Jahr und einer Geldstrafe
bis zu 10000,— RM oder einer dieser Strafen bestraft.
« 38

8 30

Die Verfügungen der Wohnungsbehorden auf
Grund des Wohnungsgesetzes, der Ausführungs¬
anordnungen der Alliierten Kommandantur sowie
der Vollzugs- und Durchführungsverordnungen
können im Wege polizeilichen Zwanges durchgesetzt

« 37

Jede Verletzung oder Nichtbefolgung dieser Ver¬

Diese Verordnung

gilt auch für die bei ihrem

In¬

krafttreten schwebenden Fälle. Die Verordnung des
Magistrats über die Bewirtschaftung von Wohn- und

Geschäftsräumen vom 18. 6, 1945 (VOB1. S. 34) tritt
hinsichtlich der Wohnräume außer Kraft, soweit Be

_-

Stimmungen dieser Verordnung nicht schon durch
das Wohnungsgesetz vom 8. Mürz 1946 abgcänderl
oder aulgehoben sind.
§ 39

Die zur Durchführung dieser Verordnung erfor¬
derlichen Vorschriften erläßt der Magistrat.
.

Diese Verordnung

S

40

tritt

einen Tag nach der Ver-

-<-

kündting im Verordnungsblatt von Groß-Berlin in
Kraft. Die Verordnung ist am
von der Alliierten
unter
Kommandantur der Stadt Berlin genehmigt worden.
1947
Berlin, den
Groß-Berlin
Magistrat von
Berichterstatter; Stadtverordneter' S c h e i b e 1.
307. Vorlage — zur Beschlußfassung — über

Verordnung über die Verlängerung der
Fristen des Wechsel- und Scheckrecbts im
Gebiet von Groß-Berlin

'

zu beschließen:
stimmt der
Stadtverordnetenversammlung
Die
nachfolgenden Verordnung über die Verlängerung der
Fristen des Wechsel- und Scheckrechts im Gebiet von
Groß-Berlin zü.

Wir bitten

Verordnung
fiber die Verlängerung der Fristen des Wechselnnd Scheckrecbts Im Gebiet von Groß-Berlin
Auf Grund des Artikels 5 ZifT. 211 und ArtikeM3
der Vorläufigen Verfassung von Groß-Berlin erläßt
die Stadtverordnetenversammlung in Übereinstimmung
mit dem Magistrat folgende Verordnung:
§ 1

Die Fristen, in denen nach den Vorschriften des
Wechsel- und Scheckrecbts die zur Erhaltung der
Rückgriffsrechte erforderlichen Handlungen vorzu¬
nehmen sind, werden für solche Wechsel und Schecks
um 60 Tage verlängert, die infolge des Notstandes
der Wirtschaft nicht rechtzeitig vorgelegt oder
protestiert werden können.

nicht aufgehoben und könnte daher auch gegenwärtig
noch als gültig angesehen werden. Das Bedenken
besteht nur darin, daß die darin bestimmte Frist¬
verlängerung nur für Versäumnisse infolge der Aus¬
wirkungen des Krieges vorgesehen war, uud cs
fraglich erscheinen könnte, ob die Gerichte die gegen¬
wärtigen Schwierigkeiten, die durch den verzögerten
Postverkehr und andere Hemmnisse des Wirtschafts¬
verkehrs einlreten, noch als Auswirkungen des
Krieges gelten lassen. Aus diesem Grunde recht¬
fertigt sich die Neufassung der Verordnung.
Berlin, den 29. Mai 1947
Magistrat von Oroß-Berlin

L.

Schroeder

tritt mit

dem Tage nach

ihrer

Verkündung in Kraft.
Sic tritt am 31. März 1949 .außer Kraft.

Begründung:
Nach den Vorschriften des Wechsel- und Scheck¬
rechts ist die Erhaltung des Rückgriffsrechts des
Wechsel- oder Scheckinhabers aus nicht eingelösten
Wechseln oder Schecks von der Vornahme bestimmter
Rechtshandlungen (Vorlegung des Wechsels und

bestimmter Fristen ab¬
Protest) innerhalb gesetzlich
hängig; vergleiche hierzu Wechselgesetz vom 21. 6.
1933 (RGBl. I S. 399) Artikel 22. 23, 25, 3t, 38. 44. 60
und 78 und Scheckgesetz vom 14. 8. 1933 (RGBl. I
S.597) Artikel 29,40und41. Die Länge dieser Fristen,
ursprünglich für die normalen Wirtschafts- und Ver¬
kehrsverhältnisse der Vorkriegszeit bemessen, reicht
gegenwärtig unter den anormalen Umständen der
Nachkriegszeit nicht mehr aus. Eine Verlängerung
im Sinne des Entwurfs erscheint daher notwendig.
.
Eine solche Maßnahme ist nicht ungewöhnlich und
wurde
neu. Schon kurz nach Beginn des Krieges
eine ähnliche Verordnung am 18. 9. 1939 (RGBl. I
Frist¬
S. 1849) erlassen, die später für die Fälle der
versäumnisse infolge sog. Auswirkungen des Krieges,
insbes. des verschärften Luftkrieges, durch die Ver¬
ordnung vom 10. 11. 1943 (RGBl. 1 S.066i wiederholt
wurd e. Die Verordnung vom 10. 11. 1943 ist an sich

Acksr

308. Vorlage — zur Beschlußfassung — be¬
treffend die Satzung der Sparkasse von

Groß-Berlin
Wir bitten zu beschließen;
beschließt
Die Stadtverordnetenversammlung
die nachfolgende Satzung der Sparkasse von Groß-

Berlin.
Berlin, den 28. Mai 1947
Magistrat von Groß-Berlin
L.

Schroeder

Dr.

Acker

Satzung der Sparkasse von Groß-Berlin
I.
Allgemeine Bestimmungen
§

1

Name, Sitz und Zweck der Sparkasse
Die für Groß-Berlin errichtete Sparkasse mit dem
Sitz in Berlin führt den Namen

Sparkasse der Stadt-Berlin

und bedient sich eines Siegels oder Stempels mit
dieser Bezeichnung.
Die Sparkasse ist eine gemeinnützige und mün¬
delsichere Körperschaft des öffentlichen Rechts.
Sie
Die Sparkasse soll den Sparsinn fördern.
gibt Gelegenheit, Ersparnisse und andere Gelder
sicher und verzinslich anzulegen. Sie dient der Be¬
friedigung der örtlichen Kreditbedürfnisse nach Maß¬
gabe dieser Satzung.

8 2

Diese Verordnung

Dr.

» 2

Haftung für die Verbindlichkeit der Sparkasse
Soweit die Gläubiger sich aus dem Sparkassenvermögen nicht befriedigen können, haftet GroßBerlin für die Verbindlichkeiten der Sparkasse als
Gewährverband.

fi 3

Zweigstellen der Sparkasse
Die Sparkasse ist berechtigt, Zweigstellen inner¬
halb des Gebietes von Groß-Berlin zu errichten.

II.
Verwaltung der Sparkaase
S *
Verwaltungsorgane
Verwaltungsorgane der Sparkasse sind;
a) der Verwaltungsrat
b) das Direktorium der Sparkasse.
» 5

Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat der Sparkasse besteht aus;
a) dem Mitglied des Magistrats, dem die Spar¬
kasse verwaltungsmäßig unterstellt ist, als
Vorsitzenden,

Magistrat zu bestellenden
b) drei weiteren vom
Magistratsmitgliedern, (darunter der Käm¬
merer),

vier von der Stadtverordnetenversammlung
für die Dauer ihrer Wahlperiode zu wäh¬
lenden Mitgliedern,
Betriebsrates.
d) einem Mitglied des
Stellvertreter zu be¬
ein
ist
Mitglied
Für jedes
eins der von ihm be¬
ruft". Der Magistrat/bestellt zum
stellvertretenden
ratenen Magistratsmitglieder
c)

Vorsitzenden des Verwaitungsrate».

Verwaltungsrates
Unter den Mitgliedern des
betinueii, die
Personen
gleichzeitig
nicht
dürfen sich
des Direk¬
Mitglied
einem
mit
untereinander oder
oder Per¬
toriums in dem Verhältnis von Ehegatten
verwandt oder
sonen stehen, die in gerader Linie'
oder
verschwägert oder durch Adoption verbunden
Grade ver¬
dritten
oder
zweiten
im
Seitenlinie
der
in
sind.
wandt oder im zweiten Grade verschwägert
Personen
Dem Verwaltungsrat dürfen auch nichf
während der letz¬
angehören, über deren VermögenVergleichsverfahren
ten fünf Jahre das Konkurs- oder
Zeit
eröffnet' worden ist oder die während dieser

den Offenbarungseid geleistet haben.
Als Mitglieder sollen nur solche Personen berufen
werden, die wirtschaftliche Erfahrung und Sach¬
kunde besitzen.

Angestellte
Als Mitglieder dürfen hauptamtliche
und
und Arbeiter der Verwaltung von Groß-Berlin
Wird ein von
deren Betriebe nicht berufen werden.gewähltes
Mit¬
der Stadtverordnetenversammlung
Ange¬
glied des Verwaltungsrates Hauptamtlicher
Verwaltung
stellter oder Arbeiter der Groß-Berliner
Bezirks¬
eines
oder
Magistrates
des
oder Mitglied
Stelle oder
amtes, so scheidet es mit der Annahme der Magistrats¬
der Wahl aus dem Verwaltungsrat aus. Die
die
mitglieder scheiden nach Ablauf ihrer Amtszeit,
berufenen
von der Stadtverordnetenversammlung Betriebs¬
Mitglieder nach Ablauf deren Wahlzeit, das aus. Sie
ratsmitglied nach Ablauf seiner WahlzeitEintritt
der
üben jedoch ihr Ehrenamt noch bis zum
aus.
neuen Mitglieder
gehörenden Per¬
Die zu den Verwaltungsorganen
Aufsichtsrais- oder
sonen dürfen nicht Gesellschafter,
Vorstandsmitglieder von Unternehmungen sein, die
Spareinlagen oder
im Wettbewerb mit der Sparkassegewerbsmäßig DarSpargiroeinlagen annehmen oder
lehnsgeschafte vermitteln.
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Aufgaben des Verwaltungsrats
Geschäfts¬
Der Verwaltungaraf beaufsichtigt die beschließt
führung des Direktoriums der Sparkasse,
Sparkasse, soweit in
über alle Angelegenheiten der
ist und erläßt
bestimmt
anderes
nichts
Satzung
der
Direktorium der
für
da«
Geschäftaanweisung
die
Sparkasse.
üben ihre
Die Mitglieder des Verwaltungsrats
eine Ent¬
erhalten
Sie
aus.
ehrenamtlich
Tätigkeit
nach
sich
die
Sitzung,
einzelne
schädigung für die
Stadtverordnete (Plenar¬
den Vorschriften für
Gewinnbeteiligung (Tantiemen
sitzungen) regelt.
Verwaltungsratsmit¬
und dergleichen) dürfen an
glieder nicht gezahlt werden.
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Sitzungen des Verwaltungsrates
drei Mo¬
Der Verwaltungerat ist mindestens alle
ist ferner
Er
einzuberufen.
Vorsitzenden
vom
nate
wenn die
innerhalb von drei Tagen einzuberufen,
Grundes
des
Angabe
unter
es
Mitglieder
Hälfte der
beantragt.
Direktorium der
An den Sitzungen nimmt das
es
Sparkasse mit beratender Stimme teil. Soweit
die An¬
und
Krediten
von
Gewährung
die
sich um
der gelage des Sparkassenvermögens handelt hat
-natuüittJilhrorwlo niv»Hnr Stimmrecht

min¬
Der Venvaltungsrat ist beschlußfähig, wenn
ersitzende

destens fünf Mitglieuer, unter ihnen Her \ Beschluß¬
oder sein Stellvertreter, anwesend sind. Die Bei sumfassung eriolgi durch Stimmenmehrheit.
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden
den Ausschlag.
Soweit »ich der Verwaltungsrat die Entscheidung
bedarf es zur
über Kreditanträge Vorbehalten hat, einer Mehrheit
Genehmigung eines Kreditantrages
VerwallungsraUmutvon dreiviertel der anwesenden Widerspruch erhoben
glieder, wenn bei der Beratung
geschaftsworden ist. Hat der Vorsitzende oder der so gilt der
erhoben,
Widerspruch
Direktor
führende
»amtliche
Antrag als abgelehnt, cs sei denn, daßDas gleiche
übrigen Stimmberechtigten zustimmen. Anlage des
gilt für die Beschlußfassung über die
Sparkassen Vermögens.
des Di¬
( Die Mitglieder des Verwaitungsrate» und
Beschluß¬
rektoriums dürfen an der Beratung und nicht
teilfassung über solche Angelegenheiten
nehmen, an denen
Angehörigen wirtschaftlich oder
a) sie oder ihre
durch persönliche Sonderinteressen beteiligt sind.
b) private oder

öffentlich-rechtliche Unternehmen,

sind,
deren Organen sie angehören, interessiert
Angelegenheiten
es sei denn, daß es sich um
von Groß-Berlin handelt.
ein
Die Beschlüsse des VeiMaltungsrats sind in
Beschlußbuch einzutragen und vom Vorsitzenden,
von einem anderen
der die Sitzung geleitet hat, undunterschreiben.
Im
Verwaltungsratsmitgiied zu
Kreditantrag
einen
über
Beschlußfassung
einer
Falle
und der
Stimmverhalfnis 'dem
bei Widerspruch ist das
Be¬
Widerspruch festzuhalten. Auszüge aus
schlußbuch sind zu den Vorgängen zu legen.
der Verwaltungsrat
Im Zweifelsfalle entscheidet Mitgliedes
über das
Ausschluß des betroffenen

unter

Stlramre.chl.
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Kreditausschuß
kann die Bewilligung von
Verwallungsral
Der
Wechsel, Faustpfand von
Bürgschaft,
gegen
Krediten
Realkrediten und Blankokrediten auf einen Kredit¬
Be¬
ausschuß übertragen, jedoch nur soweit sie den
trag von 100000,— RM nicht überschreiten.
Vorsitzenden
Der Kreditausschuß besteht aus dem Stellvertreter,
seinem
oder
Verwaltungsrates
des
Mitgliedern aus¬
drei vom Verwaltungsrat aus seinen
dem
und
gewählten Verwaltungsratsmitgliedern
geschäflsführenden Direktor der Sparkasse. Für jedes
Mitglied ist ein Stellvertreter zu •bestellen.
wenn
Der Kreditausschuß ist beschlußfähig,sind. Im
mindestens vier seiner Mitglieder anwesend
Verwalfungsübrigen gelten die Vorschriften für den dem Verwal¬
rat. Beanstandete Kreditanträge sind
tungsrat vorzulegen.

sind
Sämtliche Beschlüsse des Kreditausschusses
nächsten Sitzung zur
dem Vcrwaltungsrat bei seiner

Prüfung vorzulegen.

8 9
t Leitung der Sparkasse (Direktorium)
aus dem
Das Direktorium der Sparkasse besteht
'eschäftsführcnden Direktor und den weiter erforderichen Direktoren.
des Ver¬
Die Direktoren werden nach Anhörung
waltungsrates durch den Magistrat angestelll.
Gewinnbeteiligung (Tantiemen u. dgl.) dürfen an
Direktoren nicht gezahlt werden.
Spar¬
Das Direktorium der Sparkasse vertritt dierechts¬
Zu
außergerichtlich.
und
gerichtlich
kasse
bedarf

f

verbindlichen Erklärungen des Direktoriums
der Mitwirkung zweier Direktoriumsmitglieder.
Soweit der Verwallungsral anderen Angestellten
Zeichnungsbefugnis erteilt hat, kann auch ein
Direktoriumsmilglied und ein zeichnungsbefugter An¬
gestellter rechtsverbindliche Erklärungen abgeben.
es

Das Direktorium der Sparkasse fuhrt die laufenden
Geschäfte nach Maligabe der Salzung und der Ge¬
schäfts« n Weisung des Verwaltungsrats und erliiltl
eine Geschäftsanweisung für das Sparkassenpersonal.
Der geschäftsführende Direktor führt den Vorsitz im
Direktorium, leitet und verteilt die Geschäfte der
Sparkasse.
Zu den Geschäften des Direktoriums gehört nicht
die Bewilligung von Krediten, es sei denn, dall der
Verwaltungsrat durch besonderen Beschluß dem
Direktorium die Bewilligung von Krediten bis zu
einem bestimmten Höchstsatz übertragen hat.
S 1U

Angestellten der Sparkasse
Bei Anstellung und Entlassung der bei der Spar¬
kasse beschäftigten Angestellten erfolgt nach An¬
hörung des Direktoriums durch den Magistrat. Bei
der Anstellung von leitenden Angestellten ist ferner
der Verwaltungsrat vorher zu hören; bei der Ver¬
setzung aus der Sparkasse gilt die entsprechende
Regelung. Die Mitglieder des Direktoriums und die
Angestellten der Sparkasse sind Angestellte des
Gewährverbandes. Die Mitwirkung des Betriebsrates
ist in einer Betriebsvereinbarung zu regeln.
Die Angestellten haben die Bestimmungen der
Satzung, die Beschlüsse des Verwaltungsrates und die
Geschäftsanweisung zu lÄichten.
Sie dürfen am Gewinn der Sparkasse nicht be
teiligt werden.
Die Sparkasse trägt die Ruhegelder der früheren
Beamten und Angestellten.

Die Namen und Unterschriften der für die Spar¬
kasse Zeichnungsberechtigten sind durch Aushang im
Kassenraum oder Übersendung eines UnterschriftsVerzeichnisses bekanntzugeben.
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Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
8
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Rechnungslegung
Spätestens drei Monate nach Schluß des Geschäfts¬
jahres hat das Direktorium der Sparkasse dem Vcrwaltungsrat eine Jahresrechnung und eine Bilanz mit
Gewinn- und Verlustrechnung sowie einen Verwaltungsbericht vorzulegen.
Der Verwaltungsrat prüft die Jahresrecbnung,
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, stellt sie vor¬
läufig fest und legt sie zur Genehmigung und Ent¬
lastung vor.
Nach der Genehmigung der Jahresrechnung
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung), die spätestens
6 Monate nach Schluß des Geschäftsjahrs erfolgen
soll, ist die Bilanz durch Aushang im Kassenraum
und durch Bekanntmachung im amtlichen Veröffentlichungsorgan des Magistrats zu veröffentlichen.
8 16
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Amtsverschwiegenheit
des Verwaltungsrates, die Mit¬
Mitglieder
Die
glieder des Direktoriums, die Mitglieder des Kredit¬
ausschusses und alle Angestellten sind zur Amts¬
verschwiegenheit über den Geschäftsverkehr der
Sparkasse, insbesondere über deren Gläubiger und
Schuldner, verpflichtet. Die Pflicht zur Amtsver¬
schwiegenheit besteht auch allen Organen, Aus¬
schüssen und Dienststellen von Groß-Berlin gegenüber.
8 12

Urkunden
Akkreditiven, Anweisun¬
Schecks,
Wechseln,
Auf
Schrift¬
gen, Ausweisen, Quittungen, Bescheinigungen,
stücken des Dcposilep-, Giro-, Kredit- und Wertpapier¬
Buchungen in
verkehrs. sowie bei handschriftlichen Unterschriften
den Sparkassenbüchern genügen die
von zwei vom Direktorium bestellten Angestellten.
Zur rechtsverbindlichen Bescheinigung maschi¬
die
neller Buchungen in Sparkassenbüchern genügtZcichbestellten
Direktorium
vom
eines
Unterschrift
nungsberechtigten. Die zweite Unterschrift gilt durch
das Bucherzeichen der Maschine ersetzt.
In Einmannzweigstellen kann der Verwalter vom
Ge¬
Direktorium ermächtigt werden, im laufenden.
schäftsverkehr allein rechtswirksam zu unterzeichnen.
ver¬
Alle übrigen Urkunden, welche die Sparkasse
Grund¬
in
Urkunden
sämtliche
insbesondere
pflichtet.
stücks- und Grundbuchangelegenheiten, Vollmachten.
Bürgschaften. Verpfnndungserklärungen müssen die
Unterschriften zweier Mitglieder des Direktoriums
und eines zur
oder eines Mitgliedes des Direktoriums
rechtsverbindlichen Vertretung der Sparkasse vom
Verwaltung*rat Bevollmächtigten tragen.
Die Unterschriften sollen unter der Bezeichnung
Sparkasse der Stadt Berlin geleistet werden; soweit
vom Ver
cs sich dabei um die Zeichnung eines
der
Vertretung
rechtsverbindlichen
zur
waltungsral
Sparkasse Bevollmächtigten handelt, zeichnet er mit
dem Zusatz ..In Vertretung".
Siegel und Stempel der Sparkasse sind den Unter¬
schriften beizufügen.

U

Verwaltungskosten veranschlag
Der Verwaltungsrat der Sparkasse hat vor Beginn
der
eines jeden Geschäftsjahres einen Voranschlag
‘Magistrat
Vcrwaltungskosten aufzustelien und dem
zur Genehmigung vorzulegen.

Verwendung der Überschüsse
Überschüssen, die sich bei der Rech¬
den
Aus
nungslegung ergeben, wird eine Sicherheitsrücklage
gebildet.
Buchmäßige Kursgewinne sind den Überschüssen
nicht zuzurechnen, sondern einer Kursrücklage zuzu¬
führen, bis sic die Höhe von 5 v. 11. aller Einlagen
erreicht hat. Aus der Kursrücklage sind künftige
Kursverluste vorzugsweise zu decken.
Solange die Sicherheitsrücklage weniger als
10 v. H. der gesamten Einlagen der Sparkasse beträgt,
müssen alle Überschüsse zur Verstärkung der Sicher¬
heitsanlage verwendet werden. Im übrigen werden
die Überschüsse an Groß-Berlin abgeführt, soweit sie
nicht zur Verstärkung der Sicherheitsrücklage ver¬
bleiben. Groß-Berlin hat die abgeführten Überschüsse
für nicht gesetzliche Pflichtaufgaben ausschließlich
gemeinnütziger oder mildtätiger Art im Sinne des
Steuerrcchts zu verwenden. v
Eine Verwendung der Überschüsse zu anderen
Zwecken als zur Verstärkung der Sicherheitsrücklage
oder zur Abführung an Groß-Berlin ist unzulässig.

f
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Prüfung
Der Verwallungsrat hat in jedem Jahre eine
ordentliche und mindestens zwei unvermutete Prüfun¬
gen der Sparkasse vorzunehmen. Hierbei sind außer

den Geschäftsbüchern, der Kasse und den Wechseln
einschließlich des Wechselobligos, insbesondere die
Anlagewerte und die Unterlagen für größere Kredite
und mindestens stichprobenweise die übrigen Kredilakten und Sicherheiten zu prüfen.
Die vom Vorsitzenden des Verwaltungsratcs mit

der Prüfung der Sparkasse beauftragten Verwallungsratsmitgliedcr können zu den Prüfungen Prüfer des
Hnuplprüfungsamles oder sonstige Prüfungsgehilfen
hinzuziehen.
Die Sparkasse ist im übrigen verpflichtet, weitere
gesetzlich angeordnete oder vom Verwallungsrat für
erforderlich gehaltene fachmännische Prüfungen vor¬
nehmen zu lassen, auch wenn sic unvermutet sind,
und ihre Kosten zu tragen.

III.
Geschäftszweige

A. Sparverkehr
8 18

Sparbücher
Die Sparkasse nimmt von jedermann Spareinlagen
in Höhe von mindestens 1,— HM an.
Jeder Sparer erhält bei der ersten Einlage ein
Sparkassenbuch, das Namen, Stand und Wohnung des
Sparers, sowie die Nummer der für ihn angelegten
Rechnung (Kontonummer) angibt und mit dem Siegel
ist. Das Spar¬
oder Stempel der Sparkasse versehen
kassenbuch enthält ferner die Satzungsbestimmungen
über die Zeichnungsberechtigung der Kassenangcslclllen, über Verzinsung, Rückzahlung und Ver¬
jährung der Spareinlagen sowie über das Verfahren
bei Verlust, Vernichtung und Fälschung von Spar¬
kassenbüchern sowie über den Gerichtsstand. Ferner
erhält jeder Sparer mit dem Sparkassenbuch eine
Sicherungskarte.
Bare Ein- und Rückzahlungen sind sofort in das
Sparkassenbuch einzutragen, unbare Einzahlungen
durch Posteinzahlung, Überweisung, Scheckinkasso
des
und dergleichen werden bei der nächsten Vorlage
Sparkassenbuches nachgetragen. Jede Eintragung ist
satzungsgemäß zu bescheinigen.

*19
Verzinsung
Die Spareinlagen werden zu den vorgeschriebenen
oder zugelassenen und durch Aushang im Kassenraum
bekanntgemachten Zinssätzen verzinst. Nur volle
Reichsmarkbeträge werden verzinst.
Der Zinslauf beginnt mit dem auf die Einzahlung
folgenden und endet mit dem der Rückzahlung vorher¬
gehenden Werktage. Der Monat wird zu 30 Tagen
und das Jahr zu 360 Tagen gerechnet.
Die aufgelaufenen Zinsen werden am Jahresschiul)
Be¬
dem Kapital zugeschrieben und mit diesem vom
ginn des neuen Rechnungsjahres ab verzinst
Eine Zinsherabsetzung tritt für bestehende Spar¬
einlagen erst in Kraft, nachdem sie durch Aushang
im Kassenraum bekanntgemacht worden ist.
deä
Nach Ablauf von 30 Jahren nach Ende
alenderjahres. in dem die letzte Einlage oder Rück¬
zahlung bewirkt worden ist, endigt die Verzinsung
oder
der Spareinlage. Sind weitere 5 Jahre ohne EinRückzahlungen verflossen, so kann nach voraus¬
gegangener, durch Aushang in den Kassenräumen zu
veröffentlichender Bekanntmachung das Guthaben der
Sicherheitsrücklage überwiesen werden. Die Fristen
beginnen bei gesperrten Sparbüchern mit dem Ablauf
der Sperre.
§ 20

Rückzahlung
RM
Die Sparkasse zahlt Beträge bis zu 1000,—
Betrag
ohne vorherige Kündigung sofort aus. Der
2000,— RM
kann in Ausnahmefällen vom Vorstand auf
über
Beträgen
von
Rückzahlung
Zur
werden.
erhöht
Spar¬
die
ist
Tagen
dreißig
von
innerhalb
1000,— RM
verpflichtet
kasse nur bei rechtzeitiger Kündigung
anderes
nichts
sofern
beträgt
Kündigungsfrist
Die
ausdrücklich vereinbart ist, 3 Monate.
angesehen
Die Kündigung kann als nicht erfolgt
binnen
werden, wenn der Sparer das Geld nicht
3 Tagen nach Fälligkeit abholt
Spar¬
Die Sparkasse hat das Recht, ihrerseits
öffentliche
einlagen schriftlich oder durch zweimalige
von
Bekanntmachung mit einer Kündigungsfrist_
Kündi¬
längere
keine
sofern
kündigen,
zu
4 Wochen
ge¬
gungsfrist vereinbart ist. Über die VerzinsungSparkündigter, zur Verfallzeil nicht abgehobener freiem
einlagen entscheidet die Sparkasse nach

Die Rückzahlung von Einlagen, sowie die Aus¬
zahlung von Zinsen erfolgt nur gegen Vorlage lies
Sparbuches und der Sicherungskarte. Wird die ge¬
Empfänger
samte Spareinlage zurückgezahlt, so hat der
Sparbuch und Sicherungskarle zurückzugeben.
Spar¬
Die Einlösung von Schecks zu Lasten von
unzulässig.
einlagen ist
Berlins
An die eigene Anschrift eines außerhalb
wohnenden Sparers können zu Lasten seines Spar¬
dem Über¬
kontos Beträge überwiesen werden, wenn Sicherungs¬
weisungsaufträge Sparkassenbuch und
karte beigefügt sind.
die
Der Sparer kann statt der Barauszahlung
Überweisung des Gesamt- oder Teilguthabens auf ein
Kreditinstitut
eigenes oder fremdes Konto bei einem
verlangen, wenn er Sparkassenbuch und Sicherungs¬
karte persönlich vorlegt.
Einem unter Übersendung von Sparkassenbuch
.
eines vom.
und Sioherungskarlc gestellten Anträge Überweisung
Sparer beauftragten Kreditinstitutes auf
werden.
der gesamten Spareinlage kann entsprochen

*
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Berechligüngsausweis.
Sicherstellung der Berechtigten. Mündelgelder.
Die Sparkasse ist berechtigt, aber nicht ver¬
pflichtet, an jeden Vorleger des Sparbuches und der
Sicherungskartc Auszahlungen zu leisten.
Sparbücher, auf die ein Vormund, ein Pfleger
oder eine Mutter, der ein Beistand bestellt ist, nach
Einzahlungen leistet, sind durch die
§ 1809 des BGB.
Aufschrift „Mündelgeld“ kenntlich zu machen. In
diesen Fällen darf das Guthaben ganz oder teilweise
— Bei¬
nur mit Genehmigung des Gegenvormunds
standes — oder des Vormundschaftsgerichtes und
gegen Ausweis über die Person des Berechtigten aus¬
gezahlt werden.
« 22

Sperrungen von Sparbüchern
Auf Antrag des Sparers kann die Sparkasse ein
Sparkassenbuch bis zU einem bestimmten Zeitpunkt
oder bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses
durch Eintragung eines Vermerks sperren. Sie darf
'dann
das Guthaben nur nach der Bestimmung dieses
Vermerks auszahlen.
Der Sperrvermerk wird unwirksam, wenn die
Person stirbt, zu deren Gunsten der Vermerk ein¬
getragen ist wenn der bestimmte Zeitpunkt oder das
erwartete Ereignis eintritt oder wenn sich heraus¬
stellt, daß es nicht eintreten kann.
Der Sperrvermerk bezieht sich auf alle Einlagen
und Zinsen, die nicht ausdrücklich ausgeschlossen
sind.
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Verlust, Fälschung oder Vernichtung
von Sparbüchern und Sicherungskarten
Der Verlust oder die Vernichtung des Sparkassen¬
buches ist der Sparkasse unverzüglich anzuzeigen.
Wird die Vernichtung eines Sparkassenbuches
dem Direktorium überzeugend nachgewiesen, so kann
ein neues Sparbuch ausgefertigt werden. Im übrigen
ist das gerichtliche Aufgcbotsverfahren durchzuführen,
soweit nicht die Sparkasse bei Guthaben bis zum
Höchslbetrage von 100,— RM vom Aufgebotsverfahren
Abstand nimmt.
Wird ein verlorenes Sparkassenbuch vor Durch¬
führung des Aufgebotsverfahrens durch einen anderen
als den Sparer vorgelegt, so hat die Sparkasse einen
entsprechenden Vermerk einzutragen. Sie leistet an
den Vorleger keine Zahlung, sofern sich nicht der
Sparer selbst damit einverstanden erklärt oder eine
vollstreckbare Entscheidung über die Person des
JiMttaManabacachlmlen beigehrarht wird.

Entsteht Verdacht, daß der Inhalt eines Spar¬
kassenbuches unbefugt geändert worden ist, so hat
die Kasse das Sparkassenbuch gegen Aushändigung
einer Bescheinigung zurückzubehalten und die Ent¬
scheidung des Vorstandes einzuholen. Auf solche
Sparkassenbücher werden für die Dauer der Zurück¬
behaltung weder Ein- noch Auszahlungen geleistet.
Auch der Verlust der Sicherungskarle ist der
Sparkasse anzuzeigen. In diesem ¥'3116 kann dem
Sparer eine Ersatzsicherungskarte ausgestellt werden,
deren Aushändigung von einer einmonatigen Sperre
des Guthabens abhängig gemacht werden kann.
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Sparförderung
Zur Förderung der Spartätigkeit kann das
Direktorium besondere Einrichtungen schaffen, wie:
Schulsparkassen, Fabriksparkassen, Vereinsspar¬
Sparmarken,
Heimsparbüchsen. ' Spar¬
kassen.
automaten. Geschenksparkassenbücher,
gutscheine, Abholungsverfahren.

Geschenk¬

B. Spargiroverkehr
*
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Die Sparkasse ist berechtigt, den Depositen-,"
Giro-, Scheck- und Kontokorrentverkefcr — einheit¬
lich Spargiroverkehr genannt — nach vom Direk¬
torium aufgestellten und vom Verwaltungsrat ge¬
nehmigten Geschäftsbedingungen zu beti eiben.
Im Spargiroverkehr nimmt die Sparkasse Ein¬
lagen, 0le nicht der Anlage, sondern dem Zahlungs¬
verkehr dienen, als Spargiroeinlagen mit täglicher
Fälligkeit (täglich fällige Gelder) an. Soweit diese
Einlagen vorübergehend für den Zahlungsverkehr
nicht gebraucht werden, können für sie auch andere
Kündigungsfristen (Kündigungsgelder) oder Rück¬
zahlungstermine (Festgelder) vereinbart werden.
Über Spargiroeinlagen werden Sparkassenbücher
nicht ausgestellt.
Verzinsung erfolgt nach besonderen Bekannt¬
machungen; nur volle Reichsmarkbcträge werden
verzinst. Die aufgelaufenen Zinsen werden am
Jahresende dem Guthaben gutgeschrieben.
Über Spargiroeinlagen kann durch Scheck oder
Giroauftrag verfügt werden.
Die Spargiroeinlagen sind in den Büchern und
Bilanzen von den Spareinlagen getrennt aufzu¬
weisen.
C.

Anlegung der Einlagen
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Die

Allgemeine Vorschriften
Einlagenbestände dürfen nur

angelegt

werden:
1.

in Realkredit durch Gewährung von Darlehen
gegen Bestellung von Hypotheken. Grund- oder
Rentenschulden.

2.

in Personalkredit durch Gewährung von

a) Darlehen gegen Faustpfand.
b) Darlehen gegen Schuldschein, Bürgschaft
oder Wechsel,
Gemeindeverbände
3. in Darlehen an Gemeinden,
oder andere öffentliche Körperschaften,
Wirtschaftsgenos¬
4. in Darlehen an Erwerbs- und
senschaften . mit Ausnahme der Kredit- und

Warengenossenschaften.
in Schuldverschreibungen auf den Inhaber,
in Erwerb ausstehender Geldforderungen,
7. bei Bankanstalten,
Verwaltungsgebäuden sowie erforder¬
8. in eigenen
lichenfalls in Grundstücken, die im Wege der
Zwangsversteigerung erworben werden müssen.
Die Anlegung der Sparkassenbestande in Kre¬
diten zu Spekulationszwecken ist unzulässig.
5.
6.

Bei der Gewährung von Krediten sind sämtliche
Verbindlichkeiten des Kreditnehmers gegenüber der

Sparkasse, insbesondere auch solche aus Bürgschaf¬
ten und Wechseln, zu berücksichtigen. Die Kredit¬
nehmer müssen persönlich und vermögensmäüig

kreditwürdig sein.
Kredite an Mitglieder des Verwaltungsrates und

Angestellte der Sparkasse sowie deren Ehegatten
und minderjährigen Kinder dürfen, soweit die Kre¬
dite ein Monatsgehalt übersteigen, nur auf Grund
eines einstimmigen Beschlusses des Direktoriums
unter Zustimmung des Verwaltungsrates, an dessen
Stelle in eiligen Fällen der Vorsitzende des Verwal¬
tungsrates vorläufig treten kann, gewährt werden.
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Darlehen gegen Hypothek, Grund- oder Renten¬
schulden (Realkredit)
Darlehen können gegen Bestellung von Hypo¬
theken oder Grundschulden auf Grundstücke im
Gebiet von Groß-Berlin nach Maßgabe der Be¬
leihungsgrundsätze gewährt werden. Soweit nicht
eine andere Behörde gesetzlich berufen ist, stellt der
Magistrat nach Vorschlag dos Verwaltungsrates die
Beleihungsgrundsätze auf.
'
Darlehen können auch gegen Bestellung einer
Rentenschuld an den erwähnten Grundsätzen ge¬
geben werden, dabei gilt der jeweilige Ablösungs¬
wert der Rentenschuld als der Kapitalbetrag.
Soweit die Sicherheit auf dem Werte von Ge¬
bäuden beruht, ist die Beleihung nur zulässig, wenn
und solange die Gebäude, bei einer öffentlichen Feuer¬
versicherungsanstalt oder bei einer inländischen
privaten Versicherungsanstalt bis zur vollen Höhe
des durch Feuer zerstörbaren Wertes gegen Feuer
versichert sind und, sofern nicht öffentliche Feuer¬
versicherungsanstalten satzungsgemaß die erforder¬
liche Sicherheit gewähren, ein Hypothekenversiche¬
rungsschein beigebracht wird.
Unter den Voraussetzungen der §8 18 ff. der Ver¬
ordnung über das Erbbaurecht vom 15. Januar 1919
(Räichsgesetzbl. S. 72) dürfen auch Erbbaurechte be¬
lieben werden.
Hypotheken und Grundschulden sollen in der
Regel planmäßig getilgt werden.
In Hypotheken, Grund- oder Rentenschulden
dürfen nicht mehr als insgesamt 40 vH der Spar¬
einlagen angelegt werden.
8 2«

Darlehen gegen Faustpfand (Personalkredit)
Darlehen, die jederzeit zurückgefordert werden
können, sind zulässig gegen Bestellung folgender
Sicherheiten:
nach den
a) beweglicher Pfänder (Lombardgeschäft)
öffentlich-rechtlicher
für das LombardgeschäftBestimmungen,
Kreditinstitute geltenden
deutscher öffentlicher Sparkassen,
Sparguthaben
b)
einschl. der eigenen, bis zur Höhe des eingezahl¬
ten Betrages. Das Darlehen darf nicht ausgezahlt
werden, bevor die Sparkasse, die das Sparkassen¬
buch ausgestellt hat, durch den Einleger von der
Verpfändung benachrichtigt ist und hiervon
unter Bestätigung der Richtigkeit des Spargut¬
habens Mitteilung gemacht hat. Sparkassen¬
bücher über 20 000,— RM dürfen nur belieben
werden, wenn das Direktorium der Sparkasse,
die das Buch ausgestellt hat, die Ordnungsmäßig¬
keit der Einlagen bescheinigt,
Rcntenschuldforderunc) Hypotheken, Grund- und
gen mit der für den Realkredit verlangten Sicher¬
heit, wobei es der Sparkasse überlassen bleibt,
dem Hypotheken- oder Grundschuldner zugleich
namens des Pfandstellers Mitteilung zu machen.
d) Sicherungshypotheken,
e) Forderungen aus Lebensversicherungen in GroßBerlin zugelassener Gesellschaften, jedoch nur
bis zu 80 v.H. des jeweiligen Rückkaufwertes.

Sat¬
f) Wechsel, die den Voraussetzungen dieser Ver¬
zung entsprechen (Wechsellombard). Die
pflichteten müssen anerkannt kreditwürdig sein.
Von dem Kurswert ist ein Abschlag von min¬
destens 5 % abzurechnen,
Sparkasse erwer¬
g) anderer Forderungen, die die
ben darf, bis zu 90 v. H. des Nennwertes,
h) Kaufmannswaron, insbesondere des Mittel- und
Kleingew'erbestandes, die im Inlande lagern und
nicht dem Verderben unterliegen, bis zu 30 v. H.
des von einem vereidigten Handelskammersachverständigen festgestellten jeweiligen Han¬

delswertes,
i) anderer sicherer Werte, insbesondere von Gehaltund Lohnforderungen bis zur Hälfte ihres Wer¬
tes. Verpfändungen solcher Art dürfen nur er¬
folgen, wenn es der Vorstand im Einzelfall ein¬
stimmig beschließt.
§ 29

Darlehen gegen Schuldschein, Bürgschaft
oder Wechsel (Personalkredit)
Darlehen gegen Schuldschein können auf höch¬
stens 6 Monate oder als Tilgungsdarlehen auf längere
Zeit, jedoch mit dem Vorbehalt einer jederzeit zu¬
lässigen Kündigung von 14 Tagen, gewährt werden,
wenn eine oder mehrere sichere Personen für Kapi¬
tal, Zinsen und Kosten als Selbstschuldner bürgen
oder mithaften. Die Sidherheit der Schuldner und
Bürgen l\at der Verwaltungsrat jährlich zu prüfen.
Gegen einfachen Schuldschein ohne weitere
Sicherheit dürfen Darlehen im Einzelfalle bis zu
gefaßten Be¬
100Q^- RM auf Grund eines einstimmig Direktoriums
schlusses des Kreditausschusses oder
bewilligt werden. Sie sind jederzeit fristlos kündbar.
Der Gesamtbetrag solcher Darlehen darf 4 v. H. des
Gesamteinlagenbestandes nicht überschreiten. Der
Verwaltungsrat kann besondere Richtlinien erlassen;
er hat die Sicherheit dieser Darlehen vierteljährlich
zu überprüfen.
Darlehen gegen Wechsel dürfen nur gewährt
werden, wenn neben dem Darlehensnehmer noch
eine oder mehrere sichere Personen wechselmäßig
haften. Der Wechsel muß auf die Sparkasse lauten
und spätestens 3 Monate nach dem Datum der Aus¬
stellung zahlbar gestellt sein.
Kredite durch Diskontierung von Wechseln dür¬
in
fen- nur gewährt werden, wenn die Wechsel
Deutschland zahlbar und innerhalb von 3 Monaten
nach dem Tage des Ankaufs fällig sind. Die Wechsel
müssen gute Handelswechsel sein und die Unter¬
schriften von möglichst drei, mindestens aber
zwei sicheren und als zahlungsfähig bekannten Ver¬
pflichteten tragen. Sie können, von der Sparkasse
weitergegeben oder rediskontiert werden, jedoch nur
Ver¬
an öffentlich-rechtliche Banken, andere vom Börse
waltungsrat bestimmte Kreditanstalten, an der
*
oder am offenen Markt
des
Mitglieder
Bei diesen Darlehen dürfen die
Verwaltungsrates und Direktoriums sowie die An¬
gestellten der Sparkasse als Bürgen oder Wechsel¬
verpflichtete überhaupt nicht und als Schuldner
wer¬
oder Wechselverpflichtete nur dann zugelassen
den, wenn der Verwaltungsrat dies mit dreivierte!
Mehrheit zuläfit.
Darlehens- und Kreditnehmer können nur solche
Personen sein, die im Gebiet von Groß-Berlin
wohnen.
Einem einzelnen Kreditnehmer darf an Personal¬
der ge¬
krediten insgesamt nicht mehr als Vi v. H.
samten Einlagen gewährt werden^ Diese Beschrän¬
Kredit¬
kung gilt nicht, wenn die einem einzelnen
insgesamt
Personalkredite
gewährten
nehmer
einzelnen
20000.— RM nicht übersteigen. Der einem
Kreditnehmer gewährte Personalkredit darf in
keinem Falle den Betrag von 100 000,— RM über¬
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Darlehen an Gemeindeverbände oder andere
öffentlich-rechtliche Körperschaften
Gemeindeverbände und andere
Gemeinden,
An
leistungsfähige öffentlich-rechtliche inländische Kör¬
perschaften, insbesondere an öffentlich-rechtliche
wasserwirtschaftliche Verbände und Bodenverbesse¬
rungsgenossenschaften, an die Gesamtheit der an
einer Zusammenlegung von Grundstücken beteiligten
sowie an Kirchengemeinden und Gesamtschulverbände können Darlehen gewährt werden. Sofern
diese Darlehen langfristig sind, ist eine regelmäßige
Tilgung festzusetzen, eine förmliche Schuldurkunde
auszustellen sowie die etwa erforderliche Genehmi¬
gung einzuholen. In der gleichen Weise können Dar¬
lehen unter Bürgschaft der öffentlich-rechtlichen
Gebietskörperschaften gewährt werden.
Der Gesamtbetrag der gemäß Absatz zu gewäh¬
renden Darlehen darf insgesamt 25 v. H. aller Ein¬
lagen nicht übersteigen; dabei werden, soweit es sich
um Darlehen an Gemeinden und Gemeindeverbände
handelt, der Bestand an Inhaberanleihen solcher
Darlehensnehmer sowie Bürgschaften und Wechsel¬
verpflichtungen, die zugunsten solcher Darlehens¬
nehmer übernommen worden sind, eingerechnet. Die
Darlehen dürfen höchstens zur Hälfte des im ganzen
zulässigen Betrages langfristig sein.
1
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Darlehen an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen¬
schaften
Die Sparkasse kann Darlehen ohne besondere
Sicherheit gewähren an Genossenschaften mit un¬
beschränkter Haft- oder Nachschußpflicht bis zu
10 v. H. des Gesamtvermögens sämtlicher Genossen,
an Genossenschaften mit beschränkter Haftpflicht
bis zu 25 v. H. der Geschäftsguthaben der Genossen
und der Reserven, jedoch nur
Genossenschaften, die
a) an Betriebs- (Produktiv-)
im Gebiet von Groß-Berlin bestehen und einem
Prüfungsverband angeschlossen sind, nicht aber
an Kredit- und Warengenossenschaften,
Genossenschaften, jähr¬
b) gegpn Verpflichtung der
lich die Bilanz, den Bericht über die Prüfung
durch den Prüfungsverband und ein Verzeichnis
der Mitglieder einzureichen, das die im Laufe
des Jahres Ein- und Ausgetretenen namentlich
. aufführt,
'
Frist künd¬
c) auf kurze oder höchstens 6monatige
bar, bei längerer Frist gegen Tilgungszwang.
Die Gesamthöhe der ohne besondere Sicherheit
an Genossenschaften gewährten Darlehen darf
höchstens 10 v.H. des gesamten Einlagenbestandes
betragenDas Direktorium der Sparkasse hat mindestens
jährlich die Vermögenslage der beliehenen Ge¬
nossenschaften eingehend zu prüfen.
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Sonstige Geschäfte
ist befugt, die folgenden sonstigen
Sparkasse
Die
Geschäfte zu betreiben:
1.
An- und Verkauf von Wertpapieren für
fremde Rechnung. Beim Kauf muß eine satzungs¬
mäßig ausreichende Deckung vorhanden sein, beim
Verkauf müssen die Verkaufswerte vorher geliefert
sein. Vom An- und Verkauf ausgeschlossen sind
solche Wertpapiere, die an den deutschen Börsen
nicht notiert werden; von Wertpapieren, die zwar
dort nicht notiert, aber gehandelt werden, darf die
Sparkasse nur Anleihen öffentlich-rechtlicher Ver¬
bände, Schuldverschreibungen und junge Aktien be¬
währter und sicherer Unternehmungen sowie ähn¬
liche Papiere, die nicht offensichtlich Spekulations¬
papiere sind, für ihre Kunden an- und verkaufen.

Soweit die Sparkasse für den An- und -Verkauf der Spareinlagen und mindestens 20 v,
II der son¬
von Wertpapieren und ihrer Aufbewahrung keine stigen Einlagen als Liquiditätsreserve
unter
eigenen Einrichtungen besitzt, benutzt sie dazu halten; diese Liquiditätsreserve ist bei zu
dem Ber¬
öffentliche Bankanstalten in Groß-Berlin.
liner Stadtkontor oder einer anderen hierfür zugelassenen Stelle einzulegen.
2. An- und Verkauf von Devisen und Sorten
für fremde Rechnung. Die Bestimmungen in Ziffer!
Als flüssige W’erte gelten:
gelten entsprechend. *
a) Kassenbestand, kurzfristig angelegte Guthaben
bei öffentlich-rechtlichen Banken oder anderen
3. Verwahrung und Verwaltung von Wert¬
vom Verwaltungsrat bestimmten Kreditanstalten
papieren unter den vom Direktorium festzusetzenden
und Guthaben auf Postscheckkonten;
Bedingungen.
zum Privatdiskont an der Börse und am offenen
b)
4. Vermietung von Schrankfächern und Auf¬
Markt
gehandelte Wechsel mit einer Laufzeit
bewahrung verschlossener Depots.
von höchstens 3 Monaten (Privutdiskonten und
Wechsel, die dieser Satzung entsprechen);
5. Ein- und Auszahlungsverkehr sowie die Ein¬
ziehung von Forderungen, Schecks, Wechsel und
c) Schuldverschreibungen auf den Inhaber, die zum
Dokumenten aller Art.
Lombardverkehr zugelassen sind;
Aufnahme von Hypothekenurkunden und
6.
d) jederzeit kündbare Faustpfanddarlehen soweit
sie satzungsgemäß gesichert sind.
Frachtbriefen sowie von sonstigen Dokumenten.
7. Weiterbegebung von Wechseln, die dieser
V.
Satzung entsprechen, an die nach dieser Satzung
zulässigen Stellen; die Ausstellung und Akzeptierung
Schluflbestimmungen
von Wechseln ist unzulässig.
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von Zins- und Gewinnanteil8. Einlösung
Scheinen; Besorgung neuer Zins- und Gewinnanteil¬
Bekanntmachungen
scheinbogen.
Die Bekanntmachungen der Sparkasse werden im
9. Ausstellung von Kreditbriefen und Stellung
Verordnungsblatt von Groß-Berlin verkündet, soweit
von Akkreditiven im Kähmen der vorhandenen
nicht nach dieser Satzung Aushang im Kassenruum
Guthaben.
genügt.
10. Abschluß von Verträgen über eine Arbeilsge
8 37
rneinschaft mit Verbänden öffentlich-rechtlicher
Satzungsänderungen
Versicherungsanstalten in Deutschland, insbesondere
%
über Annahme von Anträgen und Einziehung von
Satzungsänderungen erfolgen durch die verfas¬
und
sonstigen
Beiträgen
Leistungen.
sungsmäßigen Organe von Groß-Berlin
11. Weiterleitung von Darlehen, die von öffent¬
Jede Änderung ist für die Sparer nach Ablauf
lichen Körperschaften oder deren Kreditanstalten zu "von2 Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung
bestimmten Zwecken zur Verfügung gestellt werden, verbindlich. In der öffentlichen Bekanntmachung
zu den von diesen vorgesehenen Bedingungen.
kann darauf hingewiesen werden, daß die geänderten
Bestimmungen im Kassenraum der Sparkasse aushängen.
§ 33
Sonstige Anlegung der Sparkasseneinlagen
8 38
Die Sparkasse hat ihre Bestände irn übrigen
Gerichtsstand
nach Richtlinien, die der Verwaltungsrat mit Zu¬
Erfüllungsort für alle aus dem Geschäftsverkehr
stimmung des Magistrats erläßt, anzulegen^soweit
mit der Sparkasse hervorgehenden Verbindlichkeiten
nicht besondere Vorschriften bestehen.
ist für beide Teile Berlin.
Die Sparkasse ist befugt, Geldforderungen aus
Die Sparkasse ist jedoch berechtigt, in Fällen in
dem Verkaufe oder der Versteigerung von Grund¬
stücken oder Gebäuden, die in Groß-Berlin liegen, denen eine Vollstreckung des Urteils im Ausland er¬
folgen muß, ihre Ansprüche auch im Auslände zu
zu erwerben, soweit den Bestimmungen dieser Sat¬
zung für Personal- oder Realkredit entsprechende verfolgen.
Sicherheiten gewährt werden.
§ 39

D. Sonstige

Verpflichtungen
§ 34

Darlehen, insbesondere solche zur Verstärkung
der Betriebsmittel, dürfen nicht aufgenommen wer¬
den, abgesehen von besonderen Fällen, in denen der
Magistrat die Genehmigung dazu erteilt Lediglich
zur Deckung eines vorübergehenden Geldbedarfs
dürfen entsprechend kurzfristige Kredite auf Grund
eines Vorstandsbeschlusee« mit Genehmigung des
Verwaltungsrates, in eiligen Fällen «eines Vorsitzen¬
den, aufgenommen werden.
Bürgschaften dürfen durch die Sparkasse nur
gegen die für die Gewährung von Darlehen »atzungs¬
mäßig vorgeechriebenen Sicherheiten übernommen
werden.

IV.

Llqvl-itlt
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*

In der Hegel sind mindestens 40 % der Sparein¬
lagen und 00 % der sonstig n Einlagen in flüseigen
W'erten anzulegen. Dabei sind mindestens 10 v. H,

Auflösung der Sparkasse
Die Auflösung der Sparkasse kann nur von den
verfassungsmäßigen Organen von Groß-Berlin be¬
schlossen werden.
Das Direktorium hat die Auflösung dreimal mit
Zwischenfristen von je vier Wochen öffentlich be¬
kanntzumachen und zugleich die Guthaben zu
einem mindestens drei Monate nach der ersten Be¬
kanntmachung liegenden Zeitpunkt zu kündigen.
Guthaben, die nach Ablauf der Frist nicht zu
rückgenommen sind, werden nicht weiter verzinst
Der zur Befriedigung der Gläubiger erforderliche
Tfä) des Sparkassonvermögens ist zu hinterlegen.
Forderungen, die 30 Jahre nach der Hinterlegung
nicht geltend gemacht worden sind, verfallen zu
gunsten von Groß-Berlin.
Das nach Erfüllung sämtlicher Verbindlichkei n
verbleibende Vermögen der Sparkasse ist an Groß
Berlin zur Verwendung für solche gemeinnützigen
und mildtätigen Zwecke abzufuhren. die nicht zu
seinen gesetzlichen Aufgaben gehören.
Die Vorschriften der Absätze 2 bi» 4 gelten nicht
für den Fall der Gesamtrecht snachfolge. wenn eine
andere Sparkasse die Sparkasse übernimmt

b) Angelegenheiten des inneren Dienstbetricbcs dor
Verwaltung, es sei denn, daß die Verwaltungs¬
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Inkrafttreten der Satzung
tritt mit dem Tage ihrer Veröffent¬
lichung im Verordnungsblatt von Groß-Berlin in
Kraft.
Die Satzung ist im Kassenraum der Sparkasse
nach der Veröffentlichung auszulegen.
Mit dem Inkrafttreteij tritt die bisherige Satzung
außer Kraft.

gerichte ausdrücklich für zuständig erklärt werden;
c) Verfügungen, die nach freiem oder billigem Er¬
messen zu treffen sind, in diesen Fällen kann
nur ein Mißbrauch dieser Ermessensfreiheit angefochten werden;
d) Streitigkeiten um öffentliche Leistungen, auf die
kein Anspruch besteht.

Diese Satzung

f

Begründung:
Die Sparkasse von Groß-Berlin bedarf einer
neuen Satzung, weil die veränderte rechtliche Stel¬
lung Groß-Berlins den früheren Text vielfach nicht
mehr anwenden läßt. Das gilt vor allem für die
Organe der Sparkasse, während die Bestimmungen
über die Geschäfte der Sparkasse kaum geändert
sind. Auch die neue Satzung lehnt sich weitest¬
gehend an die sogenannte Mustersatzung für die
preußischen Sparkassen an. Die neue Satzung löst
die alte Satzung ab. An Bern alterprobtcn System
der öffentlichen Sparkasse wir8 mit der neuen
Satzung nichts geändert. Die wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse (Geschäftsbereich und Geschäftsverkehr)
bleiben die gleichen. Es handelt sich bei der neuen
Satzung somit vor allem um eine redaktionelle An¬
passung an die neuen rechtlichen Verhältnisse
Berlins, wie sie in der Vorläufigen Verfassung für
Groß-Berlin verankert sind.

(2) Gesetz im Sinne dieser Vorschriften ist jede
•
Rechtsnorm.
(3) Würde die Anwendung einer Gesetzesbestim¬
mung zur Förderung nationalsozialistischer oder zur
Benachteiligung demokratischer Einrichtungen oder
Ziele führen, ist das Verfahren auszusetzen, bis ein
besonderer Senat des Berliner Oberverwaltungs¬
gerichts über die Anwendbarkeit der Gesetzes¬
bestimmung entschieden hat.
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(Befähigung zum Verwaltungsrichter)
(1) Verwaltungsrichter bei den Berliner Ver¬
waltungsgerichten kann sein, wer das 30. Lebensjahr
vollendet und entweder
1. die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren
Verwaltungsdienst erworben hat oder
2. eine rechts- oder staatswissenschaftlicbe Ab¬
schlußprüfung (Gericbtsreferendar, Diplomvolks¬
wirt, Dr. Jur., Dr. rer. pol.) oder eine sonstige Aus¬
bildung für den gehobenen Verwaltungsdienst
ordnungsgemäß vollendet hat; außerdem muß der
Betreffende zwei Jahre in gehobener Stellung im
Verwaltungsdienst mit Erfolg tätig gewesen sein.
Von dem Nachweis einer Abschlußprüfung
nach Abs. 1 Ziff.2 kann befreit werden, wer zehn
Jahre in gehobener Stellung in der öffentlichen
Verwaltung tätig war oder den Ausbildungs¬
und Aufbaulehrgang der Verwaltungsschule GroßBerlin oder einen Kursus zur Ausbildung von
Richtern mit Erfolg beendet hat.
bestimmt eine Ausführungsver¬
(2) Näheres
ordnung.

— zur Beschlußfassung — über
Verordnung über die Errichtung von Ver¬
waltungsgerichten in Groß-Berlin
Wir bitten zu beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der
nachfolgenden Verordnung über die Errichtung von

Verwaltungsgerichten in Groß-Berlin zu.

Berlin, den 3. Juni 19*7
Magistrat von Groß-Berlin

Schrocder

Dr.

Acker

Verordnung
über die Errichtung von Verwaltungsgerichten
in Groß-Berlin
t

L Allgemeine Vorschriften

-Ja.U.'

f (Verwaltung
>
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und oberste Dienstaulsicht)
Verwaltung und oberste Dienstaufsicht der Ber¬
liner Verwaltungsgerichte obliegen dem Magistrat
von Groß-Berlin, Abteilung für Rechlswescn.

'■

ff

(Gliederung)
wird in GroßVerwaltungsgerichtsbarkeit
Die
(1)
Berlin durch Stadlverwaltungsgerichle und ein Oberverwaltungsgerichf ausgeübt.
^ladtver(2) Die Bestimmung des Sitzes der
waltüngsgcrichte und des Oberverwaltungsgerichls
sowie die Abgrenzung der Gerichtsbezirbe bleibt
einer Ausführungsverordnung vorbAalten.

(VerwaltungHrrchtsprechung)

unterworfen.

309. Vorlage

L.

4

Die Richter der Verwaltungsgerichte sind in
ihrer Rechtsprechung unabhängig und nur dem Gesetz
und den Grundsätzen eines demokratischen Staates
(.1)

f

•

|

2 (Verhältnis zu Groß-Berlin)
Ausübung der VerwaltungsgerichtsbarDie
(1)
keit gehört zu den öffentlichen Aufgaben Groß-Berlins
'
gemäß Art. 1 Abs. 2 der Vorläufigen Verfassung.

9 3 (Aufgabenbereich and

Zuständigkeit)
Verwaltungsgerichte haben über die
Recbtmäßigkcit der Verfügungen der Verwaltungs¬
behörden zu entscheiden.- Ihre Zuständigkeit ergibt
sich aus den Gesetzen. Gesetz im Sinne dieser Vor¬
schrift ist auch eine Verordnung Groß-Berlins.
Verwaltungsgerichte
(2) Der Entscheidung der
unterliegen nicht:
und
a) Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
(1) Die

^^JyJJejjrksverordnelenversammluDaen^^^^^^

7 (Unmittelbare Dienstaufsicht)
unmittelbare Dienstaufsicht über die Ver¬
Die
(1)
waltungsgerichte übt aus:
1. über sämtliche Berliner Verwaltungsgerichte der
Präsident des Oberverwalfungsgericfats,
ngsgerichtc der jeweilige
Präsident des einzelnen Stadtycrwaltungsgerichts.
(2)' Die Vorsitzenden der Senate des Oberver¬
waltungsgerichts und die Vorsitzenden der Kammern
der Stadtverwaltungsgerichte werden von dem Oberverwaltungsgcrichtspräsfdenten bestimmt, . letztere
nach Anhörung des Präsidenten des jeweiligen
Stadtverwaltungsgerichts. Die Bestimmung der Vor¬
sitzenden unterliegt der Genehmigung des Magistrats.

fß

(Geschäftsordnung)
Geschäftsordnungen für das Oberverwaltungsgerichf und die StadtverwaltungsgcFichle
erläßt der Präsident des Oberverwaltungsgerichts,
für die Stadtverwaltungsgerichte nach Anhörung des
jeweiligen Stadlgerichtspräsidenteu
(1) Die

f

II. Stadtvarwaltangsgorlcht

f9

(Zusammensetzung den Gerichts)
besteht
aus
(1) Das Stadtverwaltungsgericht
einem Präsidenten, der erforderlichen Anzahl von
Kammervorsitzenden (Verwaltungsgerichtsdirekloren)
und weiteren Mitgliedern (Verwaltungsgerichtsräten).
*
(2) Die Hälfte der Mitglieder und Vorsitzenden
soll die Befähigung zum Richteramt oder höheren
Verwaltungsdienst haben, die andere Hälfte soll den
Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 Ziff.2 entsprechen.

|
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(Zuständigkeit)

(1) Die Stadtverwaltungsgerichte entscheiden über
die Rechtsmäßigkeit der Verfügungen, die von Dienst¬
stellen der Bezirksämter oder von Behörden oder
Ämtern getroffen werden, die den Bezirksämtern oder
ihren Dienststellen gleichgestellt sind.

| II

(Zusammensetzung der Kammern)
und entscheiden
in der Besetzung mit drei Richtern.
'(2) Der Vorsitzende soll die Befähigung zum
Richteramt oder höheren Verwaltungsdienst haben;
ein zweiter Richter hat den Voraussetzungen des § 5
Abs. 1 Ziff.2 zu entsprechen. Das dritte Mitglied muß
im Verwaltungsdienst von Groß-Berlin tMig sein.
(1) Die Kammern verhandeln

f 12

(Verwaltungsmann)

(1) Das im Verwaltungsdienst stehende Mitglied
der Kammer wird auf die Dauer von zwei Jahren
aus dem Kreise der Verwaltungsangestellten Groß-

Berlins gewählt
'
(2) Die Wahl erfolgt durch die Bezirksverord¬
netenversammlung auf Grudd einer Liste, «Re vom
Bezirksamt über alle bei ihm angesteliten Personen
aufgestellt wird, die das 30. Lebensjahr vollendet
haben und seit dem 8. Mai 1943 mindestens ein Jahr
als Sachbearbeiter im Dienste einer öffentlichen Be¬
hörde oder Körperschaft des öffentlichen Rechts in
Groß-Berlin tätig sind.
(3) Jede Bezirksversammlung wählt soviel Ver¬
waltungsleute zu Verwaltungsrichtern, als nach einer
von dem Präsidenten desjenigen Stadlverwaltungsgerichts, dessen Bereich der Bezirk angebört, zu
ermittelnden Schlüsselzahl auf den betreffenden Bezirk
entfallen.
(4) Die Verwaltungsleule werden ehrenamtlich
tätig. Sie erhalten eine Aufwandsentschädigung und
sollen höchstens an einer Sitzung wöchentlich teil¬
nehmen.
(5) Näheres

regelt eine Ausführungsverordnung.

15 (Besetzung der Senate)
Die
Senate
des Oberverwallungsgerichts ent¬
(1)
scheiden in der Besetzung mit drei Richtern. Ein
Mitglied muß die Befähigung zum Riohteramt oder
höheren Verwaltungsdienst haben, ein zweites hat die
Befähigung gemäß § 5 Abs. 1 Ziff.2 aufzuweisen. Als
drittes Mitglied ist ein Verwaltungsmann hinzu-

zuziehen.
(2) Auf den Verwaltungsmann findet die Vor¬
schrift des § 12 entsprechend Anwendung. Er wird
von der Stadtverordnetenversammlung aus einer Liste
ewählt, die vom Magistrat über alle bei ihm gemäß
12 Abs. 2 angesteliten Personen aufzustellen ist.

f

10 (Besondere Zuständigkeit)
t
Große
Senat entscheidet in allen Fällen,*
Der
(1)
in denen im Verlauf eines Verwaltungsstreitverfabrcns
die Gültigkeit einer gesetzlichen Anordnung (Gesetz,
Verordnung oder Satzung) angezweifelt wird, ln
diesen Fällen hat das mit der Sache befaßte Gerüdit
oder der betreffende Senat des Oberverwaltungs¬
gerichts das Verfahren dufoh Beschluß auszusetzen, bis
der Große Senat über die Gültigkeit der gesetzlichen
Anordnung entschieden bat. Die Entscheidung ergeht
nach Anhörung der Beteiligten durch Beschluß. Der
Beschluß ist Tür das mit der Sache befaßte Ver¬
waltungsgericht oder den betreffenden Senat bindend.
(2) Der Große Senat ist auch für Entscheidungen
nach § 4 Abs. 9 dieser Verordnung zuständig.

f

17 (Zusammensetzung des Großen Senats)
Der Große Senat besteht aus sieben Mitgliedern,
von denen zwei «Re Befähigung zum Richteramt oder
höheren Verwaltungsdienst besitzen, zwei weitere dem
Kreise der Verwaltungsrichter nach g 3 Abs. 1 Ziff.2
entnommen sein müssen; drei Mitglieder müssen Verwaltungsleute sein.
*

| 18

(Abweichung von früheren Entscheidungen)
(1) Will ein Senat des Oberverwaltungsgerichts
in einer Rechtsfrage von einer früheren Entscheidung
des Oberverwaltungsgerichts abweichen, so entscheidet
ein Senat, der aus sämtlichen Senalspräsidenten oder
deren Stellvertretern und je einem Mitglied sämt¬
licher Senate zusammengesetzt ist.
'
(2) Zu einer Entscheidung ist die Anwesenheit
von mindestens neun Mitgliedern erforderlich. Ein
Drittel soll die Befähigung zum Richteramt oder
höheren Verwaltungsdienst, ein Drittel die Befähigung
gemäß g S Abs. 1 Ziff.2 aufweisen, der Rest soll aus
Verwaltungsleuten bestehen.
(3) Zu einer abweichenden Entscheidung ist eine
Zweidrittelmehrheit erforderlich.

IV. Oamutnsama Vorschrift»
19 (Vertreter des öffentlichen Interesses)
13 (Zusammensetzung des Gerichts)
(1) Der Magistrat kann bei jedem Stadlver¬
waltungsgericht und bei dem Oberverwallungsgericht
Das Oberverwaltungsgericht besieht aus dem
Präsidenten, dem Vizepräsidenten und der erforder¬ • ie einen ständigen Vertreter des öffentlichen Interesses
lichen Anzahl von Senalspräsidenten und Ober- bestellen. Der Vertreter des öffentlichen Interesses
verwaltungsgerichtsräten. Die Hälfte der Senats¬ muß die Befähigfang zum Richteramt oder höheren
Verwaltungsdienst haben. Er hat dabei mitzuwirken,
präsidenten und Oberverwaltungsgerichtsräte soll die

III.

Das Obervarwalfnngsgarieht

*

f

Befähigung zum Richteramt oder höheren Verwal¬
tungsdienst aufweisen, die andere Hälfte hat den
Voraussetzungen des § 5 Abs. .1 Ziff. 2 zu entsprechen.

f 14

(Allgemeine Zuständigkeit)

entscheidet in
(1) Das Oberverwallungsgericht
Instanz über Verfügungen, die
erster und letzter Hauptverwaltung
des Magistrats
von Dienststellen der
oder von Behörden oder Ämtern getroffen werden, die
der Hauptverwaltung des Magistrats gleichstehen.
entscheidet das Ober¬
(2) In zweiter Instanz
verwaltungsgericht über das Rechtsmittel der Be¬
rufung gegen erstinstanzliche Urteile' der Stadtver¬
waltungsgerichte sowie über Beschwerden gegen
Entscheidungen der Stadtverwaltungsgerichlc oder
ihre .Vorsitzenden, soweit sie zulässig sind.

|

daß das Recht sich durchsetzt und das Gemeinwohl
keinen S«diaden erleidet Er ist an die Weisungen
des Magistrats gebunden, er kann während der Ver¬
handlungen der Verwaltungsgerichte Anträge stellen
und tatsächliche und rechtliche Ausführungen machen.
(3) Die Verwaltungsgerichte haben den Vertreter

des öffentlichen Interesses von jeder Angelegenheit,
die von grundlegender Bedeutung für die Rechte der

Öffentlichkeit oder der Stadtverwaltung ist, in Kenntnis
zu setzen. Er hat das Recht der Aktenvorlage.

| 20

*

(Oesebältsstelle)
Bei jedem Stadtverwaltungsgericht und bei dem
Oberverwallungsgericht besteht eine Geschäftsstelle.
Näheres wird durch eine Ausführungsbestimmung

geregelt

£1

f 21

(Rechtshilfe)

Die ordentlichen und besonderen Gerichte GroßBerlins, die Verwaltungsgerichte und Verwaltungs¬
behörden haben sich auf Ersuchen untereinander
Rechtshilfe zu leisten.

V

Verwaltungsrichler

i

22 (Ernennung)
Die Richter der Verwaltungsgerichte von GroßBerlin (g 5) werden vom Magistrat ernannt. Der
Präsident des Oberverwallungsgerichts hat ein Vorschlagsreeht.

g 23

(Demokratische Zuverlässigkeit)

ernannt
(1) Zum Verwaltungsrichter kann nur
werden, wer nach g 5 dieser Verordnung befähigt ist
und die Gewähr dafür bietet, daß er in demokratischem
Geiste an der Ausgestaltung und Ausübung der Ver-

waltungsrechtspflegc tnitwirken wird.
ernannt
(2) Zum Verwaltungsrichler kann nicht
werden, wer unter die Bestimmungen der Entnazi(izierungsgesetze fällt oder aus sonstigen Gründen für
eine demokratische Verwaltungsrechtspflege unzu¬
verlässig erscheint.
Ver¬
(3) Diese Bestimmung gilt auch für die
waltungsleute gemäß g 12 dieser Verordnung.
SchlaBbestimmangen
VI. Übergangs- and
90
24 (Die Verlahrensvorschriften)
Das Verfahren vor den Berliner Verwaltungs¬
gerichten regelt sich bis zum Erlaß einer besonderen
Verfahrensordnung nach den Bestimmungen des

f

preußischen Gesetzes über die allgemeine Landesverwallung vom 30. 7. 1883 sowie nach den Vor¬
schriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der
Zivilprozeßordnung, soweit diese nicht im Wider¬
spruch mit den Bestimmungen dieses Gesetzes und
des Landesverwaltungsgesetzes stehen.

f 26

(Voraussetzung der Verwaltungsgerichtsklage)
Verwaltungsgerichle ist
(1) Die Anrufung der
erst dann zulässig, wenn der Klageberechtigle bei der
Behörde oder Dienststelle, die die anzufechtende Ver¬
fügung erlassen hat, innerhalb von 14 Tagen nach
Kenntnis schriftlich oder zu Protokoll einen Ein¬
spruch mit einem bestimmten Antrag eingelegt,
hat und dieser nach nochmaliger Prüfung der An¬
gelegenheit durch einen begründeten Bescheid des
Leiters der betreffenden Abteilung oder des von ihm
zu diesem Zweck beauftragten Referenten oder
Dezernenten zurückgewiesen worden ist Unterlassung
eines Bescheides innerhalb einer Frist von vier
Wochen nach Einlegung des Einspruchs gilt als
Zurückweisung.
’
Dienstbehörde,
(2) Das Recht der Vorgesetzten
angefochtene Verfügungen im Dienstaufsichtswege zu
ändern, bleibt unberührt.

f 26

(Zuständigkeit nach bisherigem Recht)
Soweit in Gesetzen aus der Zelt vor dem 30. Januar
1933 die Zuständigkeit der Stadt- oder der Bezirks¬
ausschüsse als Verwaltungsgerichte gegeben war,
sind nunmehr die SladtverwaTtungsgerichte in erster
Instanz zuständig, es sei denn, daß sich aus der
Reobtsteliung Groß-Berlins, die nach der Kapitulation
oder auf Grund der Vorläufigen Verfassung oder der
Auflösung Preußens eingetreten ist oder aus beson¬
deren gesetzlichen Vorschriften anderes ergibt, ln
Zweifelsfällen entscheidet der Große Senat des Ober¬
verwaltungsgerichts (§ 16).

| 27

(Auaffibrungsbestimmungen)
kann zur Durchführung
(1) Der Magistrat
dieses Gesetzes und der Yerfahrensvorschriften des
Landesverwallungsgerichtes Auslührungsbestimmun-

_

f

28 (Verwaltungssehöffen)
Ausführungsbestimmungen (§ 17) kann
Durch
(1)
angeordnet werden, daß zu der Verhandlung und Ent¬
scheidung einzelner Arten von Verwallungsstreitsachcn zwei Laienbeisitzer (Verwaltungsschöffen;
hinzuzuziehen sind.
finden die Vor¬
(2) Auf die Verwaltungsschöffen
30—67 des Gerichtsverfassungsgesetzes
schriften der
sinngemäß Anwendung.
nach
(3) Einer der Verwaltungsschöffen soll
Möglichkeit den Bevölkerungskreisen angehören, die
an der Aufhebung, der andere den Kreisen, die an
der Aufrechterhaltung der angefochtenen Verfügung
ein Interesse haben.

f

29

,j

(Inkrafttreten)

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ver¬
kündung im Verordnungsblatt für Groß-Berlin in

Kraft.

310. Vorlage — zur Beschlußfassung — Uber
den Entwurf des Außerordentlichen Haus¬
haltsplans von Groß-Berlin für das Rech¬
i
nungsjahr 1947

Wir bitten zu beschließen:
Gemäß Artikel 5 Abs. 2 Ziff.

3 der Vorläufigen
Verfassung von Groß-Berlin vom 13. 8. 1946 wird der
Außerordentliche Haushaltsplan von Groß-Berlin
für das Rechnungsjahr 1947 in Einnahme und Aus¬

gabe auf

93 067 200 RM

fes tgee teilt.

Begründung:

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 2. 6. 1947
beschlossen:
„Der Außerordentliche Haushaltsplan von Groß-

Berlin für das Rechnungsjahr 1947 wird in Einnahme
und Ausgabe auf 93 067 200 RM festgesetzt und der
Stadtverordnetenversammlung zur Beschlußfassung
zugeleitet.“

[■

Wegen der Eilbedürftigkeit der Angelegenheit
wird der Entwurf'des Außerordentlichen Haushalts¬
plans nunmehr Ihnen und der Alliierten Komihandantur gleichzeitig vorgelegt.
Der Außerordentliche Haushaltsplan enthält ge¬
mäß Anordnung der Alliierten Kommandantur —

-

vom 19. 2. 1947 die Ausgaben für
FIN/I (47) 26
Instandsetzung von Grundstücken und öffentlichen
Gebäuden und auf der Einnabmeseite ein Darlehn
des Stadtkontors zur Bestreitung dieser Ausgaben.
Dem Außerordentlichen Haushaltsplan liegen die An¬
forderungen der Bezirksämter, der Dienststellen der
Hauptverwaltung und der ehemaligen Reichs- und
Staatsdienststellen, die jetzt dem Magistrat angeglie¬
dert sind, zugrunde. Es konnten wegen der ungünstigen Lage der Bauwirtschaft nur diejenigen Bau¬
vorhaben berücksichtigt werden, deren Durchführung
unabweisbar notwendig erscheint. In jedem Einzel¬
fall wurde im Einvernehmen mit der zuständigen
Hauptfachverwaltung geprüft, ob das Bauvorhaben
noch zurückgestellt werden kann oder ob seine
Durchführung vordringlich ist. Der Außerordentliche
Haushaltsplan für 1947 sieht nunmehr Baumaßnahmen im Umfange von 93 MIR. RM vor.
Während der Vorarbeiten für den Außerordent¬
lichen Haushaltsplan wurde von uns auf Anordnung
der Alliierten Kommandantur auch ein Bauwirt¬
schaftsplan für 1947/48, der die öffentliche und pri¬
vate Bauwirtschaft umfaßt, aufgestelit. Wir nehmen
hierzu auf die Vorlage — zur Kenntnisnahme —
Nr- 257 Bezug. Ausgangspunkt für diesen Bauplan,
war die Zahl der vorhandenen Arbeitskräfte. Die
durch den Außerordentlichen Haushaltsplan zu fi¬
nanzierenden Baumaßnahmen sind in dem Bauplan

|
>

I

j^y^^^^Jjt^^N^ngesetzt^Be^ufstellungjiesl

ist über diese
Summe hinausgegangen worden, weil eine Keibe
dringender Bauvorhaben in dem Bauplan nicht oder
nur teilweise berücksichtigt worden ist. Die Durch¬
führung dieser im Außerordentlichen Haushaltsplan
vorgesehenen Bauten ist zur Versorgung der Bevöl¬
kerung mit Krankenhausbetten, Schulen, Alters¬
heimen und anderen lebenswichtigen Einrichtungen
und im Interesse der Verkehrssicherheit von größter
Wichtigkeit- Die in Aussicht genommenen Maß¬
nahmen haben vielfach Anordnungen oder Aufträge
der Sektor- oder Bezirksmilitarregierungen zur
Grundlage. Wir bitten daher, den Außerordentlichen
Haushaltsplan in vollem Umfange zu genehmigen.
Inwieweit die Lage des Baumarktes die Durch¬
führung der über den Bauplan hinausgehenden Bau¬
vorhaben des Außerordentlichen Haushaltsplans ge¬
stattet, werden wir von Fall zu Fall vor Freigabe der
Mittel feststellen. Der Baustoffhedarf kann teilweise
dadurch gedeckt werden, daß auf den Baustellen Bau¬
stoffe aus den Trümmern gewonnen werden oder in
anderen Fallen die einzelnen Besatzungsmächte be¬
stimmte Vorhaben durch Lieferungen unterstützen.
Schließlich wird auch die Rückkehr weiterer Fach¬
arbeiter nach Groß-Berlin die Verstärkung der Bau¬
tätigkeit gestatten.

Außerordentliche» Haushaltsplans

Berlin, den 6. Juni 1947
'Magistrat von QroB-Berlin
Dr.

II a a s

,

Bona t z

— zur Kenntnisnahme — über
Metropol-Theater In der Behrenstraße
Wir bitten, folgenden Beschluß des Magistrats
vom 21. April 1947 zur Kenntnis zu nehmen:

311. Vorlage

„Die Stadt Berlin gewährt der Deutsche ZündholzFabriken AG., Berlin-Steglitz. Schildhornstraße TG, ein
Darlehen in Höhe von 1600000,— RM (in Worten:
Eine Million Sechshundertlausend Reichsmark). Aus
diesem Darlehen bestreitet die Gesellschaft die Kosten
für den Wiederaufbau des Metropol-Theaters. Die
Stadt übernimmt die Bauleitung bei den Wiederherstellungsarbeiten. Gleichzeitig schließt die Stadt
Berlin mit der Deutsche Zündholz-Fabriken AG. einen
langfristigen Pachtvertrag über das Theatergebäude,
einen Bauvertrag und einen Darlehensvertrag.“

Begründung:
Auf Wunsch der SMA erfolgte seil Anfang des
vorigen Jahres die Wiederherstellung des Metropolim Film¬
Theaters in der Behrenstraße. Das zur Zeit spielende
theater „Colosseum“ in der Schönhauser Allee
Städtische Operetten-Theater soll damit in sein
ursprüngliches Heim zurückkehren können. Die Bau¬
leitung für die Wiederhersfellungsarbeiten übernahm
der Magistrat von Groß-Berlin. Die Kosten für
die Wiederherstellung wurden am 20. 6. 1946 auf

1600000,— RM geschätzt. Die Deutsche ZündholzFabriken AG. erklärte sich bereit, diese Kosten zu
tragen. Jedoch mußte sich der Magistrat verpflichten,

der Gesellschaft ein Darlehen ln dieser Höhe zu ge¬
währen. Dieses Darlehen wird nach dem Vertrag
hypothekarisch gesichert, mit 4% verzinst und mit
mindestens 40000,— RM jährlich amortisiert.
Aus Mitteln der Stadl sind bereits am 13. 2. 1946
200000,— RM für die Enttrümmerung der Straße und
soll
der Gebäude zur Verfügung gestellt worden. EsStadt
die
ein Vertrag geschlossen werden, durch denmindestens
das Theatergebäude auf die Dauer von
sobald
10 Jahren pachtet. Der Pachtvertrag beginnt,
Der
kann.
werden
übergeben,
spielfertig
das Theater
noch
Pechtpreis beträgt jährlich 126000,— RM. wozu
und der Feuerver¬
die Übernahme der Grundsteuer Ferner
soll ein entsicherung durch die Stadt tritt

Berlin, den

9.

Juni

1947

sprechender Bauvertrag und Darlehensvertrag ge¬
schlossen werden.

Berlin, den 3. Juni >1947
Magistrat von Groß-Berlin
Dr. .Nestriepke
L. Schroeder
3X2. Antrag
Betr.: Dlanstrttom«

Dr.

Haas

|

für «Ina deutsche

Zentralverwaltang
Die Stadtverordnetenversammlung

wolle

be¬

schließen:
den Magistrat zu ersuchen, durch bauliche In¬
standsetzungsmaßnahmen beschleunigt daiur zu
sorgen, daß die für eine deutsche Zentralverwaltung
bzw. Zentralregierung erforderlichen Diensträuine
sichergeetellt werden, damit es nicht notwendig wird,
für diese Zw’ecke Wohnräumc in Anspruch zu
nehmen.
Berlin, den 2«. Mai 1947
Schwennicke, Dr. Külz
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
. - der LDP

313. Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, soviel wie möglich
Spielplätze für Kinder in den Innen- und Außenbe¬
zirken anzulegen bzw. vorhandene Plätze herzuriebten und auszubauen. Zur Herrichtuug der Plätze
sind erwerbslose Jugendliche heranzuziehen, für die
Mittel im Haushalt des Hauptjugendamtes vorge¬
sehen sind.

Begründung

Presse mehren sich die Mitteilungen über
Kinder, die in den Trümmern spielen.und dabei ver¬
unglücken. Außerdem besteht die große Gefahr des

ln der

Auftretens von Infektionskrankheiten.
Es ließen eich mit geringem Kostenaufwand
Spielplätze herrichten, wenn für die personellen
Kosten die Mittel, die im Haushalt des Hauptjugend¬
amtes für erwerbslose Jugendliche vorgesehen sind,
mit herangezogen werden. Wenn gleichzeitig Mittel
für Spielleitungen für jeden Platz zur Verfügung ge¬
stellt werden, würde damit eine wesentliche Bekämp¬
fung der Kinderverwahrlosung durchzuführen sein.
Derartige Spielplätze haben z. B. in Dänemark guten
Erfolg gehabt.
Berlin, den C. Juni 1947

Swolinzky, Leber, Flieger

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD
314. Antrag
Betr.; Halnrlch-Halaa-Denkmal
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Aus Anlaß des 150. Geburtstages von Heinrich
Heine am 13. 12. 1947 wird in der Stadt Berlin ein
Helnrich-Heine-Denkmal errichtet.
Zu diesem Zweck wird ein Wettbewerb der Ber¬
liner Bildhauer ausgeschrieben und die Finanzierung
auch mit Hilfe freiwilliger Spenden durchgeführt.

Berlin, den

5.

.

Juni

1947

Litke, Maron

und die übrigen M i- fe *eder der Fraktion
der SED

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr
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Rechnungsjahr 1947
Stand am 23. Mai 1947
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Vorbemerkung
Kommandantur — FIN/I (47) 26 — vom 19. 2. 1947 sind alle Ausgaben
Nach Anordnung der Alliierten
Darlehn des Stadtkontoi-s zu
und öffentlichen Gebäuden aus einem
für Instandsetzung von Grundstücken Außerordentlichen Haushaltsplan zusammengefaßt. Die Gliederung
bestreiten. Diese Ausgaben werden im entspricht der des Ordentlichen Haushaltsplans. Die Mittel des Außer¬
Haushaltsplans
Kämmerei in Anspruch ge¬
des Außerordentlichen
erst nach besonderer Freigabe durch die
ordentlichen Haushaltsplans dürfen
nommen werden.

A. Bezirke und B. Hauptverwaltung
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

für Bauvorliahen

davorr

Bezirke
I laupt Verwaltung

Haushaltsunterabschnitt

G3

Ausgabe
Ansatz 1947

bis

von

10000 RM

RM

RM

10000 bis
75 000 RM
RM

über
75000 RM

RM

50

— Dienstgebäude —

A. Bezirke

Mitte
Tiergarten
Wedding
Prenzlauer Berg
Friedrichshain
Kreuzberg
Charlottenburg

520000
200000
298300
686 600

402600
350800
489 300

Spandau

945000
290000

Wilmersdorf
Zehlendorf

109 900
669 600

Schöneberg

Steglitz
Tempelhof
Neukölln
Treptow
Köpenick
Lichtenberg
Pankow
Reinickendorf

62000
599200
963000
304 500
369 600

Summe A. Bezirke
B. Hauptverwaltung

Summe Haushaltsunterabschnitt 03 50,
zugleich Summe Einzelplan 0

20000
—
.

185 000

-

—
175 300

—
—

—
127 600

7000
—

71100
11800

-_

35 000

—
20 900
—
15 000
18 000
19 500

601000

—
8000

72 400

18 400

132000

686 600

275000
272700
477 500

70000

910 000
220 000

89 000
69 600

600000

47000
31300
—
100000

16700

315 000

200000
123000

69 600

203000

—

-.

551200
945 000
185 000
300 000

6 000

54 000
126 000

390000
—
—

8 065 800

149 500

1465 300

6 451 000

5 282 000

20000

110000

5152000

13 347 800

169 500

1 575 300

11603 000

Einzelplan 1 Polizei und Gerichte
Haushaltsunterabschnitt

11 00

— Polizeipräsidium
Berlin —

-

A. Bezirke
B. Hauptverwaltung

Summe Haushaltsunterabschnitt

Hanshaltsunterabschnitt 17
— Zivil- u. Strafgerichte —
A. Bezirke
B.

11 00

5 656000

8 000

798 000

4 850 000

5 666 000

8 000

798 000

4850000

2081000

2000

137 000

1942000

2081000

2000

137 000

1942 000

1201000

15000

40 000

1146 000

1201000

15000

40000

1146 000

8 938 000

25000

975000

7 938 000

00

Hauptverwaltung
Summe Haushaltsunterabschnitt

17 00

Haushaltsunterabschnitt 18 00
— Staatsanwaltschaften u. Strafvollzug —
A. Bezirke
B.

Hauptverwaltung
Summe Haushaltsunterabschnitt

18 _00

Summe Einzelplan

1

Einzelplan 2

Schulwesen
davor

Unter¬

Bezirke
Hauptverwaltung

Ausgabe

abschnitt Ansatz

1947

RM

Hanshaltsabschnitt
— Volksschulen —

von

über

10 000 RM

75 000 RM

RM

RM

RM

195000
28 400

373000
—
90000
—

21

A. Bezirke

Mitte

21 10

568000

21 20

28 400

Tiergarten
Wedding
Prenzlauer Berg
Friedrichshain
Kreuzberg
Charlottenburg

21 10

21 10
21 10

103000
478000
1000000
610000
895500

21 10

236 800

Spandau

21 10

468000

21 10

35 000

21 10
21 10

Wilmersdorf
Zehlondorf
Schöneberg

Steglitz
Tempelhof
Neukölln
Treptow
Köpenick
Lichtenberg
Pankow
Reinickendorf

—
—
—
—
—
—

15 000
478000

7 630
33 500
8 000

—

187000
35000

33 500

8 500

25 000

21 10
21 10

115 000
313 000
154 700

8000

107 000

13 000

25000
77 000

21 10

568400

6 000

21 10

350 000
273 500

—

21 10
21 10

600«»

21 10
21 10

400 000
114 300
450 000

—
—
—
10 600

170 400
235 000
271 000
30 000
84 000
114 300
360 400

Summe A. Bezirke

7 797 100

97 750

3 276 850

21 30

90000

21 10

—

2 500

21 40

38 000

—
—

Summe B. Hauptverwaltung

128000

—

Hauptverwaltung

139 800
217 200
279 050
203 300

21 10

21 10

Weißensee

B.

für Bauvorh aben
10 000 bis
75 000 RM

bis

Summe Haushaltsabschnitt

21

7 925 100

97 750

800 200

392 800
608 800

—
273 000

—
—
—
275 000

77 700
392 000

115000
—
570 WO

3160W
—
79 0W
4 422 5W

—

90 0W

38 000

—

38 000

90 0W

8 314 850
*

4 512 500

Hanshaltsabschnitt 22
— Mittelschulen —
A. Bezirke

Wilmersdorf
Reinickendorf

25000

—

10000

—
10000

35000

10000

25000

—

22 00

25000

22 00

Summe A. Bezirke

—
B.

Hauptverwaltung
Summe Haushaltsabschnitt 22

35 000

—
10 000

Haushaltsabschnitt 23
— Höhere Schulen —
A. Bezirke

Mitte
Tiergarten

23 10
23 15

132000
5000
95000

Übertrag

232 000

23 10

_
5 000

—

5000

—

—

25000

—

_
—
—

132 0W

—
95000
227 000

3

davon

Bezirke

Unter¬

Ausgabe
abschnitt Ansatz 1947

Hauptverwaltung

RM

Wedding

Friedrichshaiti

Wilmersdorf
Zehlendorf

Tempelhof

Neukölln

B.

10

300 000

—

—

10

24500

2 500

./rt-rrl

10

22000

13 200

13 200

-

Haushaltsabschnitt

5000

50000

10
15

112000
83 000

•—

23 10

185 000
17 500

—
—
—
—

10

10000
—

31000

15

53 000

10

50000
37000
150000

15
10
15

45 300
134 000
157 600
134 500

15
10

15

42000

10

134 800
300 900

152000
2 491 300

23 20

63 000

Summe Haushaltsabschnitt 23

2 354 300

—

_

10

Summe A. Bezirke

Hauptverwaltung

RM

52 000

23 15
23 10

Reinickendorf

|

_

23
23
23
23

Pankow

i

RM

52000

23 10

Köpenick

75 060 RM

RM

23 10

23
23
23
23
23
23

Steglitz

über
75 000 RM

232000

23 15

Schöneberg

10000 RM

von

Übertrag
23
23
23
23
23
23

Kreuzberg
Charlottenburg
Spandau

für Bauvorhaben

bis

—

17 500

—
—
—
—
—
—

-

—
—
—
150000

45300
—
—
—

134 000
157 600
134 500

_

-

42 000
•50000

—

662000
.

8200°
1

802800

—

63 000
725 000

-

84 800
300 900

70000

26 500

'

135000
—

31000
53 000
45000
33000

4 000

_

97 000

50 000

—

26500

300 000

40000
15000
83000

5000

—

227 «X)

1802 800

24

— Berufs- u. Berufsfachschnlen —
A. Bezirke
B.

—

Hauptverwaltung

24 10

Summe Haushaltsabschnitt 24

Haushaltsabschnitt

—

—

—

1679 000

38 250

573750

1

679 000

38 250

573 750

1067 000

1

067 000

25

— Fachschulen —
A. Bezirke
B.

—

Hauptverwaltung

25
25
25
25
25
25

11

17

108 400
2 000
8 800
30 800

18

150000

19

65 000
100 000

14

16

25 20

Summe B Hauptverwaltung zugleich
Summe Haushaltsabschnitt 25

Haushaltsabschnitt

485 000

—

—

—

~

—
108 400

—

2 000
8 800

—
50 800

—

—
65000
—

100 000

115 800

358 400

—

10 800

—
150 000

—

26

— Zentrale Einrichtungen des
Schulwesens —

A. Bezirke
B.

4

Hauptverwaltung

•

—

—

—

26 09

65 000

—

65000

—

Summe Haushaltsabschnitt 26

65000

—

65000

—

—

—

davon

Bezirke

Unter¬

Hauptverwaltung

Ausgabe

abschnitt Ansatz

1947

Haushaltsabschnitt

RM

10 000

RM

RM

für Bauvorhaben
über

von

bis

75000 RM

75 000 RM
1

RM

RM

28

,

— Landesbildstelle —
A. Bezirke

Hauptverwaltung

B.

80 000

—

—

80 000

28

80 000

—

—

80000

2

12823 400

28 00

Summe Haushaltsabschnitt
Summe Einzelplan

4 819 400

7 820700

Volksbildung — Kunst

Einzelplan 3
Haushaltsabschuitt

183 300

31

— Einrichtung des Volksbildnngswesens —
A. Bezirke

Wedding
Prenzlauer Berg
Tempelhof
Pankow

B.

Hauptverwaltung

31 00

4

400

4 400

31 00
31 00

0 700

6 700

4200

4200

31 00

17 300

Summe A. Bezirke

32300

31 20

133 000

Summe Haushaltsabschnitt

Haushaltsabschnitt

31

165 500

—

17 200

17200

15300

—
133000

17 200

15 300

133000

32

— Heimatpilege —
—

—

—

83000

—

70000

—

—

70000

83000

—

—

32 02

83000

—

32 10

70000

Summe B. Hauptverwaltung zugleich
Summe Haushaltsabschnitt 32

153 000

A. Bezirke

■

B. Hauptverwaltung

Haushaltsabschuitt

■

'

33

— Sport —

A. Bezirke

Mitte
Tiergarten
Wedding
Prenzlauer Berg
Friedrichshain
Kreuzberg
Spandau
Zehlendorf
Steglitz
Tempelhof
Neukölln
Treptow

33 10
33 10
33 10

85 800
155 700

47000

—
—
0 000
8 000

83 800

--

42000
41000

113 700

98 000

131300
—
—
—

33 10
33 10
33 10

237 300
80 000
16 000
00 OOO

33 10

9000

33 10
33 10
33 10

107 700
59 300
130 000

18 750

33 10

212000

10000

111250
52000

150 000

übertrag

1199800

63750

741050

395 000

33 10

—
—
—
9 000
2 300

9500

80 000
16 000
60 000

—
105 200
49 800

—
—
—

Bezirke
Hauptverwaltung

Unter¬

Ausgabe
abschnitt Ansatz 1947

davor für Bauvorh aben
bis
von
über
10 000 bis
10000 RM
75
RM

395 000

1199 800

63 750

741 050

33 10
33 10
33 10

1200
11000
—
—

32 000
115 000

33 10

33 200
126 000
141 700
20 000
15 000

15 000

141700
20000
—

Summe A. Bezirke

1535 700

90 950

1049 750

Weißensee

Pankow
Reinickendorf

33 10

Hauptverwaltung

—

Summe Haushaltsabschnitt 33

Haushaltsabschnitt

000 RM

übertrag
Köpenick
Lichtenberg

B.

RM
RM

75 000

RM

—

1535 700

90 950

RM

_
—
—
—
—
395 000

—

—

1049 750

395000

34

— Förderung der Jugenderziehung —
A. Bezirke

Tiergarten
Prenzlauer Berg
Spandau
Zehlendorf
Schöneberg

Steglitz
Neukölln
Treptow
Weißensee

Pankow
Reinickendorf

B.

-

36 700
36 600
55 000
5 000
63 700
48 100

—

55 000

5000
3000
18100

60700
30000

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Summe A. Bezirke

368 400

62600

305 800

—

22500
30000
35 000
15 800

20000

Hauptverwaltung

—

Summe Haushaltsabschnitt 34

Haushaltsabschnitt

‘

34 00
34 00
34 00
34 00
34 00
34 00
34 00
34 00
34 00
34 00

34 00

368 400

30 000

—
—
—
—
6 500

—
62 600

22 500

—
35000
15 800
20 000
36 700

30100

—

—

—

305 800

—

35

— Allgemeine Kunst¬
angelegenheiten —

A. Bezirke

Wedding

35 00

48000

—

48 000

—

Summe A. Bezirke

48000

—

48 000

—

—

—

B. Hauptverwaltung

Summe Haushaltsabschnitt 35

Haushaltsabschnitt

48000

—
48 000

36

— Darstellende Kunst —

A. Bezirke
B. Hauptverwaltung

—
36 10

Summe Haushaltsabschnitt 36

1

|

292 000

1292 000

—
—

-

—

—

158 000

1134 000

158 000

1

134 000

Ausgabe
Unterabschnitt Ansatz 1947

Bezirke

Hauptverwaltung

für Bauvorh aben

1

RM
10
000 KM
1UUW

i

RM

RM

Haushaltsabschnitt

davon
bis

!

von

über

10 000 bis
73 000 RM

75000 RM

RM

RM

37

— Bildende Kunst, Samm¬
lungen, Kunstausstellungen —
A. Bezirke

B.

155000

Tiergarten

37 10

155 000

Schöneberg

37 10

5000

5 000

Summe A. Bezirke

160 000

5 000

Summe Haushaltsabschnitt 37

160 000

5 000

722600

173 850

—

155 000

-

Hauptverwaltung
Summe Einzelplan 3

3

Einzelplan 4

155000
1

Sozialwesen

Haushaltsabschnitt 42
— Betreuung von Umsiedlern,
Flüchtlingen u. Heimkehrern —

I

A. Bezirke

Mitte
Prenzlauer Berg
Friedrichshain

42 00

Kreuzberg
Zehlendorf

42
42
42
42
42
42
42

42 00
42 00

Schöneberg

Steglitz
Tempelhof
Neukölln
Lichtenberg
Pankow
Reinickendorf

1900 000

648 750

00

00
00
00
00
00

1500
35000
10000
3 000
40 000

5000
3 000

5 000
16 500
10 000

1500
—
10 000

3 000
10 000
5 000
3 000
5 000

—

—
35000
—
—
30 000

—

_
—

16 500

—

—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

42 00
42 00

90900

10000
—

26 000

—
12000

90 900

14 000

Summe A. Bezirke

245 900

61500

93 500

90 900

00

—

B. Hauptverwaltung

Summe Haushaltsabschnitt 42

245 900

--

—

—

—

61500

93 500

90 900

Haushaltsabschnitt iS
— Einrichtungen des
Sozialwesens —
A. Bezirke

Mitte
Tiergarten
Wedding
Prenzlauer Berg
Kreuzberg

Charlottcnburg
Spandau

45 10
45 00
45 00
45 30
45 00
45 00

6800

50000

10 000

50
00
30
00

78 000
24 600
26 200
3 000
50 000

übertrag

391 600

45
45
45
45

70000

70 000
60 000
23 000
6 800

60 000

23000
40 000
78 000
24 600

26200
3 000

50 000
19 800

293 800

78 000
7

Bezirke

Unter¬

Hauptverwaltung

Ausgabe
abschnitt Ansatz 1947
RM

Übertrag
Scliöneberg
Steglitz

T reptovv
Lichtenberg

39 420
63 400
10 800

39 420

22500
574 950

Summe A. Bezirke

951900

58 950

45 00

300 000

—

251 900

58 950

Weißensee

45

Pankow

45

00

18100
14 630
12 400

93000

Summe Haushaltsabschnitt 45

Haushaltsabschnitt

293 800

25 000
100 000
149 000
34 550

45
45

Hauptverwaltung

19 800

00
30
00
00
30
00
00
60
00
00

45

B.

391 600

—
—
—
18100
—
—
—
—
—
9000
12050

45
45
45
45
45
45

Tempelhof
Neukölln

davoii für Bauvorllaben
von
über
10 000 bis
10000 RM
75 000 RM
75 000 RM
RM
RM
RM
bis

1

78 000

—

63 400
10 800

—
14 630
12 400
93 000
25 000

—
—

—
574 950

—
—
—
—
—
100 000
140 000

—
318 000
300 000

618 000

46

— Jugendfürsorge —

A. Bezirke

Mitte

B.

Hauptverwaltung

46 10

24 800

—

24 800

—

Summe A. Bezirke

24 800

—

24 800

—

46 10

500000

Summe Haushaltsabschnitt

Haushaltsabschnitt

■

—

500000

46

524 800

—

47 00

125 500
700

50

387 450
94 850
300 000

51

5000

5 000

00
00

81950
69500

59 000

47 00
47 14

29 600
24 000
38 000
'50
000

22 950
69 500
4 700

—
—
—

24 000
38 000

24 800

500 000

47

— Einrichtungen der
Jugendhilfe —

A. Bezirke

Mitte

Wedding
Prenzlauer Berg
Friedrichshain
Kreuzberg

Charlottenburg
Spandau

Wilmersdorf
Zehlendorf

47
47
47
47
47

10

47 50
47 51

31850

47 00
47 50
47 10

47
47
47
47

11

00

00
10
47 12
47 31

übertrag

1

—

2 050

261950
94150
—
—

12000
—
17 850
16 500

—

—
24 900

50 000
29 200
33 700

4600
27100

8000
17000

8000
—

17000

261 700

283 450

678 250

2 750

10 000

300 000

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

36 450
12 000
4 600
44 950
16 500
10 000

_

—
—

—

-—

300 000

davon

Ausgabe
Unterabschnitt Ansatz 1947

Bezirke

Hauptverwaltung

Steglitz
Tempelhol

über

10000 RM

75 000 RM

261 700

283 450

678 250

300 000

47 ÜO

196 350

47 50
47 00

21250

—
—

196350
21250

39 000

—

39 000

8000
18000

8 000
18 000

—
—

—
—
—
—
—

148 760
24 000
26 450

13750
—

39 000
24 000
26 450
58 900
32 000

1

O C-

47 10
47 00

47 10

47 30
47 00
47 00
47 10

—
—

58 900
296 500

14 500

5000

5000

47 50

4 500

4 500

Lichtenberg

47 10
47 20

36 000

Weißensee

47 00
47 10

209 300
140 500
25 000
12 000
64 500

Treptow
Köpenick

47 00

Pankow

78 100

3 000

Summe A. Bezirke

2 962 300

455 650

47 11
47 20

25 000
651 000

47 30
47 31

130800
175 000
5 000
5 000

—
—
—
—
5000

Summe Einzelplan

1

—

—
—
250 000

85 000
140 500
—
—

-—

—
130000
—
100 000

—

000

5 000

1 405 150

1101500

25 000
40 000

611000

—
—
—
—
50 600
25000

_
130 800
175 000

—

5 000

—
—
—
5000

8 000

8 000

095 400

23 000

155 600

916 80-9

4 057 700

478 650

1.560 750

2018 300

6 080 300

599100

2 254 000

3 227 200

1

4

—

—

50 600
25 000
15 000

Summe Haushaltsabechnitt 47

—
48 450

—

1000

Summe B. Hauptverwaltung

—

15 000

—
—

Gesundheitswesen

Einzelplan 5
Haushaltsabschnitt

43100

3 000
100 000

32
33
34
36
50
51
54

20 000
12 000

—
42050

47 30
47 31
47 50

47
47
47
47
47
47
47

88 300

21 400

42 050
178 450

47 10

B. Hauptverwaltung

5 000

—

96 000

—
—

—
—
—

—

78100

47 10
47 00

Reinickendorf

RM

RM

»t*-

Neukölln

von
10000 bis
75 000 RM
RM

RM

übertrag
Schöneberg

für Bauvorh abrn

bis

50

— Verwaltung —
A. Bezirke

Wilmersdorf

00

40000

Summe A. Bezirke

40000

—

—

—

40 000

_

B. Hauptverwaltung

Summe Haushaltsabschnitt 50

40000
40000

—

40000

—

9

Bezirke
Haupt Verwaltung

Unter¬

Ausgabe
abschnitt Ansatz 1947

RM

Haushaltsabschnitt

davon
bis
j

10000 RM

RM

für Bauvorhaben
von

'

über

75 ooo RM

75 000 RM

RM

RM

—
—
—

—
—
—

—

—
—

51

— Vorbeugende Gesund¬
heitspflege —
A. Bezirke

Mitte

51 21

2000
1000
2000
3000
15000
13000
2000

51 30
51 31

Friedrichshain

51 20

51 21
51 30

Charlottenburg
Wilmersdorf
Reinickendorf

B.

51 21
51 21
51 21

50 000
12 000

Summe A. Bezirke

100000

Hauptverwaltung

—

Summe Haushaltsabschnitt

Haushaltsabschnitt

51

100000

2 000

1000
2000
3 000

—
—

15 000
13 000

—

—
50000
12000

—
—
—

10000

90 000

—

—

—

—

2 000

—
—

10000

90 000

—
—

—

52

— Bekämpfung ansteckender
Krankheiten —
A. Bezirke

Mitte

52 10
52 20

Kreuzberg
Charlottenburg

52
52
52
52

10
70
70
52 70
52 10
52 20
52 20
52 70
52 70
52 70
52 20
52 70

Zehlendorf
Schöneberg

Steglitz
Tempelhof
Neukölln
Treptow
Köpenick
Reinickendorf

B.

71

5000

5 000

10 000
50 000

10000
—

11000

—
—

13 000

1000
19000
30000
12 000

000
6 000
1

11000
8 000

000
60 000
1

Summe A. Bezirke

238 000

52 10

100 000

Summe Haushaltsabschnitt 52

338 000

Hauptverwaltung

Haushaltsabschnitt

50 000

11000
13 0C0

1000

—

—

19 000
30 000

_

—
1000

12000
—

—

6 000

—
8000

11 000

—
—

1000
—

60 000

32 (»0

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

206 000
100 000

32 000

j

206 000

100 000

53

— Krankenanstalten —
A. Bezirke

Mitte
Tiergarten
Wedding

53 00
53 00
53 00
53 20

übertrag
10

170 000

1038 000
800 000
200 000
2 208 000

170000
88 000

88 000

960 000
800 000
200 000
2 120 000

Bezirke

Hauptverwaltung

Ausgabe

Unter¬

abschnitt Ansatz

1947

Prenzlauer Berg
Friedrichshain

2 208 000

Kreuzberg

Charlottenburg

~

Spandau

Wilmersdorf
Zehlendorf
Schöneberg

Steglitz
Tempelhof
Neukölln

53 00
53 00
53
53
53
53
53
53
53
53

01

53
53
53
53
53
53

20
30
40

00
01

70
00

02
03

180000

01

407 000

53 00
53 03
53 04

311000
40 000
25 000

53 00
53 01
53 02
53 00
53 01
53 00

50 000

Köpenick
Lichtenberg

Weißensee

Pankow

Reinickendorf

RM

—-

53 01

40 (MX)

53 02

135000
85000
20000
38 000

200000

120 000
83 000

*

—
300 000
150 (XX)

—

17 000

—

■—

—
—
—
—

180 000
360 000

47 000
61 000
40 000

250000
—

—

25000

—
300000
—

50 000

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

100 (MX)
20 000

—
450000
—

43000
—
—

372 000
800 000
625 (XX)
198 000
585 000
500 000

90000

—
150 000
80 000

—
—
—
50000

-

620000

600 000
467 000
260 000
28 000

500 000

—

—

161000

00

150000

110 000
30 000
30 000
74 000

—
—
—
—
—
—
—
—

—

30 000

2 120 000

88 000

■

240 000

50 000

00

53 03
53 04
53 20
53 80

RM

46 000

20000
480 000

72 000

53 70
53 00
53 00
53 02
53 40
53 70
53 00

75 000 RM

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

300 000

01

53 71
53 00
53 00
53 01
53 02

RM

10 000

00

01

10 000

10000

150 (XX)
17 000

53 02
53 70

über

260 000
530 000
30 000
224 000
90 000

60

53
53
53
53

von
10 000 bis
75 000 RM

—
—
—
—
10000

450 000
50 000
120 000
83 000
43 000
300 000

01

für Bauvorhaben

RM

RM

Übertrag

davon

bis

—
20 000
—

480 000

—

50 000
30 000

—

72 000

—

161000

—
57 000

600 000
410 000

—

260 000

28 000
46 000

—
—
240000
620000
372000

—
—
—
—
—

800 000

625 000
124 000

74 000
20 000

565000

—

500 000
90 000
100 000

—
—

—
—

20 000

40000
—

135 000
'85 000

—

—

—
—

20000

—
—
—

38 000

—

200 000

!

Hauptverwaltung

20 000

11560 000

180 000

Summe A. Bezirke

12 760 000

53 01

1 657 000

—

—

53 02

400 000

—

—

400 000

Summe B Hauptverwaltung

2 057 000

—

—

2057 000

1

1 657

j

Summe Haushaltsabschnitt

53

14 817000

20 000

1180000

■

000

13617000
11

Bezirke

UnterAusgabe
abschnitt Ansatz 1947

Hauptverwaltung

RM

Haustaaltsabschnitt

davon für Bauvorhaben
bis
von
über
10 000 bis
10000 RM
75 000 RM
75 000

RM

RM

RM

RM

55

— Rettnngswesen (Erste Hille) —
A. Bezirke

Reinickendorf

B.

55 10

3000

3 000

—

—

Summe A. Bezirke

3000

3 000

—

—

—

—

—

—

3 000

_

—

—

—

—

—
—

52000

-

52000

Hauptverwaltung
Summe Haushaltsabschnitt 55

Haushaltsabschnitt

3000

56

— Sonstige Institute —
—

\. Bezirke
3.

Hauptverwaltung

56 70
56 80

Summe Hauptverwaltung
zugleich Summe HaualvaMsabaelvnVtA, 50

Hauhaltsabschnitt

148000
52000

mra’

—

148 000

—
148000

57

— Badeanstalten —
!

A. Bezirke

Mitte
Tiergarten
Wedding
Prenzlauer Berg
Kreuzberg
Charlottenburg
Spandau
Zehlendorf

42000
100 000
50 000

20000
70 000
60 000
20 000

6000

—
—
—
—
—
—
—

42 000

—

50000
20000
70 000

60000
20000

6 000

—
—

—
43000

20
10
10

43 000
54 000
53 000

—

10
20

—
1500
2500

10 500

57 21
57 23

5000
10500
1500
2500

57 24
57 26

17 500
25 000

—

17 500

Lichtenberg

57 10

—
—

25000
—

Weißensee

57 10
57 20

100000
5000

Schöneberg

Steglitz
Tempelhof
Köpenick

Pankow
Reinickendorf

B.

57 10
57 10
57 10
57 20
57 10
57 10
57 10
57 20
57
57
57
57
57

54000
53000

5 000
'

57 10
57 20

32000
15 000

5000
—
—
—

Summe A. Bezirke

802 000

20 000

Hauptverwaltung

70 000

—

_

—
—

-'

—
100 000
—

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—'
—

—
100000
__

70000
32000

—
—

15 000

—

5820«)

—

.200 000

—
■

12

Summe Haushaltsabschnitt 57

802 000

20 000

582 000

200 000

Summe Einzelplan 5

16 300 000

85 000

2 ISO (WO

14 065 000

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen

für Bauvorllaben

davo a

Bezirke
Hauptverwaltung

Ausgabe
Unterabschnitt Ansatz 1947

'

RM

Haushaltsabscbnitt

bis

von

über

10 000 RM

10 (MX) bis
75 000 RM

75 000 RM

RM

RM

RM

62

— Grttnplanung und Gartenbau —
A. Bezirke
62 50
62 50

14000

14000

10 700

10 700

Summe A. Bezirke

24700

24 700

Tempelhof
Lichtenberg

Sun:

Haushaltsabschnitt

64

Haushaltsabschnitt

62

5000

1806 500

5000

-

24 700

j

1

776 800

1

776 800

Auibau —
’

A. Bezirke

5 000

64 00
64 00
64 00

16 000
89 000

Summe A. Bezirke

110000

Tiergarten
Wedding
Zehlendorf

—

B. Hauptverwaltung

Haushaltsabschnitt
Haushaltsabschnitt

800

1 781

62 00

B. Hauptverwaltung

67

- Tiefbau

64

67
67
07
67
67
67
67
67

Wedding
Prenzlauer Berg
Friedrichshain
Kreuzberg

30
10

30
10
10
10

30
10

67 30
67 10
67 10
67 30
67 10

Charlottenburg
Spandau

Wilmersdorf
Zehlendorf
Schöneberg

Steglitz
Tempelhof
Neukölln
Treptow

Weißensee

Pankow
Reinickendorf

89 000

5000

16000

89 000

180 000
36 000
50 000

89 000

—

26 (KM)
60 000
100 000
100 000
32 000
70 000
6 000

100000
80 000
80 000
50 000

—
—

—

30 000
70 000

—

—

100000
80000
70 000
50 000
80 000

10 000

—
—

8000
—

100 000
80 000
80 000
60 000

—
—
—
—

10 000

—

—
—
—
—

80 000

70000
60 000

—
100 000
100 000

80 000
80 000
60 000

10

78000
—

1768000
—

20
40
50

10 960 000
27 000
75 000

48 000

1

Hauptverwaltung

13 062000

53 000

14 908 000

131 000

67

—

68 000
80 000

1846 000
2000000

Haushaltsabschnitt

—

—

6 000

_

10

10

60 000
100 000
100 000

2 000

60000
8000
100000

10

—

26 000

70 000

10
10

—

50 000

10
30
10

_

20000

—

80 000

68000
80000

180 000

16 000

67 10
67 10
67 10

67
67
67
67
le B.

16000
—

80000
10000

Summe A. Bezirke
B. Hauptverwaltung

5 000

—

67 10
67 30

67
67
67
67
67
67
67
67

Köpenick
Lichtenberg

—

—

1

67 10

Tiergarten

16 000

—

—

A. Bezirke

Mitte

110 000

5000
—

362 000

5 000

22000

—

75 000

—
—

__

—

—
2 000 000
9 550 000

—

4.59000

11550 000

3 227 000

11550 000

1

13

Bezirke
Hauptverwaltung

Unter¬

Ausgabe
abschnitt Ansatz 1947
RM

davor für Bauvorhaben
von
über
10000 RM
73 000 RM
bis

75 000 RM

RM

RM

i

RM

Haushaltsabschnitt 68
— Wohnungswesen —
A. Bezirke

Charlottenburg
Tcmpelhof

68 00
68 00

30 000
353 000

Summe A. Bezirke

383 000

68 00

6 400 000

Summe Haushaltsabschnitt 68

6 783 000

Summe Einzelplan 6

23 607 500

Hauptverwaltung

B.

Einzelplan 7
Haushaltsabschnitt

30 000

—

—

353000

30 000

355000
6 400 000

—
141000

30 000

6 753 000

3 297 700

20 168 800

Wirtschaft — Ernährung

76

— Ernährung —

A. Bezirke

Reinickendorf

B.

70 00

20 000

Summe A- Bezirke

20 000

—

—

—

-

—

20 000

—

20000

—

Hauptverwaltung
Summe Haushaltsabschnitt 76

20000
20000

—

Haushaltsabschnitt 77
Institute der Abteilung
für Ernährung —
—

A. Bezirke

—

B. Hauptverwaltung

77 30

23 000

Summe Haushaltsabschnitt 77

23 000

Haushaltsabschnitt

23000
—

—

23 000

'

78

— Landwirtschaft —

A. Bezirke
B.

—

Hauptverwaltung

78 10

Summe Haushaltsabschnitt
Summe Einzelplan

_

1977 800

78

1977 800

7

2020 800

-

—

1977 800
:

1977 800

43 000

1977 800

Einzelplan 8 öffentliche Einrichtungen — Wirtschaftliche Unternehmen
Haushaltsnnterabschnitt

82 50

— Bedürfnisanstalten —

-

A. Bezirke
B.

Hauptverwaltung
Summe Haushaltsunterabschnitt 82 50

492750

98000

492 750

98 000

1

394 750

394 750

j

isgabe

Bezirke

Unter¬

Hauptverwaltung

abschnitt

atz 1947

10000 RM

RM

RM

Hanshaltsabschnitt

davon
bis

für Bauvorhaben

|
|

von

über

;

7^(x)0 KM
RM

75

0«) RM
RM

i

83

— Sonstige ölientlictae Einrichtungen —

Ratswaagen —
Unterabschnitt 83 01
Krematorien —
Unterabschnitt 83 05
Friedhöfe —
Unterabschnitt 83 OG
Gartenverwaltung
Unterabschnitt 83 10
Schiffahrtskanal
Unterabschnitt 83 25
und Schleuse (Neukölln)
A. Bezirke

Prenzlauer Berg
Friedrichshain
Kreuzberg
Charlottenburg
Spandau

Wilmersdorf
Zehlendorf
Schöneberg

83
83
83
83
83
83
83

01

83
83
83
83
83

10

25 000
6 500

6 500

—

34000

5 000

28 500

6 000

■-"

20 000
13 000

_

29 OCX)
22 500
20 000

13000

—

10

10
10
10
10

06
10

06
10

83
83
83
83

Neukölln
Treptow
Köpenick

Lichtenberg
Pankow

Beinickendorf

—

11 800

9100

7 450

7 450

—
—

—

69 050

01

69 050

—
11

550

—

42500

900

20 000

33500
122600

—
4000

33500

76 500
500

19 000

75 000
40 000
60 000

5 000

25
06

90 000

—

7 500
1

—

100 ooo

18 600
57 500

500

—

■

—

29 500
55 500

7 800

000
21 900

SO

10
01
06

83
83
83
83
83

—

28500
14 3«)

9100

83 06
83 10
83 06

Tempelhof

70 900

70 900
28 500
25 850
37 300
157 300

83 06
83 10

Steglitz

50 000
25 «X)

50 000

83 10
83 10

Mitte
Tiergarten
Wedding

—
70000

—

40 000

—

:

■

60 000

10
01
06

8 800

8 800

500
199 000

500

10

39200

—

_

4000
—

83 05
83 06

100 000

—

177 000

83 10

121950

55000
—

83 06
83 10
83 06
83 10

127 550

31

—;

80 000
40 000

—
—

■

1,50000

45 000
392 000

—

_

100 ooo

—

122 000
121 950

10500

050

10600

—

•

86 000

—

10 600
80 000

40000

~

i

238 600

526 000

202 450

1 238 600

526 000

670 500

18 500

367 500

1

281500

(X)

1670 500

18 500

367 500

1

284 500

8

4 130 300

318 9150

2 000 850

1

810 500

Summe A. Bezirke

1

967 050

202 450

Summe Haushaltsabschnitt 83

1

967 050

1

:

1

Hauptverwaltung

B.

Haushaltsnnterabschnitt

84

GO

— Feuerwehr —

A. Bezirke
B.

Hauptverwaltung
Summe Haushaltsunterahschnitt 84
Summe Einzelplan

15

Einzelplan 9 Finanz- und Steuerverwaltung
Bezirke
Hauptverwaltung

UnterAusgabe
abschnitt Ansatz 1947
RM

Haushaltsunterabschnitt

davor für Bauvorh aben
von
über
10 000 bis
10000 RM
75000 RM
75 000 RM
RM
RM
RM
■bis

91 50

— Generalsteuerdirektion —
A. Bezirke
B.

Hauptverwaltung

500

8 500

400 000

1080000

488 500

8 500

400000

1080 000

1 488

Summe Haushaltsunterabschnitt 91 50
zugleich Summe Einzelplan 9

1

Zusammenstellung der Einzelpläne

A. Bezirke und B. Hauptverwaltung
Ausgabe
Ansatz 1947

Einzelplan

RM

Einzelplan

0

— Allgemeine Verwaltung —

Einzelplan

11 603 000

25 000

975 000

7 938 000

12 823400

183 300

4 819 400

7 820 700

3722 600

173 850

1 648 750

1

6 080 300

599100

2 254 000

3 227 200

16 300 000

85 000

2150 000

14 065 000

23 607 500

141000

3 297 700

20 168 800

43 000

1 977 800

900 000

4

— Sozialwesen —

Einzelplan

8 938 000

575 300

1

3

— Volksbildung, Kunst —

Einzelplan

169 500

2

— Schulwesen —

Einzelplan

13 347 800

1

— Polizei und Gerichte —

Einzelplan

davon für Bauvorhaben
von
über
10
000
bis
10 000 RM
75 000 RM
75 000 RM
RM
RM
RM

bis

5

— Gesundheitswesen —

Einzelplan 6
— Bau- und Wohnungswesen —

Einzelplan

7

— Wirtschaft, Ernährung —

Einzelplan

—

2 020 800

8

— Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftliche Unternehmen —
Einzelplan

4130 300

318 950

2000 850

1810 500

1488 500

8500

400 000

1080 000

704 200

19 164 000

9

— Finanz- u. Steuerverwaltung —

Summe A. Bezirke

und B. Hauptverwaltung
16

92459 200

1

71

591000

Zusammenstellung der Summen der Bezirke und der Hauptverwaltung
nach Haushaltsabschnitten
A

B

Bezirke

Haushaltsabschnitt

Haupt¬

Einzelplan

0

8 065 800

5 282 000

13 347 800

8 065 800

5 282 000

13 347 800

11

17
18

Einzelplan

1

21

22

23
24
25
26
28

3 656 000

5 656 000

—
—

2081000
1201000

2 081 000

—

8 938 000

8 938 000

7 797 100
35 000

128 000

2 491 300
—

63 000

2

1679 000
485 000
65 000
80 000

133 000
153 000

165 500
153 000
1535 700
368 400
48 000

—

535 700
368 400
48 000

—

—
—
1

2144 600

1 578 OOO

52
53
55
56
57

1 095 400

4 057 700

4 184 900

1

893 400

6 080 300

—
802 000

Einzelplan

5

62
64
67
68

Einzelplan

6

'500000

78

Einzelplan

7

_
—
100 000
2 057 000

524 800

40 000
100 000
338 000
14 817 000

—

3000
200 000
802 000

200 000

—

13 943 000

2 357 000

16 300 000

24 700
110 000
1846 000
383 000

1781800
—
13062000
6 400 000

806 500
110 OOO
14 908 000
6 783 000

2 363 700

21 243 800

23 607 500

20 000

76
77

245 900

2 962 300

40 000
100 000
238 000
12 760 OOO
3 000

51

3 722 600

1251900

24 800

50

160 000

300 000

961900

4

1292 000

__

.243 900

Einzelplan

292 000

—

160 (»0

42

65 000
80 000

32 500
1

45
46
47

35 000

2 554300
1679 000
485 000

12 823 400

32

Einzelplan 3

925100

2 500000

—

35
36
37

7

10 323400

31

33
34

1201000

—

—
—
—

Einzelplan

RM

RM

HM

03

zusammen

verwaltung

_

1

20 000

—
—

23 000
1977 800

1977 800

20000

2000 800

2 020 800

23 000

17

Haushaltsab@chnitt

A

B

Bezirke

Haupt¬

RM

RM

967 050

492750
—

82
83

1

Einzelplan

8

1

91

Einzelplan

9

Einzelpläne 0—9

C. Vom

2163 250

4 130300

488 300

1 488 500

—

1

—

1488 500

43 0112450

492 750

670500

1

967 050

RM

1967 050
1 670500

—

84

zusammen

verwaltung

1

49 446 750

92 459 200

Magistrat betreute ehemalige Reichs- und Staatseinrichtungen

Haushaltsunterabschnitt
Haushaltsunterabschnitt
Haushaltsunterabschnitt
Haushaltsunterabschnitt
llaushaltsunterabschnitt
Haushaltsunterabschnitt

C 29 65 —
C 29 66

C
C
C
C

29 67
31 66

32 68
71 60

—
—
—
—
—

Kaiser-Wilhelm-Institute —
Physikalisch-Technische ReichSanstalt —
Materialprüfungsamt —
Hauptstelle für Erziehungs- u. Schulwesen —
Archäologisches Institut —
Patentamt —
Ausgabe
Ansatz 1947

Unterabschnitt

davoii für Bauvorl ifibeh
von
über
10 000 bis
10000 RM
75 (KW RM
bis

75 000 RM

RM
C
C
C
C
C
C

RM

RM

80000

29 65
29 66
29 67
31 66
32 68
71 60

Summe C. Vom Magistrat betreute ehe¬
malige Reichs- und Staatseinrichtungen

80 000

—
—

60000

—-

15 000
50 000

15 000
50 000

—
—

285000

—
—
—

«18000

__

125 000

—

—

Einnahme
Ansatz 1947

Unter¬

abschnitt

94 90

RM

Darlehn des Stadtkontors gemäß Anordnung der
Alliierten Kommandantur — FIN/I (47) 26 —
vom 19. 2. 1947

93 067 200

A.-E. Zusammenstellung der Schlußzahlen
Seite

A. Bezirke

Hauptverwaltung

Vom Magistrat betreute ehemalige
Reichs- und Staatseinrichtungen
E. Deckungsplan

Einnahme

Ausgabe

Ansatz 1947

Ansatz 1947

RM

RM

17

_

17

—

43 012 450

.

49 446 750

C.

608 000

18

18

93 067 200

—

Summe des Außerordentlichen Haushalts

93 067 200

93 067 200

Berlin, den

16.

Juni

1947

RM

118 000
60 000

E. Deckungsplan

B.

488 500

Der Stadtverordnetenvorsteher

°

■

118000

285 000

483 000

Drucksache Nr. 46

1946/47

Vorlagen Nr. 316-328
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß - Berlin
Ausgegeben am

19.

Juni

1947

Ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
von GroB-Berlin am 24. Juni 1947

für die

(36.)

316. Nachtrag zur Vorlage Nr. 44/309
Begründung zu der Vorlage zur Beschluß¬

fassung betr. Entwurf einer Verordnung
über die Errichtung von Verwaltungs¬
gerichten in Groß-Berlin

Begründung;
Am 14. Februar 1947 hatte die Stadtverordneten¬
versammlung folgenden Beschluß gefaßt;
„Der Magistrat wird beauftragt einen Gesetzent¬
einer alle Sektoren Ber¬
wurf über die Errichtung
aus¬
lins umspannenden Verwaltungsgerichtbarkeit
Zweckmäßigerweise sind für Großzuarbeiten.
Berlin fünf Bezirks-Vcrwaltungsgerichte einzurichten
sowie ein für ganz Berlin zuständiges Oberstes Ver¬
waltungsgericht als Berufungsinstanz.“
anliegende
Das Ergebnis dieses Beschlusses ist der
Entwurf einer Verordnung über die Errichtung von
Verwaltungsgerichten in Groß-Berlin.
Beschluß
Der Entwurf weicht insofern von dem
Zahl
der Stadtverordnetenversammlung ab, als er die nicht
noch
der Verwaltungsgerichte unterer Instanz
der be¬
festlegt und diese zusammen mit der Frage
Gerichte und
zirklichen Abgrenzung der einzelnen
der
ihrer örtlichen Verteilung auf die Stadtbezirke
nachträglichen Regelung durch eine Ausführungs¬
verordnung überläßt. Die Festlegung der Grundprin¬
er¬
zipien der Berliner Verwaltungsgcrichtsbarkeit Art
schien gegenüber den Fragen organisatorischer
als das zunächst Wichtigste.
wird in § 2 festgestellt,
Als erstes Grundprinzip
Verwaltungsgerichtbarkeit zu
daß die Ausübung der
Gebietskörperschaft
den öffentlichen Aufgaben der
Verfassung
Vorläufigen
der
Sinne
Groß-Berlin im
Folge, daß
zur
hat
dies
gehört;
Artikel 1 Absatz 2
die Behörden, die diese
man notwendigerweise auchVerwaltungsgerichto,
als
Aufgabe wahrnehmen, die
Groß-Berlin
Einrichtungen der Gebictskörperschaft
Schlußfolgerung
betrachten muß. Die praktische
hieraus ist später in § 6 des Entwurfes gezogen.
der
In § 3 wird der Zweck und Aufgabenbereich
und in
bestimmt
Verwaltungsgerichtbarkeit
Berliner
rechtliche
Absatz 1 Satz 1 zunächst allgemein die
Berliner Verwal¬
Nachprüfung der Verfügungen der
tungsbehörden als Aufgabe der Verwaltungsgerichte
Aufgabe näher ab¬
festgelegt. In Satz 2 wird dieseVerwältungsgcrichtc
gegrenzt und festgestellt, daß die
und wo ihnen
nur dann tätig werden können, wenndazu
geben. Es
Recht
ein
Gesetze
die
im Einzelfalle
Verwaltungs¬
der
Zuständigkeit
der
wird also das in
gerichte vor 1933 herrschende Prinzip der Enume¬
ration zugrunde gelegt.
von Zweifels¬
In Absatz 2 wird zur Beseitigung zwischen
Ver¬
fragen eine begriffliche Abgrenzung
waltungstätigkeit und Verwaltungsrechtsprechung
vorgenommen und eine Anzahl von Angelegenheiten
aufgezählt, die als reine Verwaltungssachen der Verwaltungsrechtsprechirog auch bisher entzogen waren.

Die Unabhängigkeit der Rechtsprechung der
Verwaltungsgerichte wird in § 4 normiert. Dieser
Grundsatz wird jedoch dem gegenwärtig für jedes
deutsche Gemeinwesen geltenden Geboten der Demo¬
kratie unterstellt. Damit soll die demokratische
Grundlegung der Berliner Verwaltungsgerichtsbar¬
keit gewährleistet sein.
Bei den Voraussetzungen für die Ausübung des
Berufes des Verwaltungsrichters (§ 5) wird vor allem
der gegenwärtige Mangel an zuverlässigen Voll¬
juristen berücksichtigt, der eine Heranziehung aller
juristisch ausgebildetcn Fachkräfte erforderlich
macht, vor allem solcher, bei denen sich juristisches
Wissen mit praktischen Kenntnissen der Verwaltung
verbindet. Es wird dazu darauf hingewiesen, daß
auch bei den Verwaltungsgerichten der Kreis-, Stadtund Bezirksausschüsse, wie sic vor 1933 in Preußen
bestanden haben, die Mehrzahl der Richter nicht
Volljuristen oder höhere Verwaltungsbeamtc, sondern
Leute aus der Selbstverwaltung waren. Die Bestim¬
mung stellt somit die notwendige praktische Grund¬
lage für Schaffung der neuen Berliner Verwaltungs¬
gerichte dar. Ohne diese Bestimmung erscheint der
personelle Aufbau zweifelhaft.
Als Schlußfolgerung aus dem in § 2 aufgestellten
Grundsatz, daß die Verwaltungsgerichte Einrich¬
tungen der Gebietskörperschaft Groß-Berlin sind,
ergibt sich, daß Groß-Berlin Träger der Verwaltung
und Dienstaufsicht der Verwaltungsgerichte ist.
Bei der Zusammensetzung der „Stadtverwal¬
tungsgerichte“ und der einzelnen Kammern sind alle
Gesichtspunkte der Befähigung und Eignung berück¬
sichtigt; die aus drei Personen bestehenden Kammern
setzen sich gleichmäßig aus:
Verwaltungs1. einem Volljuristcn oder höheren
2.

3.

beamten,
einem Richter mit allgemein juristischen und
verwaltungsrechtlichen Kenntnissen und
einem im Verwaltungsdienst tätigen Fachmann

zusammen (§ 11).
Der im Verwaltungsdienst stehende Fachmann
wird nicht als Berufsrichtcr (§ 6), sondern ehrenamt¬
lich tätig. Die Voraussetzungen seines Amtes und
seiner Berufung regelt § 12.
Die Zuständigkeit des „Oberverwaltungsgerich¬
tes“ ist eine allgemeine (§ 14) oder eine besondere
Senate mit drei Richtern
(§ 16). Je nachdem sind die
besetzt. Bei der
(§ 15) oder sieben Richtern (§ 17)
Besetzung ist wiederum der Grundsatz der gleich¬
mäßigen Mitwirkung von
Verwaltungsbeamten,
1. Volljuristen oder höheren
2. Richtern mit allgemeinen juristischen und ver¬
waltungsrechtlichen Kenntnissen und
3. Verwaltungsfachleuten
gewährt.
In § 18 wird der Fall der Abweichung von frü¬
heren Entscheidungen in einem sog. eingeschränk¬
tem Plenum geregelt.
1

Der Vertreter des öffentlichen Interesses ist aus
den Verwaltungsgerichtsgesetzen der süddeutschen
Länder übernommen. Es hat sich gezeigt, daß Ternünswahrnehmungen durch Terminvertreter, die zum
großen Teil von Fall zu Fall aus dem Berufsstand
der Rechtsanwälte übernommen werden, zur Wahrung
der öffentlichen Interessen nicht immer ausreichten.
Da der Inhalt der Tätigkeit der Verwaltungs¬
richter in der Feststellung der Gültigkeit staatliche
iloheitsakte besteht, ist eine besondere demokra¬
tische Zuverlässigkeit für die Ausübung ihre Amtes
notwendig. Diesem Gesichtspunkt trägt der § 23
Rechnung.
Das Verfahren der Verwaltungsgerichte § 24 be¬
stimmt sich nach dem preußischen Gesetz über all¬
gemeine Landesverwaltung vom 30. 7.1883 sowie nach
den Vorschriften der Gerichtsverfassung und der
Zivilprozeßordnung, die zur Ergänzung zweckmäßiger¬
weise heranzuziehen sind. Es besteht die Absicht, das
Verfahren später in einer besonderen Verordnung zu
regeln.

Als Voraussetzung für die Anrufung der Verwal¬
tungsgerichte ist ein abschließendes Vorverfahren bei
den Verwaltungsbehörden vorgesehen, das mit einem
Einspruch des Beschwerten beginnt und mit einem
Einspruchsbescheid des Leiters der entprechendcn
Verwaltungsfachabteilung endet. Zur Schaffung einer
klaren Sach- und Rechtslage und um eine voreilige
Anrufung der Verwaltungsgerichte zu vermeiden, er¬
scheint ein solches Vorverfahren zweckmäßig.
Die nach bisher geltendem Recht bestehende Zu¬
ständigkeit der Verwaltungsgerichte war in Einklang
mit den inzwischen eingetretenen neuen staatsrecht¬
lichen Verhältnissen zu bringen; die Bestimmung des
§ 26 dient diesem Zweck.
Die Möglichkeit, durch Ausführungsbestim¬
mungen gemäß § 27 zur Entscheidung einzelner Arten
von Angelegenheiten Laienrichter (Verwaltungs¬
schöffen) hinzuzuziehen, falls sich die Notwendigkeit
und Zweckmäßigkeit im Laufe der Zeit hierzu ergibt,
muß offen gelassen werden.
Im übrigen sind die Bestimmungen des Entwurfs
möglichst elastisch gehalten, damit sie bei Bedarf im
Wege von Ausführungsbestimmungen nach § 27 er¬
gänzt oder abgeändert werden können. Dies erscheint
bei der Neuartigkeit der Aufgabe der Berliner Ver¬
waltungsgerichte zweckmäßiger, als durch einen
starren Formalismus eine künftige Entwicklung, die
sich noch nicht voraussehen läßt, zu unterbinden.

Berlin, den

16. 6. 1947

Magistrat von Groß-Berlin
gez. L.

Schroeder

gez. Dr.

Acker

— zur Kenntnisnahme — über
Betreuung ländlicher Kreise — Vorlage
Nr. 26/178 — Zwischenbericht
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

317. Vorlage

„Zur
Durchführung
des
Stadtverordneten¬
beschlusses über die Betreuung ländlicher Kreise
fanden mehrere Verhandlungen der beteiligten
Dienst¬
"wurde
stellen und Abteilungen statt; außerdem
mit
dem Landesarbeitsamt Brandenburg über die Mög¬
lichkeit der Bereitstellung von Arbeitskräften ver¬
handelt. Die Verhandlungen haben folgendes ergeben:
a) Bereitstellung von Arbeitskräften
Es ist für Groß-Berlin ohne weiteres möglich,
Arbeitskräfte bereitzustellen. Das Landesarbcitsaml Brandenburg glaubt mit einem zusätzlichen
Bedarf von etwa 300 Hilfskräften rechnen zu
müssen. Für die Hackarbeit stehen durch Heran¬
ziehung von Schulen usw. genügend Hilfskräfte

zur Verfügung.

b) Bereitstellung von Gespannen
Die Hauptfahrbereitschaft überprüft zur Zeit die
Möglichkeit der Gestellung von ca. 100 Pferden
für die Arbeit auf den außerhalb Berlins ge¬
legenen Stadtgütern.

Material für Hilfsstoffc
Der Minister für Wirtschaftsplanung bei der
Provinzialregierung Mark Brandenburg wird eine
Liste des Gerätebedarfs aufstellen, die dem
Magistrat von Groß-Berlin zugehen soll.
Die Vorarbeiten haben gezeigt, daß die Ein¬
schaltung der Bezirksämter im Hinblick auf die im
wesentlichen generell zu klärenden und durchzu¬
führenden Maßnahmen zur Zeit nicht zweckmäßig
ist, da eine zentrale Bearbeitung durch den Magistrat
wie allen beteiligten Dienststellen und Abteilungen
zur Förderung der Sache für am zweckvollsten an¬
c)

gesehen

wird.“

Berlin, den

7.

Juni 1947

Magistrat von Groß-Berlin
L.

Schroeder

Dr. F

riedensburg

318. Anfrage

Betr.: Entnazifizierungskommission für Lehrer und
Erzieher
Die Entnazifizierungskommission für Lehrer und
Erzieher ist Ende Dezember 1946 von den Alliierten
bestätigt worden. Trotzdem hat diese Kommission
bisher ihre Arbeit nicht aufgenommen. Wir fragen
den Magistrat, worauf dieses Versagen zurückzu’führen
ist und was er unternommen hat, um die
Überprüfung auch der Lehrpersonen endlich in Fluß
zu bringen.

Berlin, den

10.

Juni 1947

Landsberg,

Dr.

Schreiber

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU

319.

Anfrage

Betr.: Vorbereitungen für die Versorgung heimkeh¬
render Kriegsgefangener
Der Außenministerrat hat auf der Moskauer
Konferenz beschlossen, daß
sämtliche
Kriegs¬
gefangenen bis zum 31. 12. 1918 zu entlassen sind.
Der Magistrat wird um Auskunft ersucht, welche
Vorbereitungen bereits getroffen worden sind oder
welche er zu treffen gedenkt, um für die rückzehrenden Kriegsgefangenen die notwendigste Be¬
kleidung, Unterkunft und Arbeitsmöglichkeiten zu
beschaffen.

Berlin, den

16.

Juni 1947

L i tk e, Maron
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED
320. Anfrage
Betr.: Versorgung der Bevölkerung mit Brennholz
und Kohlen
Der Magistrat, Abteilung Wirtschaft, wird um
Auskunft ersucht, welche Maßnahmen getroffen
worden sind, um die Berliner Bevölkerung rechtzeitig
mit Brennholz und Kohlen zu versorgen.
Berlin, den 16. Juni 1947

Lilke, Maron
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Spezialuntersuchungsaus¬
schusses über die Angelegenheiten der
Stadt. Werke Tegel und der Borsig-Maschinenbau-GmbH. vom 14. Juni 1947 zum
Antrag der Fraktion der LDP — Vorlage

321. Beschluß

des

Vertrag mit dem Architekten Krug:
Keine Beteiligung der Abteilung für Bau- und

2.

Wohnungswesen als sachverständiger Verwal¬
tung; Auftrag nur mündlich vereinbart ohne
jede schriftliche Aufzeichnung trotz erheblicher
finanzieller Tragweite; Überlassung der Formu¬
lierung des Auftragsschreibens an Schumacher,
dann monatelang sich um die Angelegenheit nicht
mehr gekümmert.
Verschleierung der Zahlungen durch Ein¬
schaltung der Behala an Stelle der Stadt¬
hauptkasse.

Nr. 1/3 —

Der Spezialuntersuchungsausschuß empfiehlt dei
Beschluß¬
Stadtverordnetenversammlung folgende
fassung:
ehe¬
1. Der Magistrat wird beauftragt, gegen den
maligen Stadfrat Jirak ein Strafverfahren
einzuleiten.
der
2. Gegen den alten Magistrat wird mit Recht
Vorwurf erhöhen, daß er trotz Kenntnis der
schweren Beschuldigung gegen den ehemaligen
Stadtrat Jirak diesen nur aus Gesundheitsgründen
beurlaubt und keinen Strafantrag gestellt hat.

3.

Begründung:

4.

Der Ausschuß hatte nach dem Antrag der LDP

vom 4l 12. 194G zu untersuchen:
Gründung der
1. a) ob im Zusammenhang mit der
Tätigkeit des Städtischen Werkes Tegel GmbH,
und Borsig-Maschinenbau-Gmbfl. Korruptions¬
erscheinungen hervorgetreten sind,
Stadtrat Jirak
b) inwieweit der ehemalige
hierbei beteiligt ist,
schwerwiegenden Vorwürfe, die
c) warum die
von
dem alten Magistrat bekannt waren,
diesem nur hinhaltend behandelt wurden,
Stadlrat Jirak aus
d) warum der ehemaligebeurlaubt wurde?
„Gesundheitsgründen“
insbesondere
2. Welche Rolle der alte Magistrat,
damalige
der
und
Jirak
Stadtral
ehemalige
der
Stadtkämmerer Dr. S i e b e r l bei der Neu¬
gründung der Borsig-Maschinenbau-GrabH. ge¬
spielt haben,
mit dem Aufbau
3. Inwieweit im Zusammenhang
die Stadt Berlin
für
Gesellschaften
der beiden
sich aus leicht¬
die
sind,
entstanden
Verluste
fertigen Investionen herleiten.

Zu 1.
des alten
Die von dem Untersuchungsausschuß
Untersuchungs¬
dem
von
und
festgeslellten
Magistrats
Stadtverordnetenversammlung nach¬
ausschuß der
Der
geprüften Vorwürfe sind zu Recht erhoben.
der Recht¬
Ausschuß kommt im Einvernehmen mit
abteilung zu folgenden Feststellungen:
Magistrats¬
Bei dem Gesamtergebnis der von der Jirak ankommission gegen den früheren Stadtrat
Gruppen von Tat¬
gestellten Ermittlungen sind drei
unterscheiden:
beständen zu
eine Vernachlässigung
I. Tatbestände, aus denen sich
den
gegenüber
Jiraks
der Aufsichtspflicht
Verwaltung
seiner_
der
leitenden Angestellten
fehlende
unterstehenden Betriebe und eine völlig
der Durchführung
oder mangelhafte Kontrolle
Behauptung gegebenen
der von ihm nach seiner
Anweisungen ergibt;
gegen Jirak
II. Tatbestände, die eine Strafanzeige
rechtfertigen;
Unterlage für die Geltendmachung
III. Tatbestände, als Ansprüche
gegen Jirak.
zivilrechtlicher
Zu I.
ist vorweg zu be¬
Zu dieser Talbestandgruppe
Handlungen oder Unter¬
von
Reihe
eine
daß
merken,
Im einzelnen
lassungen gleichzeitig unter II fällt.
um
handelt es sich
Vertrages mit der Kurt Meißner
1, Abschluß des
Gaststättenbetriebe GmbH.:
Abschluß des Ver¬
Erteilung der Vollmacht zum
und ohne
Einzelheiten
der
Prüfung
trages ohne
Aus¬
„Berliner
der
Beirat
den
Vorlage an
stellungen“.

Einkaufszentrale der Versorgungsbetriebe:
Errichtung vom Magistrat nicht genehmigt; Ver¬
schleuderung von Material an einen bestimmten
Kreis von Angestellten und Privatfirmen, Verstoß
gegen die Preisvorschriften, Fehlen jeder Auf¬
sicht und Kontrolle.
Städtisches Werk Tegel:
Duldung der Zahlung von 11600,— RM Spesen
an Direktor Reimann; auch nach Intervention
von Direktor Schöpke kein Einschreiten gegen
Reimann.

der Sascha-Bar:
Verschleuderung von 2200,— RM; Verschleierung
der Zahlung durch Einschaltung des Städt. Werkes
Tegel.

а. Ausbau

б.

Haussuchung bei Direktor Wiemer:
Angeblich auf anonymen Telefonanruf von Jirak
veranlaßt, offenbar zu dem Zweck, einen ihm
besonders lästigen leitenden Angestellten un¬
zu
mindestens
schädlich zu machen oder

diffamieren.

Zu

II.

Bei diesen Tatbeständen als Unterlage für eine
Strafanzeige gegen Jirak handelt es sich im wesent¬
lichen um die Tatbestandsmerkmale der Bestechung
und der Untreue.
Großhandels¬
1. Verkauf von 260 t Kupfer an die
firmen Postolla und Cochius aus Zuweisung
Bergungsgut
durch das Bewirtschaftungsamt für Versorgungsan die Abteilung für Energie- und
belriebe.
Meißner-Gaststätfen2. Vertragsabschluß mit
Betriebs-GmbH.:
Bei Festsetzung einer Abgabe von nur 8% des
Warenumsatzes gegenüber 13% bei früherer Ver¬
pachtung. Nachträgliche Hinzufügung des letzten
Satzes von §7 Abs. 1 des Vertrages mit folgendem
Inhalt: „Kommt die Pächterin ihren Verpflichtun¬
nach,
gen hinsichtlich der Pachtsummenerhöhung
so wird damit die ausgesprochene Kündigung
gegenstandslos.“
Firma Siemens:
3. Ankauf einer Halle von der
Auffallende Betätigung im Interesse eines
Zwischenhändlers statt direkten Ankaufs von
Siemens.
4. Ausbau der Sascha-Bar:
bei
Im übrigen ist anzunehmen, daß Jirak
einem Teil der Handlungen beteiligt war, deretwegen Strafanzeige gegen Schumacher erstattet
worden ist.
Zu

III.

Es ist Klage zu erheben auf:
den J. un¬
1. Herausgabe eines PKW-Mercedes,
berechtigt im Besitz behalten hat.
2 Zahlung von 2200,— RM aus dem Auftrag
Sascha-Bar.
Stadtprüfungsamt noch fest¬
3. Zahlung eines vom
zustellenden Betrages aus der Spesenrechnung
Reimann.
8

Der Untersuchungsausschuß hat weiter nach¬
geprüft
Die Lieferungen von 500 1 Benzin von der Müll¬
abfuhr an die „Berliner Ausstellungen“.
Der Ausschuß kommt zu folgender Feststellung:
Die Anweisung des ehern. Stadtrales Jirak hat
dazu geführt, daß die Müllabfuhr durch die nicht
erfolgte Rückgabe der 500 I Benzin ihre eigent¬
liche Aufgabe zeitweise nicht durchführen konnte.
Erhöhtes Stromkontingent der Firma Wolff.
Hierzu ist der Verdacht vorliegend, daß die
ersönlichen Beziehungen des ehern. Stadtrales
irak zu dem Inhaber der Finna WollT zu einer
Bevorzugung des Inhabers der Firma bei der
Abgabe von Strom geführt haben. Der Strom¬
verbrauch lag zeitweise bis zu 490% über dem
Normalverbrauch.
Der Untersuchungsausschuß hat sich im Ver¬
laufe seiner Verhandlungen gezwungen gesehen, auch
die Anerkennung des ehemaligen Stadtrales .Tirak als
OdF nachzuprüfen. Nach Auffassung des Ausschusses
ist die Anerkennung zu Unrecht erfolgt. Der Unter¬
suchungsausschuß hat beim Hauptausschuß „Opfer
des Faschismus“ eine Nachprüfung veranlaßt.
Der Untersuchungsausschuß konnte eidliche Ver¬
nehmungen von Zeugen nicht durchführen. Er ist
dadurch in seiner Arbeit behindert gewesen.
Zu 2.
Die Neugründung des Städtischen Werkes Tegel
(Groß-Reparaturwerkstatt) erfolgte in einwandfreier
Weise. Ein Vorwurf könnte nur insoweit erhoben
werden, als der alte Magistrat sich vor der Investie¬
rung der Mittel nicht bei den Besatzungsmächten
vergewissert hat, daß der Betrieb durch die Stadt
Berlin ungehindert forgeführt werden kann.
Zu 3.

Die Verluste, die der Stadt Berlin entstanden
sind, belaufen sich auf ca. Ij5 bis 1,7 Mill. Reichsmark.
Diese Verluste sind nicht durch den Betrieb oder
während des Betriebes entstanden. Es wären wahr¬
scheinlich keine Verluste entstanden, wenn der
Betrieb ungehindert hätte forlgcführt werden können.

Berichterstatter:
Stadtverordneter

Schwennicke.

322. Beschluß des Ausschusses für Sozialwesen
vom 6. Juni 1947 zu dem Antrag der

Fraktion der SED betr, Mietgebühren für
Leihmöbel — Vorlage Nr. 11/83 —

Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung folgende Beschlußfassung:
Unbemittelte Totalausgebombte und Flüchtlinge,
die vom Bewirtschaftungsamt für Bergungsgut oder
den Sozialämtern Möbel erhalten haben, werden in
Zukunft von den Mietgebühren befreit Bei der Neu¬
zuweisung von Möbeln werden von dem genannten
Personenkreis nur noch die üblichen einmaligen Ge¬
bühren erhoben.

Anerkannten Opfern des Faschismus und der
Nürnberger Gesetzgebung sowie Totalausgebombten
und Flüchtlingen sind Möbel und Hausrat, die nach¬
weislich ohne Eigentümer (herrenlos) sind, gegen
Zahlung eines mäßigen Taxpreises als Eigentum zu
überlassen. Unbemittelten ist Zahlungsaufschub oder
Ratenzahlung zu gewähren. Die Festsetzung des
Kaufpreises darf nicht durch Taxatoren erfolgen, die
eine prozentuale Vergütung für ihre Tätigkeit er¬
halten.
Berichterstatter: Stadtverordneter Geschke
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323. Beschluß des Ausschusses für Sozialwesen
vom 6. Juni 1947 zu dem Antrag der

Fraktion der LDP betr. Erlaß einer Ord¬
nung über das Flüchtlingswesen im Gebiete
von Groß-Berlin — Vorlage Nr. 19/124 —

Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung folgende Beschlußfassung;
Der Antrag der Fraktion der LDP betr. Erlaß
einer Ordnung über das Flüchtlingswesen im Gebiete
von Groß-Berlin — Vorlage Nr. 19/124 — wird als
überholt angesehen, da sämtliche der darin vorge¬
sehenen Aufgaben und Maßnahmen bereits durch
die Abteilung Sozialwesen — Umsiedler und Heim¬
kehrer — erfüllt werden.
Berichterstatter; Stadtverordnete Schroedter
324. Beschluß des Ausschusses für Sozialwesen
vom 6. Juni 1947 zu dem Antrag der

Fraktion der CDU betr. Rentenzwangs¬
versicherung — Vorlage Nr. 29/185 —

Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung folgende Beschlußfassung;
Der Magistrat möge die Versicherungsanstalt
Berlin veranlassen,
1. daß der Satzung der VAB, wie vom Vorstand der
VAB angenommen, folgender Absatz 5 zu § 57
zugefügt wird:
„Hat ein Versicherter nach Vollendung des
65. Lebensjahres und nach Erfüllung der
Wartezeit (§ 55 Abs. 1) noch eine versicherungs¬
pflichtige Tätigkeit ausgeübt, so bleibt der da¬
durch erzielte Verdienst bei Feststellung des
Entgelts (Einkommens) im Sinne des Abs. 2
außer Ansatz. Für die insoweit entrichteten
Pflichtbeiträge wird über die Sätze der Spalte 11
der Tabelle hinaus ein Steigerungsbetrag ge¬
währt, der jährlich 6 v. H. des gezahlten Bei¬
trages ist; von dem entrichteten Einheitsbeitrag
wird für den Steigerungsbetrag ein Beitrags¬
anteil in Höhe von drei Fünfteln zugrunde
gelegt. Ist die nach Abs. 2 berechnete Rente
höher, so wird diese Rente gewährt.
2. daß die VAB zu einer Änderung der Rentenberochnung veranlaßt wird, indem sie die Not¬
lösung der Pauschalsätze nach Alter und Arbeits¬
verdienst der letzten 5 Jahre im Interesse der
sozialen Gerechtigkeit ersetzt durch Feststellung
der Rente nach dem Lebensarbeitsverdienst. Die
gesetzgeberischen und organisatorischen Voraus¬
setzungen hierzu sind im Laufe eines Jahres zu
schaffen.

Berichterstatter: Stadtverordneter Sch
325.

eil in.

Antrag

Betr.; Genehmigung unabhängiger politischer
Jugendverbände
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, erneut mit der
Alliierten Kommandantur über die Genehmigung
unabhängiger politischer Jugendverbände im Sinne
des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung
vom 6. Februar 1947 — Vorlage Nr. 7/60 — zu ver¬
handeln.
In der Vorlage des Magistrats vom 29. Mai 1947
wird mitgeteilt, daß durch die Anordnung der Alli¬
ierten Kommandantur Nr. IG/1 (47) 6 vom 7. Mai 1947
der Antrag der Stadtverordnetenversammlung vom
6. Februar 1947 —- Vorlage Nr. 7/60 — als erledigt zu
betrachten sei. Die Stadtverordnetenversammlung ist

der Auffassung, daß diese Anordnung auf die An¬
träge verschiedener unabhängiger politischer Jugend¬
verbände keine Anwendung finden kann.

Begründung:
Durch die Anordnung der Alliierten Kommandan¬
7. Mai 1947 werden unpolitische Vereine
grundsätzlich zugelassen. Verschiedene vorbereitende
Ausschüsse zur Schaffung von Jugendorganisationen
haben sich offen zu einer parteilich ungebundenen
politischen Orientierung bekannt. Sie fallen damit
nicht unter die Verordnung.
Die Stadtverordnetenversammlung hält die
Schaffung von Jugendorganisationen, die sich be¬
mühen, im Sinne der Demokratie eine politische Er¬
ziehungsaufgabe an der Jugend zu erfüllen, für un¬
bedingt erstrebenswert.
Berlin, den 11. Juni 1947

tur vom

M a 11 i c k, Krappe
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD

Landsberg,

Keul

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der CDU
Litke
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED
326. Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen;
Der Magistrat wird beauftragt, folgende Vor¬
lagen auszuarbeiten und der Stadtverordnetenver¬
sammlung zur Beschlußfassung vorzulegen:
Halbfabrikate, Ifilfs1. Erfassung der Rohstoffe,
und Werkstoffe.
Zur Verbesserung der Versorgung der Ber¬
der In¬
liner Bevölkerung und zur Förderung
wer¬
dustrie, des Handwerks und des Handels
sämtliche
den auf allen Gebieten der Wirtschaftsowie
auf
in Berlin vorhandenen Rohstoffe
auf
Grand allgemeiner Kontingentierung oder Roh¬
sonstigem Wege nach Berlin gelangenden
stoffe, Halbfabrikate, Hilfs- und Werkstoffe von
auf Weisung der
der Stadtverwaltung erfaßt und
Abteilung Wirtschaft des Magistrats für die
Produktion nutzbar gemacht.
den Be¬
2. Produktions- und Versorgungspläne für
reich von Groß-Berlin.
Die Produktionsbetriebe (Industrie und Hand¬
Rahmen der
werk) sollen nur eine Fertigung im betreiben.
Zu
ihnen erteilten Produktionsauflagen
diesem Zweck werden Produktions- und Ver¬
sorgungspläne ausgearbeitet.
Rohstoffe, Halbfabrikate, Hilfs- und Werk¬
die sich
stoffe werden nach einer Prioritätenliste,
Produktionsprogramm
aus einem aufzustellenden Handwerksbetrieben
ergibt, den Industrie- und
zugeteilt.
Unwichtige Fertigungen sollen unter Berück¬
sichtigung des übergeordneten volkswirtschaft¬
Bevölke¬
lichen Gesamtinteresses der Berliner
Übergangszeit
festzusetzenden
einer
nach
rung
eingestellt werden.
mit Bekleidung,
3. Versorgung der Bevölkerung
Schuhwerk und anderen Bedarfsgegenständen
und
durch Erfassung und Verwertung von Alt-

Abfallstoffen.
mit
Die Versorgung der Berliner Bevölkerung
Bekleidung, Schuhwerk und anderen Bedarfs¬
gegenständen ist durch eine Verordnung über die
Erfassung und Verwertung der Alt- und AbfallAlt- und
sloffe zu regeln. Die Erfassung der
Abfallstoffe soll durch geeignete Maßnahmen,
aber auch

über den einschlägigen Fachhandel

Berlin, den

IG.

Juni

1947

erfolgen. Die Mitwirkung der Bevölkerung soll
durch ein großzügiges Prämiensyslem angeregt
werden.
Bei Abgabe von Spinnstoffen durch die Be¬
völkerung sollen Anrechtscheinc für den Bezug
neuer Spinnstoffe, Web- und Wirkwaren ausDie Spinnstoffe sind den
gegeben werden.
Reißwollbetrieben und im Anschluß den Webereien
zur Verarbeitung zuzuleitcn.
Der Magistrat schließt mit den Reißwoll¬
betrieben und Webereien Verträge, die die Rück¬
lieferungspflicht anteiliger neu gefertigter Stoffe
und Textilien sicherstellen. In diesen Verträgen
ist vorzusehen, daß die Webereien entsprechende
Vorlieferungen leisten, damit neu gefertigte
Textilien sofort bei Abgabe aller Spinnstoffe be¬
zogen werden können.
Berlin, den 1.6. Juni 1947

Lilke, Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

327. Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Der Magistrat wird beauftragt, mit allen in Frage
kommenden Stellen Verhandlungen über die Heran¬
schaffung von Baustoffen, Glas und sonstigem Bau¬
bedarf zu führen.

Begründung:

Die Heranschaffung von Baustoffen, insbesondere
von Glas, ist erforderlich, um zu verhindern, daß
die Berliner, die in nicht wetterfesten Wohnungen
untergebracht sind, im Winter erneut den Gefahren
der Kälteeinwirkungen ausgesetzt sind.
Berlin, den 16. Juni 1947

Litke, Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED
328. Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen:
Groß-Berlin wird
1. Der Oberbürgermeister von
beauftragt, zur Durchführung der Produktions¬
und Versorgungspläne zur Verbesserung der
Lebcnsvertiältnissc der Berliner Bevölkerung mit
der Alliierten Kommandatura Berlin bzw. mit
dem Alliierten Kontrollrat Verhandlungen mit
dem Ziel aufzunehmen, daß Berlin mit dem Aus¬
land zwecks Lieferung von Rohstoffen Ab¬
schlüsse zur Belebung der Berliner Industrie,
des Handwerks und des Handels tätigen kann.
Insbesondere soll bei den Verhandlungen dahin
gewirkt werden, daß die Berliner Elektro- und
Bekleidungsindustrie durch entsprechende Ab¬
schlüsse mit Rohstoffen versorgt wird.
Die Verhandlungen über die Abschlüsse zur
Versorgung mit Rohstoffen und anderen dringend
benötigten Produkten sollen sowohl mit den
West- als mit den Oststaaten geführt werden.
beauftragt,
2. Der Oberbürgermeister wird ferner
mit den Ländern der Ostzone und der SMA
darüber zu verhandeln, daß durch landwirtschaft¬
liche Genossenschaften der Ostzone freie Spitzen
zur Versorgung von Werkkanlinen und zum
Verkauf auf freien Märkten erfaßt werden.
Bei den Verhandlungen soll den Ländern der
Ostzone vorgeschlagen werden, daß für die
landwirtschaftliche Bevölkerung Gebrauchs- und
Bedarfsgegenstände geliefert werden können.
Berlin, den 16. Juni 1947

Karl Litke,

Karl Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Der Stadtverordnetenvorsteher
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Drucksache Nr. 47

1946/47

Vorlagen Nr. 329-347
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß - Berlin
Ansgegeben am

Juli

3.

1947

(37. und 38.) Ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
von OroB-Berlin am 10. und 11. Juli 1947

für die

— über
Durchführung einer Aktion Jugendhilfe
und Berufshilfe für die Berliner Jugend
— Vorlage Nr. 10/74 —
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

329. Vorlage — zur Kenntnisnahme

die Stadtverordnetenversammlung am
Magistrat beauftragt hat, 1 000 000 RM
zur Unterstützung berufsfähiger, aber berufsloser
Jugendlicher zur Verfügung zu stellen, sind diese
Mittel mit Erlaß vom 19. 4. 1947 auf die einzelnen
Bezirke wie folgt verteilt worden;
Nachdem

3.

April

d. J. den

Mitte.

41 000,—

RM

.

34 000,—

„

Wedding . . .
Prenzlauer Berg
Friedrichshain .
Kreuzberg . . .
Charlottenburg

74000,—
79000,—
61000,—
64000,—
65 000,—
SO 000—

Tiergarten

.

.

.

Spandau

.

.

.

Wilmersdorf

,

.

Zehlendorf

.

.

Schöneberg

.

.

....

40 000,—
34 000,—
■53

Steglitz
Tempelhof
Neukölln

.

.

.

000,—
43 000,—
34 000,—

.

.

.

86000,—

Treptow

.

.

-

Köpenick . .
Lichtenberg .
Weißensee . .
Pankow
Reinickendorf

.

34 000,—

.

37000,—
50000,—

.

26 000,—

....

„
„

„
,,

„

„
„
„
„
„
„

„
„
„

45 000,—

„
„
„

60000,—

„

1000000,— RM

möglichen Hilfsmaßnahmen sind in
gleichen Erlaß dargelegt und in mündlichen Be¬
der
ratungen mit den Sozialämtern (Jugendämtern) Aul¬
die
haben
Bezirke
Die
worden.
Bezirke erörtert
der arbeit¬
gabe überall auf gegriffen; sie sind bemüht, erleichtern,
suchenden Jugend den Berulsbeginn zu
sind.
wenn die Schwierigkeiten auch oft übermächtig
Zn I, Bekleidung;
im Alter von
In Fällen, in denen Jugendliche Lehrstelle
in¬
14 bis 21 Jahren eine Arbeits- oder
nicht
folge Mangels an Kleidung und Schuhwerk
annehmen können oder sie deswegen verlieren
zu
könnten, sind Beihilfen im Einzelfall bis
Zuteilung
bevorzugte
Eine
bereitgestellt.
RM
200—
von Arbeitskleidung und Schuhwerk an die mit
Beihilfen bedachten Jugendlichen wird versucht.
Die ausländischen Hilfsstellen sind vielfach
interessiert worden. Es besteht Aussicht, Segeltuch
für Behelfsschuhe zu erhalten, die in den als Nolmaßnahmen eingerichteten Lehrwerkstätten der

Arbeitsämter unter fachgemäßer Führung der
Abteilung Wirtschaft hergestellt werden sollen. In
diesen Lehrwerkstätten sind bereits beispielsweise
1000 Paar Holzschuhe aus einer Materialspende des
Schwedischen Roten Kreuzes angefertigt worden,
die gegenwärtig verteilt werden.
Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz
stellt aus einer Schweizer Spende 190 Paar Herren¬
schuhe und 6781 Paar Damenschuhe zur Verfügung,
die es selbst an bedürftige Jugendliche unter
18 Jahren auf Grund unserer Vorschläge verteilen

will.

Das Cralog-Komitee wendet der Gewährung von
Arbeitskleidung und Schuhwerk für diese Jugend¬
lichen ebenfalls seine besondere Aufmerksamkeit zu.
Zu II, Zusätzliche Ernährung für Jugendliche:
Unter Nr. 207 ist bereits ein Zwischenbericht
der Abteilung Ernährung vorgelegt worden. Leider
war es dem Internationalen Roten Kreuz nicht
möglich, eine zusätzliche Verpflegung der Jugend¬

lichen bis zu 18 Jahren aus Spenden des Auslandes
durchzuführen. Doch sollen mehrere Gruppen an
der zusätzlichen Verpflegung innerhalb der örtlichen
Erholungsfürsorge teilhaben. Das Cralog-Komitee
hat ebenfalls eine zusätzliche Hilfe für die Jugend¬
lichen erwogen, die Lehrstellen in Schwerarbeiterberufen aufnehmen.

III,

Ausbildungsbeihilfen für hilfsbedürftige
Jugendliche;
Die Sozialämter sind ermächtigt worden, ein¬
malige oder laufende Ausbildungsbeihilfen solchen
Jugendlichen zu gewähren, die sonst wegen der
sozialen Lage der Eltern eine Lehrzeit nicht durch¬
halten könnten. Die Beihilfen sollen im ersten
Lehrjahr 420,— RM, im zweiten 300.— RM, im dritten
Die Maßnahmen
180,— RM nicht überschreiten.
sollen vor allem jenen Jugendlichen helfen, die
noch arbeitslos sind, oder die sich in ungelernter
Arbeit befinden und nach Eignung und Neigung in
einen gelernten Beruf streben, und schließlich den
hilfsbedürftigen Jugendlichen, die im Sommer 1917
zur Schulentlassung kommen. Die Bewilligung der
Lehrlingsbeihilfen soll in der Regel auf Vorschlag
des Arbeitsamtes erfolgen; in jedem Fall muß das
Arbeitsamt vor der Bewilligung gehört werden.
Für Schwächliche, in der Entwicklung zurück¬
gebliebene Jugendliche, die noch nicht berufsreif
sind, sollen in diesem Sommer Maßnahmen der
Erholungsfürsorge eingeleitet werden, um sie für
den Antritt einer Lehr- oder Arbeitsstelle zum
Oktobertermin vorzubereiten.

Zu

Zn IV, Förderung der Arbeitsaufnahme;
Sämtliche Jugendliche sind nach den geltenden
Bestimmungen berufsschulpflichtig und werden in
den städtischen Berufs- und Berufsfachschulen
beschult. Die Schülerzahl beträgt zur Zeit 60 400.
Auch die erwerbslosen Jugendlichen besuchen
einmal wöchentlich die Berufsschule. Sie sind
1

gemeinsam mit den ungelernten Jugendlichen in
den Arbeiterberufsschulen bzw. Siedlerschulen unter¬
gebracht. Es besteht ein Plan, sie ganzwöchig zu
beschulen und in Arbeitsstätten arbeitsmäßig zu
beschäftigen.
Eine dahingehende Magistratsvorlage wurde
seinerzeit vorbereitet, mußte aber wegen Mangels
an Lehrkräften zurückgestellt werden. Auch ist die
Einrichtung der Arbeitsstätten auf unüberwindliche
Schwierigkeiten gestoßen. In den bestehenden Werk¬
stätten fehlt es an den benötigten Materialien und
Maschinen.
Die Abteilung für Arbeit hat für arbeitslose
Jugendliche verschiedene Einrichtungen zur beruf¬
lichen Ertüchtigung getroffen, die im Umfang noch
recht beschränkt sind, aber eine planvolle Aus¬
weitung und Qualifizierung anstreben.
In den Lehrwerkstätten, die einen vollen oder
teilweisen Ersatz einer Lehrlingsausbildung bieten,
und zwar in Mangelberufen, für die es an Lehr¬
stellen fehlt, wurden am letzten Stichtag 77 männ¬
liche und 94 weibliche Lehrlinge ausgebildet.
Die zweite Gruppe, die berufsfördernden Maß¬
nahmen, die zwar keine ordnungsgemäße Lehre
bieten können, aber durch die Beschäftigung eine
gewisse Anlernung oder Vorschulung für bestimmte
Mangelberufe bieten, erfassen nach der letzten
Zählung 33 männliche und 776 weibliche Jugendliche.
Die letzte Gruppe schließlich, die arbeits¬
fördernden Maßnahmen, nehmen sich besonders der
Jugendlichen an. die in ihrer Arbeitsbereitschaft
gefährdet sind, während sie auf eine geeignete
Arbeits- oder Lehrstelle noch warten müssen. Sie
erfassen zur Zeit 168 männliche und 474 weibliche
Jugendliche.
Alle diese Einrichtungen leiden unter einem
erdrückenden Mangel an Werkzeugen und Material
(Abfälle und Reste) sowie an Arbeitsaufträgen.
Diesem Zwischenbericht über die Ansätze der
Arbeit soll, sobald sich die Auswirkungen der Berufs¬
hilfe für unsere Jugend einigermaßen übersehen
lassen, weiterer Bericht folgen.

Berlin, den 7. Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin
L.

Schroeder

M.

Ehlert

— zur Kenntnisnahme — über
Heimkehr der im Ausland befindlichen
Frauen und Kinder — Vorlage Nr. 16/112
— Zwischenbericht —
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

330. Vorlage

„Nach Annahme des Stadlverordnetenbeschlusses
vom 13. 3. 1947 sind zwei von der Dänischen Militär¬
mission geleitete Transporte, und zwar am 15. 4. und
22. 4„ in Berlin angekommen. Es handelte sich in
beiden Fällen um Sonderzüge mit dänischem Waggonmaterial. Die gute Betreuung und ausgezeichnete Ver¬
pflegung der Zurückkehrenden durch die dänischen
Flüchtlingsfürsorgestellen ist dankbar hervorzuheben.
Der erste Zug am 15. 4. brachte Angehörige von
verlagerten Berliner Schulen, und zwar
F reiherr-vom-Stein-Schule
Helmholtzschule
528 Kindern
Humboldtschule
Rheingauschule
und 104 Lehrern.

Borsigschule
Elßholzschule
mit dem zweiten Zug am 22.4.
sind

331. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über
Erweiterung des Stadtgebiets von GroßBerlin — Vorlage Nr. 22/140 — Zwischen¬

bericht —
Wir bitten zur Kenntnis
„Auf Grund

497
278

Kinder
Mütter

1467 Personen.

zu nehmen:

des Stadtverordnetenbeschlusses vom

hat der Magistrat von Groß-Berlin be¬
schlossen, im Zusammenwirken aller in Frage kom¬
menden Abteilungen Planunlerlagen auszuarbeiten,
aus denen das Ausmaß der beabsichtigten Erweiterung
ersichtlich ist.
Am 14.5.1947 hat beim Hauptamt für Stadtplanung
eine Besprechung der beteiligten Dienststellen statt¬
gefunden. Als vorläufiges Ergebnis hat sich heraus¬
gestellt, daß innerhalb des Autobahnringes für den
Gemüseanbau geeignete Flächen nur in beschränktem
Umfange vorhanden sind. Die Abteilung für Er¬
nährung und das Amt für Planungen vom Magistrat
von Groß-Berlin werden genaue zahlenmäßige Unter¬
lagen beschaffen. Der Magistrat von Groß-Berlin
wird nach Prüfung des Materials sodann abschließend
Stellung nehmen.
Soweit sich bis jetzt übersehen läßt, wird von
Seiten der SMA und der Provinz Brandenburg, für
die ein Gebietsverlust eintreten würde, mit Wider¬
ständen zu rechnen sein.“
20. 3. 1947

Berlin, den 19. Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin
L.

und
nach Berlin zurückgekehrt.
Die Gesamtzahl der im April
aus Dänemark zurückgeführten
Personen beläuft sich auf

Wegen Rückführung aller übrigen noch im Aus¬
land befindlichen Mütter und Kinder hat der Magistrat
von Groß-Berlin — Abteilung für Sozialwesen — am
16. 4. 1947 einen erneuten Antrag an die Alliierte
Kommandantur gerichtet, der nach Mitteilung des
Wohlfahrts- und Flüchtlings-Komitees vom 9. 5. 1947
durch die Alliierte Kontrollbehörde genehmigt worden
ist. Der Magistrat von Groß-Berlin hat jetzt über
die Dänische Militärmission in Erfahrung gebracht,
daß noch weitere 2267 Mütter und Kinder sich in
Dänemark befinden, die in Berlin beheimatet sind.
Um feststellen zu können, ob Wohnraum und Lebens¬
unterhalt dieser Evakuierten gesichert sind, hat der
Magistrat von Groß-Berlin um vorherige Übersendung
der Namenlisten gebeten.
Die Dänische Militär¬
mission ist bereit, sich dieserhalb mit dem Dänischen
Flüchtlingsministerium in Verbindung zu setzen. Der
Magistrat von Groß-Berlin bleibt wegen der Vor¬
bereitung der Rückführung mit der Dänischen Militärmission in enger Fühlung.
Wegen Rückführung der Evakuierten aus der
Tschechoslowakei und aus Polen hat der Magistrat
von Groß-Berlin — Abteilung für Sozialwesen — im
Vorjahr vor Eintritt des Winters wiederholt mit der
Polnischen und Tschechoslowakischen Militärmission
verhandelt, ohne zu konkreten Ergebnissen zu kommen.
Der Magistrat von Groß-Berlin hat daneben jede
persönliche Verbindung in Anspruch genommen, die
sich durch Vertreter der freien Volkswohlfahrlsverbände geboten hat. um bei den maßgebenden
Stellen in Prag oder Warschau wegen Heimführung
Berliner Evakuierter etwas zu erreichen. Diese
Bemühungen werden laufend fortgesetzt; sie können
jetzt noch intensiver erfolgen, nachdem die Alliierte
Kontrollbehörde die Rückführung genehmigt hat.“
Berlin, den 19. Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin
L. Schroeder

Schroeder

Bonatz

332. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über

Notstandsarbeiter für Rohrbrüche —
Dringlichkeitsantrag vom 10. 4. 1947 —
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

„Der Rohrnetzabteilung der Berliner Wasserwerke
wurden zur Behebung von Rohrbrüchen Rohrleger,

Zu diesem Streifendienst ist
im besonderen die weibliche Schutzpolizei
heranzuziehen. Zu den Streifen sind nur
besonders tüchtige und umsichtige Polizei¬
angestellte, die das hierfür erforderliche
Verständnis und Können besitzen, zu ver¬
Der Reviervorsleher hat die
wenden.
Streifen persönlich zu belehren, auf ihre
Verantwortung hinzuweisen und sich da¬
von zu überzeugen, daß ihnen meine An¬
ordnungen bekannt sind.
Es ist alles daranzusetzen, um den
Kindern und Jugendlichen einerseits sowie
den Erziehungsberechtigten, Lokal- und
vor¬
die
andererseits
Kinoinhabern
herrschende Ansicht zu nehmen, daß
seitens der Polizei nicht durchgegriffen
zu erbitten.

und Tiefbauarbeiter durch alle
Arbeitsämter zur Verfügung gestellt. Die Berliner
Wasserwerke teilten der Abteilung für Arbeit am
5. Mai 1947 mit, daß Facharbeiter aus Werkzeug- und
Materialmangel einstweilen nicht mehr eingestellt
werden können.
Bei Abstellung dieser Mängel werden die Ber¬
liner Wasserwerke gegebenenfalls weitere Arbeits¬
kräfte anfordern. Eine solche Anforderung ist bisher
nicht erfolgt.
Der Stadtverordnetenbeschluß vom 10. 4. 1947 hat
damit seine Erledigung gefunden.“
Berlin, den 19. Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin

Schlosser, Helfer

L.

Schroeder

Lübbe

wird.

c)

333. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über

Jugendnothilfe — Beschluß vom 17. 4.
1947 —
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:
der Stadt¬
„Zur Durchführung des Beschlusses —

Jugend¬
verordnetenversammlung vom 17. 4. 1947
nothilfe — wurde folgendes veranlaßt;
1. Zusammenarbeit mit der Polizei
Wir bringen nachstehend die Verfügung des
Polizeipräsidenten vom 22. '5. 1947 zur Kenntnis:
„Betr.; Jugendgefährdung und Verwahrlosung der
Kinder und Jugendlichen; hier: Zusammen¬
arbeit der Polizeidienststellen und Jugend¬
ämter.
Maß¬
1. Bei der Durchführung der polizeilichen
nahmen zur Bekämpfung des Schwarzen
Marktes, der Beraubung der Eisenbahnzüge,der Kohlendiebstähle, der Lokalrazzien usw.
der
fällt immer wieder der hohe Prozentsatz
daran beteiligten Kinder und Jugendlichen
auf. Ebenso ist aus den Presseberichten zu
entnehmen, daß die Jugendgefährdung und die
Verwahrlosung der Kinder und Jugendlichen
ständig im Ansteigen begriffen sind. Durch
Beobachtungen und bei Razzien ist festgestellt
worden, daß sich laufend wechselnde Ge¬
fahrenpunkte bilden, an denen sich in ver¬
stärktem Maße Kinder und Jugendliche zur
Begehung strafbarer Handlungen zusammen¬
finden. Da die vorbeugenden Aufgaben der
Polizei ein wesentlicher Bestandteil ihrer
Arbeit sind, hat diese, wie auch die Jugend¬
ämter. das gleiche Interesse an der Beseiti¬
gung der Gefahrenquellen. Zur Durchführung
wirkungsvoller Maßnahmen ist daher eine
enge Zusammenarbeit aller an diesen Auf¬
gaben unmittelbar interessierten Dienststellen
unbedingt erforderlich. Wegen der Ver¬
schiedenheit der Verhältnisse in den einzelnen
Bezirken ist eine enge Zusammenarbeit
zwischen den Polizeidienststellen und den
Jugendämtern anzustreben.
der Vor2. Zur erfolgreichen Durchführung
Verhinderungsmaßnahmen
und
beugungsordne ich im Einvernehmen mit dem Haupt¬
jugendamt daher an:
haben mit den
a) Die Polizeiinspektionen
Jugendämtern unter Hinzuziehung der be¬
treffenden Sachbearbeiter regelmäßig Be¬
sprechungen über die in ihren Bezirken
durchzuführenden Vorbeugungs- und Ab¬
wehrmaßnahmen vorzunehmen.
ist ein regelmäßiger
b) In den Gefahrenzonen
Streifendienst durchzuführen, durch den
insbesondere die Lokale, Kinos, Rummel¬
öffentliche Plätze.
Bahnhöfe,
plätze,
Kohlenplätze usw. kontrolliert werden.
Hierzu ist die Mithilfe der Jugendämter

3.

4.

5.

6.

Die Jugendämter sind von den Ergeb¬
nissen der Razzien und Kontrollen der
Lokale, Gaststätten, Kinos, Rummelplätze
und der sonstigen Vergnügungsstätten usw.
zu unterrichten, falls dabei besonders auf¬
fällige Ansammlungen von Kindern und
Jugendlichen festgeslellt worden sind.

Bei der Durchführung dieser Maßnahmen ist
das Schwergewicht nicht darauf zu legen, die
Kinder und Jugendlichen einer Bestrafung
oder Heimunterbringung zuzuführen, trotzdem
diese Maßnahmen nicht außer acht gelassen
werden dürfen, sondern es ist in vermehrtem
Maße auf die Erziehungsberechtigten wegen
Vernachlässigung der Aufsichtspflicht und auf
die Lokal-, Kino- usw. inhaber wegen Ver¬
stoßes gegen die bestehenden Anordnungen
und Gesetze zurückzugreifen. Die Verwaltungs¬
dienststellen V, 1 erhalten dazu noch beson¬
dere Anweisungen.
In diesem Zusammenhang weise ich noch
besonders auf die von mir erlassenen Ver¬
fügungen hin, die bei der Durchführung und
Anwendung vorstehender Maßnahmen be¬
sonders zu beachten sind:
— V, 3 Tgb. Nr.
a) Verfügung vom 17. S. 1946
Allg. 118/46 — betr. Bekämpfung der
Bettelei durch Kinder und Jugendliche bei
den Angehörigen der Besatzungsmächte,
Herumlungern derselben vor den Gastund Verkaufsstätten, Lagern und Ge¬
bäuden aller Art der Besatzungsmächte
und vor Kinos, Lokalen und Gaststätten
aller Art sowie Umhertreibens auf der
Straße nach Eintritt der Dunkelheit.
— V, 3 Tgb. Nr.
b) Verfügung vom 7. 6. 1946
Allg. 36/46 — betr. Polizeiliche Behand¬
lung gefährdeter und hilfsbedürftiger
Kinder, Jugendlicher und Minderjähriger.
— V, 3 Tgb. Nr.
c) Verfügung vom 1. 2. 1947
Allg. 291/47 — betr. Schutz der Jugend.
Außer den vorstehend aufgeführten unmittel¬
baren polizeilichen Aufgaben sind die Polizei¬
dienststellen verpflichtet, etwaigen Ersuchen
der Jugend- und Schulämter auf Unterstützung
und Amtshilfe (Überführung von Fürsorge¬
zöglingen, bei denen Schwierigkeiten seitens
des Zöglings oder der Eltern zu befürchten
sind, oder zwangsweise Zuführung von
säumigen Schülern auf Ersuchen der Schulund Schulaufsichtsbehörde), wenn die Machtund Zwangsmittel dieser Dienststellen er¬
schöpft sind und der beabsichtigte Zweck
nicht anders erreichbar ist. zu entsprechen.
Sollten sich in der Zusammenarbeit mit den
Jugendämtern Schwierigkeiten ergeben, denen
nur zentral begegnet werden kann, so ist
darüber an die Abteilung V, 3 zu berichten,
die im Einvernehmen mit dem Hauptjugend¬
amt und den anderen beteiligten Dienststellen
für Abhilfe zu sorgen hat.
3

7.

Über Maßnahmen zur Regelung des Kino¬
besuchs durch Kinder und Jugendliche ergeht
demnächst noch eine besondere Anordnung.
gez.

2.

Markgra t.“

Zusammenarbeit der Bezirksjugendämtcr mit den
freien Organisationen der Jugendwohlfahrt
Die Bezirksjugendämter wurden in mehreren
Besprechungen nachdrücklich darauf hingewiesen,
die Mitarbeit aller freien Organisationen, die sich
mit Fürsorge- und Jugendwohlfahrtsarbeiten be¬
schäftigen, in Anspruch zu nehmen, um den
umfangreichen Aufgaben, die ihnen gestellt sind,
gewachsen zu sein. Insbesondere eignen sich die
freien Organisationen zur Durchführung der Zu¬
sammenarbeit mit der Polizei bei Streifen und
Razzien.

3.

Schaffung neuer Heime für Kinder und Jugendliche
Eine Rundfrage bei den Wohnungsämtern hat
ergeben, daß nur sehr wenig Wohnraum für
unsere Zwecke zur Verfügung steht. Die vom
Grundstücksamt zugewiesenen, meist in weiter
entfernten Außenbezirken gelegenen Projekte sind
insofern ungünstig, als kaum Baustoffe zu ihrem
Ausbau zur Verfügung stehen. Erschwerend
kommt hinzu, daß wir z. Z. gezwungen sind, das
Hauptkinderheim zu verlagern, wodurch ein Be¬
darf von ca. 400 Plätzen entsteht, den wir bis
zum 1. 7. 1947 decken müssen.
Auch für die geforderten Wohnheime für
Jugendliche hat sich bisher kein Raum gefunden.
Eine neue Möglichkeit ist durch das Angebot der
Jugendausschüsse, einige ihrer Abendheime als
Wohnheime einzurichten, aufgetauchl. Die Ver¬
handlungen über alle diese Pläne sind noch im
Gange.

Als besonders hinderlich für die Schaffung
neuer Heime erwies sich die Tatsache, daß wir
die im neuen Haushalt vorgesehenen Projekte
nicht in Angriff nehmen durften, da der Etat
noch nicht genehmigt ist. Unsere diesbezüglichen
Verhandlungen mit der Kämmerei haben jetzt zu
einem Ergebnis geführt, so daß mit dem Bau und
der Einrichtung besonders dringlicher Projekte
demnächst begonnen werden kann.
Ausbildung von Erziehern für die Heime
Der erste Ausbildungskursus für Erzieher hat
Ende Mai d. J. begonnen. Er wird 30 Heimerzieher,
die bereits im Beruf stehen, im Laufe eines Jahres
so fördern, daß sie eine Prüfung ablegen können.
Weitere Kurse sind dringend erforderlich, da wir
einen großen Prozentsatz unausgebildeter Er¬
zieher in den Heimen beschäftigen müssen, weil
ein erheblicher Mangel an Erziehern besteht. Das
Hauplschulamt ist wiederholt gebeten worden,
seine Vorbereitungsarbeiten für die Einrichtung
neuer Kurse zu beschleunigen. Der Mangel an
Erziehern ist jedoch nicht zu beseitigen, solange
die völlig unzureichende Bezahlung und die ge¬
ringe Unterstützung während der Ausbildungszeit
fähige, aber mittellose Menschen hindert, den
Erzieherberuf zu ergreifen. Z. Z. bietet die TO. A
nur die Möglichkeit, Erzieher ohne abgeschlossene
Ausbildung nach Vergütungsgruppe VIII einzu¬
stellen. Wir werden uns rechtzeitig in die neuen
Tarifverhandlungen einschalten. Bezüglich der
Ausbildungsbeihilfen sind wir z. Z. damit be¬
schäftigt. Richtlinien auszuarbeiten, die eine
Unterstützung in ausreichender Höhe vorsehen.“
Der Stadtverordnetenbeschluß vom 17. 4. 1947 hat
für die Stadtverordnetenversammlung damit seine
Erledigung gefunden.
4.

Berlin, den 13. Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin
Ma
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334. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über

vermehrte Ausbildung von Lehrlingen —
Vorlage Nr. 24/166 —
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen;
„Zur \erfügungstellung von Lehr- und Aus¬

bildungsstätten in Handel, Handwerk und Industrie
innerhalb Groß-Berlins hat die Abteilung für Arbeit
bereits während des ganzen Jahres 1947 alle Möglich¬
keiten in Anspruch genommen.
Presse, Rundfunk, Vorträge in den Kreisen des
Handwerks, die Wanderausstellung, Werbung in den
einzelnen Bezirken in Form von Druckschriften sind
eingesetzt worden, um zu erreichen, daß eine mög¬
lichst große Zahl von Lehrstellen bereitgestellt wird.
Laut statistischer Ausweisung wurden in Lehr¬
stellen vermittelt;
weiblich 619
im Monat März männlich 1227
weiblich 888.
im Monat April männlich 1882
Offene Lehrstellen waren am 30.4.1947 vorhanden:
weiblich 173.
männlich 2189
An den vorstehenden Zahlen zeigt es sich deutlich,
daß die Schwierigkeiten in der Lehrunterbringung
nach wie vor darin bestehen, daß für Mädchen nicht
genügend Lehrstellen vorhanden sind.
Die Berufsberatungsstellen sind angewiesen, ihr
besonderes Augenmerk darauf zu richten, daß Lehr¬
stellen, die bisher nur von den männlichen Jugend¬
lichen besetzt wurden, auch für Mädchen in stärkerem
Maße zur Verfügung gestellt werden. Besonderer
Wert wird darauf gelegt, so wenig wie möglich
männliche, dafür um so stärker weibliche kauf¬
männische Lehrlinge zu vermitteln.
Die Vorlage 11/81 betreffend vermehrte Aus¬
bildung von Lehrlingen wurde gemäß Stadtverord¬
netenbeschluß vom 17. 4. 1947 der Abt. f. Arbeit zur
Behandlung im Zusammenhang mit dem Stadtver¬
ordnetenbeschluß über das Lehrlingsausbildungsgesetz
überwiesen.
Der Stadtverordnetenbeschluß Vorlage Nr. 24/166
hat damit seine Erledigung gefunden.“

Berlin, den

19.

Juni 1947

Magistrat von Groß-Berlin
L.

Schroeder

Lübbe

Anfrage der Stadtver¬
ordneten Dr. Lucht, Swolinzky und der
übrigen Mitglieder der Fraktion der SPD
zum Beschluß der Stadtverordnetenversammjlung vom 21. L 1947 betr. die Ber¬
liner Zeitung — Vorlage Nr. 44/304 —

335. Beantwortung der

Die Anfrage der Stadtverordneten Dr. Lucht,
Swolinzky und der übrigen Mitglieder der Fraktion
der SPD'wird wie folgt schriftlich beantwortet:
Groß-Berlin ist an der Berliner Verlags-GmbH.,
die durch Vertrag vom 24, 1. 1946 gegründet wurde,
beteiligt mit einer Einlage von 500000 RM (Wert der
von Groß-Berlin eingebrachten Zeitung). Weiter sind
beteiligt „Verlag Neuer Weg GmbH.“ mit 600000 RM.
Hiervon sollten 25% bar eingezahlt werden. Dritter
Partner ist die Gesellschaft zur Erforschung zeit¬

genössischer Dokumente GmbH., deren Sacheinlage
auf 200 000 RM bewertet wurde.
Nach § 4 des Geselischaftsvertrages vom 24. 1.
1946 ist die Berliner Zeitung als nicht an eine einzelne
Partei gebundene antifaschistische Tageszeitung zu
leiten. Das Organ, das in erster Linie die Nach¬
prüfung, ob diese Verpflichtung erfüllt ist, vorzu¬
nehmen hat, wäre der Aufsichtsrat der Berliner
Verlags-GmbH., in dem der Magistrat mit 2 und die
übrigen Partner an der Gesellschaft mit 3 Mitgliedern
vertreten sein sollen. Der Aufsichtsrat ist bisher
nicht gebildet worden. Es ist daher Aufgabe des

Magistrats, an die Geschäftsleitung der Gesellschaft
heranzutreten, um sie zu veranlassen, die General¬
versammlung zum Zwecke der Wahl des Aufsichlsrats einzuberufen. Der Magistrat wird sofort die
notwendigen Schritte ergreifen, die Geschäftsleitung
der Gesellschaft zu veranlassen, die Generalversamm¬
lung zum Zwecke der Wahl des Aufsichtsrats einzu¬

berufen.
Die Verzögerung der Beantwortung der Anfrage
ist dadurch eingetreten, daß umfangreiche tatsäch¬
liche Feststellungen und eine genaue rechtliche Nach¬
prüfung der Angelegenheit erforderlich waren.

Berlin, den

30,

Juni 1947

Magistrat von Groß-Berlin
Dr.

Friedensburg

Theuner

336. Beschluß des Ausschusses für Bau- und
Wohnungswesen vom 18. 6. 1947 zu der
Vorlage betr, Gründung eines städtischen
Eigenbetriebes „Hydromentwerk Rum¬

melsburg“ — Vorlage Nr. 31/199 —

Der Vorlage des Magistrats über die Gründung
städtischen Eigenbetriebes „Hydromentwerk
Rummelsburg“ kann seitens des Ausschusses für
Bau- und Wohnungswesen nicht zugestimmt werden.
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung die Ablehnung der Vorlage.
eines

Begründung;
Der Bedarf an Bindemitteln konzentriert sich in
vorzugsweise auf Kalk und Kalkmörtel.
Zement oder zementähnliche Ersatzstoffe werden
dagegen erst in zweiter Linie benötigt. Die für die
Hydromentherstellung erforderlichen hochwertigen
Kalksteine, die mengenmäßig in keinem Verhältnis
zu dem fertigen Produkt (Hydroment) stehen, können
besser unmittelbar der Bauwirtschaft zugeführt
werden.
Berichterstatter: noch nicht ernannt.

Berlin

337. Beschluß

des

Ausschusses

für

Volks¬

bildung vom 24. 6. 1947
zu dem Antrag der Fraktion der SED
betr. die deutsche Einheitsschule
— Vorlage Nr. 6/49 —
zu der Vorlage
betr. Schulgesetz für Groß-Berlin
— Vorlage Nr. 19/122 —
und
zu dem Antrag der Fraktion der CDU
betr. Schulgesetz für Groß-Berlin
— Vorlage Nr. 21/137 —
Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordnetenver¬
sammlung folgende Beschlußfassung:
Schulgesetz

für Groß-Berlin
§ 1

Aufgabe der Schule ist es, alle wertvollen An¬
lagen der Kinder und Jugendlichen zur Entfaltung
zu bringen und ihnen ein Höchstmaß an Urteilskraft,
gründliches Wissen und Können zu vermitteln. Ziel
muß die Heranbildung von Persönlichkeiten sein, die
durchdrungen sind von dem Gefühl ihrer Verpflichtung
der Allgemeinheit gegenüber, und deren Wirksamkeit
bestimmt wird von der Anerkennung einer grundsätz¬
lichen Gleichberechtigung aller Menschen, von der
Achtung vor jeder ehrlichen Überzeugung und von
der Einsicht in die Notwendigkeit einer fortschritt¬
lichen Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse
sowie einer friedlichen Verständigung der Völker.

§ 2

Träger des Schul- und Unterrichtswesens im Ge¬
biet von Groß-Berlin ist die öffentliche Gebietskörper¬
schaft Groß-Berlin. Allgemeinbildende und berufs¬
bildende Schulen anderer Rechtsträger (private
Schulen) sind nicht zugelassen. Sonstige Privalschulcn
und Privatlehrer bedürfen einer besonderen, jederzeit
widerruflichen Zulassung durch die Schulbehörde und
unterstehen ihrer Aufsicht.
§ 3

Die Schulbehörde hat Vorsorge zu treffen, daß
wertvolle pädagogische Reformideen Gelegenheit
finden, in öffentlichen Schulen ihre Bedeutung zu er¬
weisen. In diese Versuchsschulen sind nur solche
Kinder einzuweisen, deren Erziehungsberechtigte ihr
Einverständnis hierzu erklären.
§ 4

Aufsicht und Verwaltung des gesamten Schul- urid
Unterrichlswesens im Sinne des § 2 werden durch die
zuständige Abteilung des Magistrats von Groß-Berlin
ausgeübt.

§ 5

Das Schul- und Unterrichtswesen Groß-Berlins
umfaßt in einem einheitlichen Aufbau den Schulkindergarten, die in sich gegliederte zwölfjährige Einheits¬
schule, die Fachschulen und die Hochschulen.
§ 6

Kinder mit geistigen, körperlichen und sittlichen
Ausfallerscheinungen und Schwächen, die aber noch
bildungs- und erziehungsfähig sind, werden beson¬
deren Schulen und Heimen zugewiesen (Hilfsschulen.
Sonderschulen für Schwererziehbare, Blinde, Taub¬
stumme, Krüppel usw.). Über die Zuweisung ent¬
scheidet auf Grund von Gutachten eines Arztes sowie
des Schulleiters oder eines heilpädagogischen Fach¬
lehrers die Schulaufsichtsbehörde.
§ 7

Schulpflicht im Sinne dieses Gesetzes besteht
für alle Kinder und Jugendlichen, die ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Gebiet von Groß1.

Berlin haben.

Außerhalb der Schulpflicht bleibt der Besuch
Schulkindergartens. Diese beginnt mit der
untersten Klasse der Einheitsschule, in die jeweils
im Herbst alle im gleichen Kalenderjahr ihr sechstes
Lebensjahr vollendenden Kinder einzuschulen sind.
Sie endet mit dem Schluß des Schuljahres in dem
Kalenderjahr, in dem der Jugendliche sein achtzehntes
Lebensjahr vollendet.
3. Die Schulpflicht erstreckt sich auf den regel¬
mäßigen Besuch des Unterrichts und auf die Teil¬
nahme an den sonstigen Veranstaltungen der Schule.
2.

des

§8
Kinder, die in ihrem sechsten Lebensjahr
körperlich oder geistig nicht genügend entwickelt sind,
um mit Erfolg am Unterricht teilzunehmen, können
auf Grund eines amtsärztlichen Zeugnisses jeweils
auf ein Jahr bis zur Dauer von drei Jahren zurück¬
gestellt werden. Die Zeit der Zurückstellung wird
auf die Dauer der Schulpflicht angerechnet.
2. Für taubstumme Kinder beginnt die Schulpflicht
erst mit dem siebenten Lebensjahr.
3. Bildungsunfähige Kinder und Jugendliche sind
von der Schulpflicht befreit.
1.

§ 9

Kinder und Jugendliche, die ihre Schulpflicht
nicht erfüllen, werden nach erfolgloser Anwendung
schuldisziplinarischer Maßnahmen der Schule zwangs¬
weise zugeführt. Die Erziehungsberechtigten haben
dafür zu sorgen, daß die Schulpflichtigen ihrer Schul¬
1.

5

pflicht regelmäßig nachkommen. Lehrherrn und
Arbeitgeber sowie ihre Bevollmächtigten sind ver¬
pflichtet, den Schulpflichtigen die zur Erfüllung der
Schulpflicht erforderliche Zeit zu gewähren und sie
zur Erfüllung ihrer Schulpflicht anzuhalten. Dies gilt
auch für solche Fälle, in denen Jugendliche infolge
verspäteten Eintritts noch nach Überschreitung des
schulpflichtigen Alters eine Schule besuchen.
2. Wer den Bestimmungen über die Schulpflicht
vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt, wird mit
Geldstrafe bis zu 130— RM oder mit Haft bestraft,
sofern nicht nach anderen Gesetzen eine höhere Strafe
verwirkt ist.
3. In gleicher Weise wird bestraft, wer vorsätz¬
lich Schulpflichtige oder Jugendliche, die über das
schulpflichtige Alter hinaus eine Schule besuchen,
durch Mißbrauch des Ansehens, durch Überredung
oder durch andere Mittel bestimmt, den Vorschriften
über die Schulpflicht entgegen zu handeln.
4. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag des
Schulleiters oder der Schulaufsichtsbehörde ein. Der
Antrag kann zurückgenommen werden.
§ 10
1. Der Besuch aller öffentlichen Schulkindergärten
und Schulen ist unentgeltlich. Für die Dauer der
Schulpflicht werden auch die Lernmittel unentgeltlich
zur Verfügung gestellt.
2. Soweit die wirtschaftliche Lage der Erziehungs¬
berechtigten es erfordert, können vom neunten Schul¬
jahr der Kinder an Erziehungsbeihilfen gewährt wer¬
den. Anspruch aut solche Beihilfen haben unter der
gleichen Voraussetzung auf Grund der Entscheidung
der Schulaufsichtsbehörde die Erziehungsberechtigten
solcher Jugendlichen, an deren Fortbildung nach
ihren Fähigkeiten und ihrem Bildungswillen gemäß
einem Gutachten der Schule ein öffentliches Interesse

besteht.
§ 11

ist für beide Geschlechter
gemeinsam, soweit nicht seine Besonderheit eine
Trennung notwendig macht.
Der

Unterricht

§ 12

Durch planvolle Gesundheitspflege unter ständiger
ärztlicher Überwachung und durch Leibesübungen ist
für eine gesunde körperliche Entwicklung der Jugend
zu sorgen.

§ 13

Der Religionsunterricht ist Sache der Kirchen und

religiös-weltanschaulichen Gemeinschaften. Er wird
von Geistlichen oder Religionslehrern erteilt, die von
diesen beauftragt und besoldet werden. Die Kirchen
und religiös-weltanschaulichen Gemeinschaften über¬
nehmen die Verantwortung, daß der Religionsunter¬
richt gemäß den für den allgemeinen 'Unterricht
geltenden Bestimmungen durchgeführt wird. Lehrer
an öffentlichen Schulen haben das Recht, nebenamtlich
im Rahmen der für Nebenbeschäftigung geltenden Be¬
stimmungen Religionsunterricht zu erteilen.
§ 14

Religionsunterricht erhalten diejenigen Schüler,
deren Erziehungsberechtigte bei ihrer Religions¬
gemeinschaft eine dahingehende schriftliche Er¬
klärung abgeben. Die Willenserklärung gilt bis zu
einem schriftlichen Widerruf. Bei religionsmündigen
Schülern tritt die eigene Willenserklärung bzw. der
eigene Widerruf an die Stelle der von den Erziehungs¬
berechtigten ausgehenden Erklärung. Wer als Er¬
ziehungsberechtigter zu gelten hat. entscheidet das
Reichsgesetz über die religiöse Kindererziehung vom
15. 7. 1921 (RGBl. I S. 939 ff.).
§ 15

Die Schule hat für die Erteilung des Religions¬
§ 14 ordnungsgemäß ange¬

unterrichts an die nach
6

meldeten Schüler allwöchentlich zwei Stunden als
erste oder letzte im Stundenplan der Klassen frei¬
zuhalten und unentgeltlich Unterrichtsräume mit
Licht und Heizung zur Verfügung zu stellen. Die
nicht zum Religionsunterricht gemeldeten Schüler sind
während der Religionsstunden unterrichtsfrei zu
lassen.
§ 16

Die Schulleitung und Schulverwaltung erfolgt auf
kollegialer Grundlage. Einzelheiten werden durch
besondere Verordnung festgelegt.
§ 17

Der bewußten Pflege des Gemeinschaftslebens und
der Selbstverantwortung dient die Schülerselbstver¬
waltung, die in allen Schulen durchzuführen ist.
§ 18

zu bilden,
die aus Elterngemeinschaften der einzelnen Schul¬
klassen hervorgehen. Ihre Aufgabe ist es, dem Er¬
ziehungsberechtigten die Möglichkeit zur verantwort¬
lichen Mitarbeit am Schulleben zu geben und damit
die enge Verbindung zwischen häuslicher und Schul¬
erziehung zu sichern.

ln allen Schulen sind Elternausschüsse

§ 19

Aufgabe des Schulkindergartens ist es, das Kind
in eine größere Gemeinschaft einzuführen und ihm in
sinnvoller Lenkung des Spiel- und Beschäftigungs¬
triebes die Schulreife zu geben, ohne den Lehrstoff
der Schule vorwegzunehmen.
§ 20
1. Die Einheitsschule gliedert sich in zwölf auf¬
steigende Klassen.
2. In den ersten vier Klassen wird der Unterricht
im wesentlichen ohne fachliche Gliederung als ein
von der Heimatkunde ausgehender Gesamtunterricht
erteilt. Von der fünften Klasse an findet eine Fäche¬
rung des Unterrichts statt. Außerdem beginnt hier
der Unterricht in einer lebenden Fremdsprache nach

freier Wahl.
3. Mit der siebenten Klasse beginnt für alle
Schüler eine Gliederung des Unterrichts in einen
gemeinsamen Kernunterricht und in wahlfreie Kurse,
die u. a. auch die Möglichkeit zur Erlernung einer
zweiten Fremdsprache, darunter des Lateinischen,

bieten. Die Teilnahme an den Kursen bedarf der
Bestätigung durch die Lehrer.
4. Schüler, deren Begabung und Bildungswille
später hervortritt, erhalten nach dem achten Schul¬
jahr die Möglichkeit, durch Aufbaukurse den An¬
schluß an die weiterführende Schulbildung zu finden.
§ 21

Im Unterricht derjenigen Schüler, die in einen
praktischen Beruf übergehen wollen, wird im neunten
Schuljahr neben der allgemeinen Menschenbildung die
Aufgabe der Berufsfindung besonders betont.
2. An dieses Schuljahr schließt sich der drei¬
jährige Besuch einer Berufsschule, die als Ergänzung
einer praktischen Lehre oder Berufsausübung ihren
Unterricht an zwei Tagen jeder Woche mit mindestens
zwölf Stunden erteilt. An die Stelle der praktischen
Lehre mit Berufsschulunlerricht kann für die ganze
oder einen Teil der Zeit der Besuch einer Berufs¬
fachschule (Wirtschaftsschule, Haushaltsschule usw.)
treten, die gleichzeitig die theoretische wie die prak¬
tische Ausbildung übernimmt und keine nebenher¬
gehende Lehre erfordert.
3. Neben den beruflichen Kenntnissen und An¬
leitungen vermitteln Berufs- und Berufsfachschulen
auch eine Erweiterung der Allgemeinbildung in An¬
knüpfung an die beruflich erworbenen Einsichten und
Erfahrungen.
1.

4. Die Pflicht zum Besuch einer Berufsschule be¬
steht auch für Jugendliche, die im elterlichen Haushalt
beschäftigt sind.
■5,
Arbeitslose Jugendliche unterliegen der Vollschulpfiicht an einer Berufsschule.

§ 22

Diejenigen

1.

Schüler,

deren

Begabung

und

Bildungswille nach dem Urteil der Lehrer eine wissen¬
schaftliche Ausbildung rechtfertigt, werden vom
neunten Schuljahr an im wissenschaftlichen Zweig
Einheitsschule

der

zusammengefaßt.

Auch

dieser

Unterricht gliedert sich in Kernunterricht und Kurse,

die eine Ausbildung in naturwissenschaftlicher, neu¬
sprachlicher und humanistischer Richtung ermöglichen.
2. Erfolgreiche Teilnahme am Unterricht bis zur
zwölften Klasse führt zur Hochschulreife.
§ 23

Besuch einer Berufs¬
schule oder Berufsfachschule kann sich der Besuch
einer weiterbildenden Fachschule (Ingenieurschule,
Baugewerkschule,
Wirtschaftsschule usw.)
an¬
schließen.
2. Schüler, die den wissenschaftlichen Zweig der
Einheitsschule nach dem zehnten oder nach dem
elften Schuljahr verlassen, können in eine Fachschule
eintreten, wenn sie sich im ersten Fall einer
wenigstens zweijährigen, im zweiten Fall einer
wenigstens einjährigen praktischen Ausbildung unter¬
ziehen.
1.

Dem

lage Nr. 38/257 —

Der Ausschuß für Bau- und Wohnungswesen hat
nach nochmaliger Beratung zur Vorlage über den
Bauplan für 1947 von diesem Kenntnis genommen.
Die endgültige Gestaltung des Plans wird von
der Genehmigung der Alliierten Kommandantur abhängen. Die neuen Zahlen werden nach Absprache
mit der Abteilung Bau- und Wohnungswesen und
nach nochmaliger Durchberatung im Ausschuß der
Stadtverordnetenversammlung rechtzeitig bekannt¬
gegeben.

Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung, von dem Bauplan für 1947 einst¬
weilen Kenntnis zu nehmen.
Berichterstatter: noch nicht ernannt.

abgeschlossenen

3. Erfolgreiche Teilnahme an dem zwei bis drei
Jahre umfassenden Lehrgang der Fachschule schafft
die Voraussetzung für die Ausübung eines gehobenen
technischen, kaufmännischen oder betriebswirtschaft¬
lichen Berufs und führt zur Hochschulreife.

§ 24

Durch die Einrichtung von Sonderkursen, Abend¬
schulen u. dgl. ist begabten Berufstätigen eine weitere
Gelegenheit zum Erwerb der Hochschulreife zu geben.
§ 25

Aufgabe der Hochschulen (Universität und fach¬
lich gegliederte Hochschulen) ist es, unter Vervoll¬
kommnung der Allgemeinbildung zur Ausübung eines
wissenschaftlich fundierten Berufs vorzubereiten und
zu eigener wissenschaftlicher Forschung anzuleiten.
Gliederung und Berechtigungswesen der Hochschulen
regelt ein eigenes Gesetz.
§ 26
1. Nach Ablauf einer sechsjährigen Übergangszeit,
beginnend mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes,
dürfen als Lehrkräfte an der Einheitsschule nur noch
Personen neu eingestellt werden, die den wenigstens
dreijährigen erfolgreichen Besuch einer für den Lehr¬
beruf anerkannten Hochschule nachweisen können.
2. Für Lehrkräfte des wissenschaftlichen und
parallel laufenden praktischen Zweiges der Einheits¬
schule wird durch die Schulverwaltung eine zusätz¬
liche Fachausbildung an einer Hochschule bestimmt.
§ 27

Der Magistrat von Groß-Berlin erläßt die zur
Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts¬
und Verwaltungsvorschriften.
Dieses Gesetz

Kraft.

338. Beschluß des Ausschusses für Bau- und
Wohnungswesen vom 25. 6. 1947 zu der
Vorlage über den Bauplan für 1947 — Vor¬

§ 28
dem 1. September 11M7 in

tritt mit

Alle dem Gesetz entgegenstehenden Bestim¬
mungen verlieren mit dem gleichen Zeitpunkt ihre
Gültigkeit. Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten
mit der Maßgabe, daß sie durch etwaige spätere
gesamtdeutsche Regelungen, mit denen sie in Wider¬
spruch stehen, aufgehoben werden.
Berichterstatter; Stadtverordneter May.

339. Beschluß des Sportausschusses vom 10. 6.
1947 tarn Antrag der Fraktion der SED

betr. Bildung von Sport-Großvereinen —
Vorlage Nr. 4/29 —

Der Antrag der Fraktion der SED betr. Bildung
von Sport-Großvereinen — Vorlage 4/29 — wird auf
Grund der inzwischen ergangenen Anordnung der
Alliierten Kommandantur als erledigt angesehen.
Berichterstatter; Stadtv. Barthelmann.

340. Beschluß des Ausschusses für Sozialwesen
vom 18. 6. 1947 zu dem Dringlichkeits¬
antrag der Fraktion der SED betr. In¬
betriebnahme der Gebäude Berlin-Treptow',
Hoffmannstr. 10/11, nach baulicher In¬

standsetzung als Hauptkinderheim der
Stadt Berlin — Vorlage Nr. 42/296 —

Der Ausschuß empfiehlt der Stadtverordneten¬
versammlung folgende Beschlußfassung:
Das Gebäude Berlin-Treptow, Hoffmannstr. 10/11,
wird nach der baulichen Instandsetzung als Hauplkinderheim der Stadt Berlin verwandt.
Berichterstatter; Stadtverordneter G e s c h k e.
341. Vorlage — zur Beschlußfassung — über

eine Verordnung über die hygienische Be¬
handlung von Lebensmitteln
Wir bitten zu beschließen;
Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der
nachstehenden Verordnung über die hygienische Be¬
handlung von Lebensmitteln zu.
Gemäß dem Befehl der Alliierten Kommandantur
Berlin vom 31. 12. 1,946 — PUHL/I/46/112 — sind
die geltenden, in verschiedenen Gesetzen, Verord¬
nungen und Rundschreiben enthaltenen Vorschriften
über die Kontrolle der Lebensmittel und Lebensmittelbetriebc systematisch zusammenzufassen. Dem wird
durch die beigefügte von der Abteilung Gesundheits¬
wesen und der Abteilung Ernährung ausgearbeitete
Verordnung entsprochen. Der Magistrat von GroßBerlin hat in der Sitzung am 19. Mai 1947 durch Be¬
schluß Nr. 207 der Verordnung zugestimmt. Die Ver¬
ordnung bedarf der Genehmigung der Alliierten

Kommandantur.

Berlin, den

18.

Juni 1947

Magistrat von Groß-Berlin

Dr.

Holthöfer

L.

Schroeder

in Vertretung des Dr. Dr. Harms
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Entwurf

Verordnung
über die hygienische Behandlung von Lebensmitteln
Auf Grund der §§ 5 Ziff. 1 und 20 Abs. 1 des
Lebensmittelgesetzes in der Fassung vom 17. 1. 1936
(RGBl. I S. 17). des § 52 des Milchgesetzes vom 31.7.
1930 (RGBl. I S. 421) hinsichtlich des
§ 21 dieser Ver¬
ordnung gemäß §§ 12 und 13 der Verordnung zur Be¬
kämpfung übertragbarer Krankheiten vom 1. 12. 1938
(RGBl. I S. 1721) sowie auf Grund des Polizeiver¬
waltungsgesetzes vom 1. 6. 1931 (Pr. Gs. S.
wird
für den Bereich von Groß-Berlin verordnet; 77)
A. Allgemeine Vorschriften
§ 1

(1) Die Vorschriften dieser Verordnung gelten
für die Behandlung von Lebensmitteln in gewerb¬
lichen Betrieben, in Betrieben von Genossenschaften
oder ähnlichen Vereinigungen und bei der Gemein¬
schaftsverpflegung.
(2) Behandeln von Lebensmitteln im Sinne dieser
Verordnung ist das Gewinnen. Herstellen, Zubereiten,
Verpacken. Aufbewahren, Befördern, Feilhalten. Ver¬
kaufen, Abgeben sowie jedes sonstige Inverkehr¬
bringen von Lebensmitteln.

aus Holz, nicht rostendem Metall oder Glas von
mindestens 25 cm Höhe zu versehen. Über die Höhe
dieser Leiste hinaus dürfen Lebensmittel ohne Ver¬
packung nicht gelagert werden.
(3) Durch das Anbringen von Bezeichnungen oder
Preisschildern dürfen Lebensmittel nicht verunreinigt
werden. Das Einstecken von Preisschildern u. dgl.
in Lebensmittel ist verboten.
(4) Das bei der Abgabe
von Lebensmitteln
verwendbare Papier muß sauber sein und darf die
Lebensmittel nicht beeinträchtigen.
§ 5
(1) Das Berühren und Beriechen von Lebens¬
mitteln vor dem Kauf ist den Käufern nicht zu

gestatten.
das

(2) In Gaststätten darf Haustieren auf Geschirr,
für Gäste bestimmt ist, Futter oder Wasser nicht

gereicht werden.
(3) In Gaststätten dürfen Speisen und Getränke,
die im Eß- oder Trinkgeschirr von den Gästen zurückgelassen oder von diesen mit ihren Eßbestecken be¬
rührt worden sind, als Lebensmittel für andere Gäste
nicht wieder verwendet werden.
B. Betriebs- und Geschäftsräume

§ 2
müssen

(1) Lebensmittel
so behandelt werden,
daß sie unter Beachtung der im Verkehr erforder¬
lichen Sorgfalt weder unmittelbar noch mittelbar

einer gesundheitlich nachteiligen oder ekelerregenden
Beeinflussung, insbesondere durch Krankheitserreger,
Schimmelpilze, Haustiere, Ungeziefer, Schädlingsbekämpfungsund
Pflanzenschutzmittel,
Staub,
Schmutz oder Gerüche ausgesetzt sind.
(2) Für die notwendige Kühlhaltung der leichtverderblichen Lebensmittel — wie Fleisch, Fleisch¬
waren, Fische und Milch — ist zu sorgen. Zucker,
Mehl, Nährmittel, Trockengemüse u. dgl. sind trocken
zu lagern.

§ 6

(1) Räume, in denen Lebensmittel behandelt
werden, müssen, soweit die sachgemäße Behandlung
der Lebensmittel dem nicht entgegensteht, genügend
groß, trocken, leicht zu lüften und ausreichend be¬
lichtet sein. Sie sind in gutem baulichen Zustande,

Zur Behandlung von Lebensmitteln dürfen
nur Geräte, Vorrichtungen, Behältnisse, Gefäße jeder
Art, Flaschen, Waagen, Tische, Löffel, Spatel, Kellen
und andere Gegenstände benutzt werden, die sich in
sauberem Zustand befinden. Sie dürfen keine die
Gesundheit gefährdenden Stoffe an die Lebensmittel
abgeben. Metallteile, die mit Lebensmitteln in Be¬
rührung kommen, müssen durch Verzinnen, Ver¬
nickeln, Verchromen oder auf sonstige Weise rost¬

sauber und frei von üblen Gerüchen sowie Ungeziefer
Sie dürfen nur dem eigentlichen Geschäfts¬
zweck dienen. Insbesondere dürfen sie nicht als
Wohn-, Schlaf-, Koch- oder Waschräume (abgesehen
von § 23 Abs. 2) benutzt werden und müssen von
solchen Räumen abgetrennt sein.
Nebenbetriebe,
durch die Lebensmittel nachteilig beeinflußt werden
können, dürfen in den Räumen, in denen Lebensmittel
behandelt werden, nicht eingerichtet werden.
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(2) Die W ände von Räumen, in denen Fleisch,
Fleischwaren oder Fische be- oder verarbeitet, auf¬
bewahrt. verkauft oder abgegeben werden, müssen
bis zu einer Höhe von mindestens 2 m mit weißem
Emaillelack oder weißer Ölfarbe gestrichen oder mit
glasierten weißen Platten belegt sein. Die darüber¬
stehenden Wandteile und die Decke sind mit wr eißer
Kalkfarbe zu streichen. Die W'ände von Räumen, in
denen Milch behandelt wird, müssen bis zur Höhe
von 1,50 m mit abwaschbarem Anstrich. Belag oder
Verputz versehen sein. Der Fußboden der in Abs. 1
genannten Räume muß wasserundurchlässig und leicht
zu reinigen sein. Die Luftöffnungen dieser Räume
müssen in der warmen Jahreszeit mit engmaschiger
Drahtgaze versehen sein, durch die das Eindringen
von Insekten verhindert wird.
(3) Räume, in denen Lebensmittel
behandelt
werden, müssen regelmäßig, Räume, in denen Lebens¬
mittel an Verbraucher verkauft oder abgegeben wer¬
den. täglich mindestens einmal außerhalb der Ge¬
schäftszeit gründlich gereinigt werden.
(4) Das Auslegen von bakterienhaltigen Mitteln
zur Ungezieferbekämpfung in Räumen, in denen
Lebensmittel behandelt werden, ist verboten. Andere
Ungeziefermittel dürfen darin nur so ausgelegt wer¬
den, daß eine Beeinträchtigung der Lebensmittel
sicher verhindert wird. Die ausgelegten Mittel sind
spätestens nach 10 Tagen zu entfernen.

(2) Die Verkaufstische müssen eine glatte, rißund spaltenfreie, leicht abwaschbare Platte oder
einen entsprechenden Überzug haben. Sofern auf den
Verkaufstischen unbedeckte oder unverpackte Ware

In Fabriken oder ähnlichen Großbetrieben, die
Lebensmittel herstellen oder verarbeiten, sind Labo¬
ratorien zur Gewährleistung der vorgeschriebenen

§ 3

(1) Zur Behandlung von Lebensmitteln darf nur
Wasser aus der öffentlichen Leitung oder solches
Wasser verwendet werden, das als gesundheitlich
einwandfrei erwiesen ist und den an Trinkwasser zu
stellenden Anforderungen genügt. Dies gilt auch für
das Wasser zur Reinigung der zur Behandlung von
Lebensmitteln verwendeten Gegenstände.
(2) Luft und Kohlensäure, die zur Behandlung
von Lebensmitteln verwendet werden, müssen frei

von unangenehm riechenden
oder
gesundheits¬
schädlichen Stoffen sein.
(3) Das zur Behandlung von Lebensmitteln ver¬
wendete Eis muß gesundheitlich einwandfrei und, so¬
weit es unmittelbar mit Lebensmitteln in Berührung
kommt, aus Wasser hergestellt sein, das den an
Trinkwasser zu stellenden Anforderungen genügt.
§ 4

(1)

frei gehalten werden.

ausgestellt wird, ist dieser Teil des Verkaufstisches
an der den Käufern zugekehrten Seite mit einer Leiste
8

zu halten.

§ 7

Beschaffenheit
der Lebensmittel
einzurichten und zu betreiben.

ordnungsgemäß

§ 8

Räume,

in

Lebensmittel behandelt
werden, dürfen nicht mit Aborten in unmittelbarer
Verbindung stehen. Sie dürfen auch nicht an Stallun¬
gen, Dünger-, Müllabladestellen, Jauchegruben und
ähnliche Anlagen derart angrenzen, daß die ent¬
stehenden Gerüche, Abwässer oder der Staub nach¬
teilige Wirkungen auf die Lebensmittel ausüben
können. Die Straßenflächen und die Vorgärten un¬
mittelbar vor Lebensmittelbetrieben und die an
Lebensmittelbetriebe grenzenden Höfe sind sauber
und frei von Schutt und sonstigem Unrat zu halten.
(2) Haustiere mit Ausnahme von Blindenhunden
dürfen in Räumen von Lebensmittelbetrieben nicht
gehalten oder geduldet werden. Besuchern von Gast¬
stätten ist jedoch das Mitbringen von Hunden ge¬
stattet.
(1)

denen

§9
In Räumen, in denen Lebensmittel behandelt
werden, dürfen Betten, Kleider, Wäsche, Gerümpel
jeder Art und dem Geschäftszweck nicht dienende
Gegenstände nicht aufbewahrt werden. Dies gilt nicht
für die Aufbewahrung der Kleidung der Gäste in Gast¬
(1)

stätten.

'

(2) Genußuntaugliche

oder gesundheitsschädliche
Lebensmittel müssen sofort aus den in Abs. 1 bezeichneten Räumen entfernt und der Vernichtung zugeführl
werden.

(ö) Die Fleischhaken und die Hakenrahmen in
den Räumen der Schlächtereien dürfen nicht rostig
sein. Sie müssen so angebracht sein, daß die an
ihnen aufgehängten Fleischteile die Wände und den

Fußboden nicht berühren.
(6) Hackklötze, Messer, Waagen, Sägen und
sonstige Arbeitsgeräte sind mindestens täglich einmal
nach Schluß des Betriebes, Fleischwölfe außerdem in
jeder größeren Geschäftspause zu reinigen.
(7) Größere Kühlräume müssen mit Thermo¬
metern und Feuchtigkeitsmessern ausgestattet sein.
Pökelfässer sowie Behälter mit Blut oder anderen
Flüssigkeiten dürfen in Kühlräumen nicht aufgestellt
werden.
§ 12

(1) Ställe, in denen Kühe zur Milcherzeugung ge¬
halten werden, müssen folgenden Anforderungen ent¬

sprechen:
1. Die Ställe müssen hell und gut zu lüften sein;
2. der Fußboden des Ganges muß wasserundurch¬
lässig sein;
3. die Jaucherinne muß wasserundurchlässig und
so angelegt sein, daß die Jauche leicht abfließen
4.

5.

C.

Beförderung von Lebensmitteln

6.

§ 10
(1) Die

zur

Beförderung von Lebensmitteln
dienenden Fahrzeuge, Einrichtungen und Behälter
müssen sauber gehalten werden. Es muß Vorsorge
getroffen sein, daß die Lebensmittel bei der Be¬
förderung nicht verunreinigt werden oder herunter¬
fallen können und vor schädlichen Witterungs¬

einflüssen geschützt sind.
(2) Personen dürfen bei der Beförderung von
Lebensmitteln nicht auf ihnen sitzen oder stehen.
(3) Blut darf nur in geschlossenen, sauberen
Kannen, Innereien dürfen nur in besonderen Be¬
hältern befördert werden.
(4) Fleisch, Brot und sonstige unverpackte
Lebensmittel dürfen nur so getragen werden, daß sie
gegen unmittelbare Berührung mit den Kopfhaaren,
dem Hals, dem Nacken und der Straßenkleidung des
Trägers durch saubere, waschbare Hüllen od. dgl.
geschützt sind.
D. Einzelregelung

für bestimmte Lebensmittel
§ 11

In Räumen, in denen Fleisch jeder Art beoder verarbeitet wird, müssen die Fußböden massiv
und undurchlässig sein und ein ausreichendes Gefälle
besitzen, so daß eine leichte Reinigung mit Wasser
möglich ist. Der Fußboden der Arbeitsräume der
Fleischereien, mit Ausnahme von Kühl- und Pökel¬
räumen, darf nicht tiefer als % m unter dem ihn
umgebenden Erdboden liegen; die lichte Höhe muß
mindestens 3 m betragen.
(2) Die Arbeitsräume bereits bestehender Fleische¬
reien, die den Vorschriften des Abs. 1 nicht ent¬
(1)

sprechen, aber in ihrer Bauweise genehmigt sind,
werden hiervon nicht betroffen.
(3) In den in Abs. 1 bezeichneten Räumen dürfen
Eingeweide nicht entleert werden. In Verkaufs-.
Pökel- und Kühlräumen dürfen Felle und Häute nicht
gelagert werden.
(4) Abwässer dürfen nicht in Gruben, die inner¬
halb der Arbeifsräume angelegt sind, aufgefangen
werden. Die Abwässergruben außerhalb der Arbeits¬
räume müssen wasserundurchlässige Wandungen und
Böden sowie eine dicht schließende Abdeckung haben.
Ober Koch- und Brühkesseln sind wirksame Dampf¬
abzugsvorrichtungen anzubringen.

kann;
die Stallungen müssen mit ausreichender Streu
versehen sein, die den Kühen ein trockenes Lager
bietet;
die Krippen müssen leicht zu reinigen sein;
die Ställe dürfen nicht als Abort benutzt werden
oder mit Aborten in unmittelbarer Verbindung
stehen.

(2) Für die Pflege des Stalles und der Kühe gilt
folgendes:
1. Die Wände müssen, soweit sie nicht abwaschbar
sind, Kalkanstrich haben, der jährlich mindestens
zweimal zu erneuern ist;
2. das Reinigen des Stalles,
die Entfernung des
Dungs, die Erneuerung der Streu und das Putzen
der Kühe muß regelmäßig erfolgen;
3. alle Slallarbeiten sind so vorzunehmen, daß die
Milch weder mittelbar noch unmittelbar einer
nachteiligen Beeinflussung durch Staub, Schmutz
aller Art, Gerüche oder Krankheitserreger aus¬
gesetzt wird;
4. Bett- und Packstroh darf als Streu nicht ver¬
wendet werden.
(3) Für das Melken gilt folgendes:
1. Vor dem Melken sind das Euter und seine Um¬
gebung sorgfältig zu reinigen;
2. die Melkpersonen haben beim Melken saubere,
waschbare Oberkleidung zu tragen. Sie haben
sich vor dem Melken Hände und Unterarme mit
Wasser und Seife zu reinigen und dies nach Bedarf

zu wiederholen;

3.

die ersten Striche aus jeder Zitze dürfen nicht
in das Melkgefäß oder in die Streu gemolken

werden;

4 die Melkpersonen haben sich bei Beginn

des

Melkens durch Prüfen des Aussehens in einer
schwarzen Schale von der einwandfreien Be¬
schaffenheit der Milch zu überzeugen;
5. Kühe, die keine einwandfreie Milch geben, sind
gesondert und nach den anderen zu melken;
6. die Milch ist unmittelbar nach dem Melken aus
dem Stall zu entfernen und zu seihen, zu lüften
und zu kühlen; die Milchgeräte dürfen nicht im
7.

8.

Stall aufbewahrt werden;
die Seihtücher müssen nach jedem Gebrauch
gründlich gereinigt und getrocknet werden;
Watteeinlagen in Filtern müssen für jedes Melken
erneuert werden.
§ 13

In Räumen, in denen Milch aufbewahrl, be¬
arbeitet, feilgehalten, abgegeben oder verarbeitet
(1)

9

wird, dürfen nicht gleichzeitig Gegenstände oder
Waren aufbewahrt werden, die den Geschmack und
die Beschaffenheit der Milch nachteilig beeinflussen
können oder deren Lagerung oder Behandlung Staub
verursacht (Heringe, Petroleum, Abfälle aller Art,
Kartoffeln, frisches Obst, Gemüse, Pack- und Lager¬
stroh, Kohlen, Briketts, Holz, Seife usw.).
(2) Wird Käse in Räumen der in Abs. 1 bezeichneten Art gelagert, so muß er so aufbewahrt werden
oder verpackt sein, daß er den Geruch und den
Geschmack der Milch nicht nachteilig beeinflussen
kann.
(3) Zur Aufbewahrung und Beförderung von
Milch dürfen Holzgefäße nicht verwendet werden.
Die Gefäße für Milch müssen leicht zu reinigen sein.
Stand- und Verkaufsgefäße für Milch müssen mit
übergreifendem Deckel versehen sein.
(4) Melkeimer sowie Milchkannen und andere
Gefäße zum Transport von Milch sind nach der
Leerung sofort zu reinigen und alsdann zum Trocknen
an einem sauberen Piatze auf Gestellen mit der
Öffnung nach unten aufzustellen, soweit sie nicht
durch besondere Einrichtungen getrocknet werden.
(5) Einrichtungen und Gegenstände, die bei dem
bestimmungsgemäßen oder vorauszusehenden Ge¬
brauch mit Milch in Berührung kommen, dürfen keine
gesundheitsschädlichen Stoffe an die Milch abgeben
und dürfen auch nicht aus rostfähigem Eisen
hergestellt sein, falls sie nicht mit einem Überzug
aus Zinn oder Emaille oder einer Glasur versehen
sind.

§ 14

Im übrigen gelten für den Verkehr mit Milch die
hygienischen Vorschriften des Milchgesetzes und der
dazu ergangenen Verordnungen und Durchführungsvorschritlen.
§

lö

(1) Fischverkaufsräume

müssen mit Wasser¬
anschluß und einem Spül- und Abwaschbecken sowie
einem Verkaufstisch mit einer glatten, riß- und spaltfreien und leicht abwaschbaren Platte versehen sein.
(2) Frische Fische sind in der warmen Jahreszeit
kühl zu lagern.
(3) Werden lebende Fische feilgehalten, so müssen
die erforderlichen Behälter mit Wasseranschluß vor¬
handen sein.
§ 16

(1) Das

Aushängen und Auslegen von ausge¬
schlachteten Tieren, Fleisch, Fleischwaren, Fischen.
Brot-, Back- und Süßwaren an und vor Häusern, in
Hauseingängen und Hausfluren ist verboten.
(2) Süßigkeiten oder ähnliche Lebensmittel, die
ohne Verpackung verkauft werden, müssen gegen
Verunreinigung durch Bedecken mit sauberen, mög¬
lichst durchsichtigen Stoffen oder mit sauberem
Papier geschützt werden.
E. Straßenhandel
§ 17

(1) Die Bestimmungen der §§ 11, 15, 16 gelten
sinngemäß auch für den Straßenhandel mit Lebens¬
mitteln, soweit dieser nach den verkehrspolizeilicheil
Vorschriften zugelassen ist.
(2) Die Verkaufsstände für Lebensmittel müssen
ein festes Dach haben, das nach hinten abfallen und
an der Verkaufsseite zum Schulz gegen Regen
überstehen muß. Soweit die Seitenwände aus Holz
hergestellt sind, müssen gehobelte und gespundete
Bretter verwendet werden.

F. Hausierhandel
§ 18

Frisches Fleisch und Fleischwaren dürfen im
Umherziehen (Hausierhandel) nicht in den Verkehr
gebracht werden.
10

G.

Märkte unter freiem Himmel
§ 19

(1) Die Plätze von Märkten, auf denen Lebens¬

mittel feilgehallen werden, müssen in vollem
fange asphaltiert, betoniert oder gepflastert sein.
Fugen gepflasterter Plätze müssen mit Zement

Um¬

Die
oder

ähnlichen Verbindungsstoffen ausgegossen werden.
(2) Zur Sicherung der Säuberung des Platzes
müssen ausreichende Hydranten und die erforder¬
lichen Entwässerungsanlagen vorhanden sein.
(3) Unmittelbar nach Beendigung eines jeden
Marktes ist der Platz gründlich zu reinigen und zu
spülen. Abfälle und Müll müssen sofort nach der
Reinigung abgefahren werden.
(4) Eine ausreichende Zahl mit Wasserspülung
und Wasservorrichtung versehener Bedürfnisanstalten
muß vorhanden sein. Ist eine Kanalisation nicht vor¬
handen, so ist im Einvernehmen mit dem Bezirksamt
zur Aufnahme der Fäkalien eine anderweitige Ein¬
richtung zu treffen, die den gesundheitlichen Erforder¬
nissen entspricht. Die Bedürfnisanstalten müssen so
angelegt sein, daß die Lebensmittel nicht beein¬
trächtigt werden können.
(5) Für die mit der Lebensmittelüberwachung
amtlich beauftragten Personen muß ein Raum zum
Zwecke notwendig werdender sofortiger Unter¬
suchungen von Lebensmitteln mit Waschgelegenheit
vorhanden sein.
(6) Es muß ein hinreichend großer verschließ¬
barer Behälter oder sonst geeigneter verschließbarer
Raum zur Verfügung stehen, in denen verdorbene oder
beschlagnahmte Lebensmittel bis zur Abholung sicher
aufbewahrt werden können, falls eine Vernichtung
oder Unbrauchbarmachung an Ort und Stelle nicht
möglich ist.
(7) Für die Verkaufsstände auf den Märkten
gelten die Bestimmungen der §§ 6, 8, 9, 11, 15, 16 sinn¬
gemäß. Insbesondere ist das Heraushängen oder
Herausstellen von Lebensmitteln in die Marktgassen
über den Umfang der Verkaufsslände hinaus verboten.
In Verkaufsständen für Fleisch und Fleischwaren
muß die Rückwand des Standes mit einem sauberen
Leinen- oder Wachstuch bespannt sein, falls diese
Waren an der Rückwand aufgehängt oder auf¬
gestapelt werden und die Rückwand nicht einen
weißen, sauberen Ölanstrich hat.
(8) Zwischen den einzelnen Verkaufsständen für
Lebensmittel sind Zwischenräume nicht unter 50 cm
zu lassen, damit die Möglichkeit besteht, auch zu den
hinter dem Verkaufstisch befindlichen Waren zwecks
Untersuchung zu gelangen.
(9) Es ist verboten, Verkaufsstände mit stark
riechenden, mit stauberzeugenden oder enthaltenden
Waren, wie erdhaltiges Gemüse, Kartoffeln usw..
neben und zwischen Verkaufsständen mit Lebens¬
mitteln tierischer Herkunft oder solchen Lebens¬
mitteln zu stellen, die in offenem, ungeschütztem
Zustand feilgehaiten werden. Fleisch und Fleisch¬
waren dürfen nur so gelagert werden, daß ihre Ent¬
fernung vom Erdboden mindestens 50 cm beträgt.
(10) Die Stände mit lebenden Fischen müssen auf
einem gesonderten Marktteil zur Aufstellung gelangen,
der die erforderliche Zahl von Hydranten aufweist.
(11) Gespanne und Kraftfahrzeuge dürfen nicht
auf dem eigentlichen Marktplatz abgestellt werden.
(12) Märkte mit Lebensmitteln dürfen erst nach
Überprüfung in hygienischer Hinsicht durch den
amtlich beauftragten Arzt und Tierarzt eröffnet
werden.
H. Markthallen
§ 20

(1) Die Bestimmungen der §§ 6, 8, 9, 11. 12—16

gelten sinngemäß für die in Markthallen errichteten
Xr erkaufsslände und sonst vorhandenen Arbeits- und
Lagerräume.

(2) Die Verkaufsstände sind an mindestens 2,50 m
breiten Gängen einzurichten. Die Wände der Verkaufs¬
stände dürfen erst 10 cm über dem Fußboden be¬
ginnen. Die Stände der Lebensmittelhändler sind
dabei so anzuordnen, daß die feilgehaltenen Waren
sich gegenseitig nicht nachteilig beeinflussen können.
(3) Der Zugang zu den einzelnen Lebensmittel¬
verkaufsständen muß jederzeit gewährleistet sein.

J. Vorschriften für die bei der Behandlung
von Lebensmitteln tätigen Personen
§ 21

Personen, die
Typhus, Paratyphus. Enteritis oder Ruhr
leiden, oder
2. unter Typhus-, Paratyphus-, Enteritis- oder Ruhr¬
verdacht erkrankt sind, oder
3. Erreger von Typhus, Paratyphus, Enteritis oder
Ruhr dauernd oder zeitweilig ausscheiden, oder
1 an offener Tuberkulose, Syphilis im ansteckenden
Stadium oder anderen Geschlechtskrankheiten,
Actinomykose mit Fistelbildung, eitrigen offenen
Wunden und Fisteln, Nasensklerom, eitrigem
Schnupfen, eitriger Bronchitis, Kotfisteln, Nicht¬
halten des Urins oder des Kotes, endzündlichen
Prozessen ansteckender Herkunft an den Augen,
Favus, Krätze und anderen ansteckenden oder
ekelerregenden Erkrankungen leiden,
dürfen bei der Behandlung von Lebensmitteln nicht
tätig sein.
(2) Bei der Behandlung von Lebensmitteln darf
weiter nicht beschäftigt werden, wer mit Personen
zusammenwohnt, die an ansteckenden Darmkrank¬
heiten — Typhus, Paratyphus, Enteritis, Ruhr —, an
Diphtherie oder Scharlach leiden oder die Erreger
dieser Krankheiten ausscheiden.
(3) Alle Personen, die bei der Behandlung von
Lebensmitteln tätig sein wollen, haben sich vor Auf¬
nahme der Tätigkeit einer körperlichen und bakterio¬
logischen Untersuchung auf ansteckende oder ekel¬
erregende Krankheiten durch den amtlich beauftragten
Arzt des Bezirks, der für den Lebensmittelbetrieb
örtlich zuständig ist, zu unterziehen.
(4) Die körperlichen Untersuchungen der in
Lebensmittelbetrieben tätigen Personen sind nach
Anordnung der Untersuchungsstellen mindestens alle
3 Monate zu wiederholen.
(5) Die in Gemeinschaftsküchen oder bei Massen¬
speisungen tätigen Personen haben sich mindestens
alle 3 Monate einer bakteriologischen Untersuchung
zu unterziehen. Auch andere in Lebensmittelbetrieben
tätige Personen, die aus besonderen Gründen ge¬
fährdet erscheinen, sind nach Anordnung der Unter¬
suchungsstelle verpflichtet, sich bakteriologisch unter¬
suchen zu lassen. Sie haben hierzu die erforderlichen
Proben von Stuhl und Urin einwandfrei zur Verfügung
zu stellen.
(6) Der Betriebsinhaber oder dessen Vertreter
ist dafür verantwortlich, daß die nach Ziffer 1 oder 2
ausgeschlossenen Personen solange nicht bei der
Behandlung von Lebensmitteln tätig sind, bis die
Untersuchungsstelle bescheinigt hat. daß gegen die
Tätigkeit im Lebensmittelverkehr keine gesundheit¬
lichen Bedenken bestehen.
(1)
1. an

§ 22

(1) Die in Lebensmittelbelrieben tätigen Personen
sind verpflichtet, eigene Erkrankungen der im § 21
Ziff. 1 bezeichnten Art oder Erkrankungen der im
§ 21 Ziff. 2 bezeichnten Art von Personen, mit denen
sie zusammenwohnen, dem Betriebsinhaber oder
dessen Vertreter unverzüglich anzuzeigen.
(2) Der Befriebsinhaber oder dessen Vertreter
ist verpflichtet, der zuständigen ärztlichen üntersuchungsstelle Einstellungen und Entlassungen von
Personen, die bei der Behandlung von Lebensmitteln

tätig sind, laufend anzuzeigen und die ihm gemäß
Ziff. 1 zugegangenen Anzeigen sofort an die üntersuchungsstelle weiterzuleiten.
(3) Die allgemeine Anzeigepflicht nach den Vor¬
schriften über die Bekämpfung ansteckender Krank¬
heiten wird hierdurch nicht berührt.
§ 23

(1) Die bei der Behandlung von Lebensmitteln
tätigen Personen haben sich reinlich zu halten und
müssen sauber gekleidet sein. Soweit als möglich
Das
müssen sie saubere Berufskleidung tragen.
Rauchen, Schnupfen, Tabakkauen, auch das kalte
Rauchen ist ihnen verboten.
(2) Für die bei der Behandlung von Lebensmitteln
tätigen Personen muß eine geeignete, sauber zu
haltende Waschgelegenheit vorhanden sein, die ins¬
besondere nach dem Aufsuchen des Abortes zu be¬
nutzen ist. Es müssen saubere Aborte zur Verfügung

stehen.

K. Ausnahmebestimmungen
§ 24

Die Bezirksämter. Abteilung Gesundheitswesen,
können in besonders begründeten Fällen Ausnahmen
von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen,
sofern die gesundheitlichen Erfordernisse gewahrt
bleiben.
L. Strafbestimmungen
§ 25

(1) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhand¬
lungen gegen §§ 2—20, 22. 23 werden mit Geldstrafe
bis zu 150,— RM oder mit Haft bestraft, sofern die
Tat nicht nach anderen Vorschriften mit höherer
Strafe bedroht ist.
(2) Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhand¬
lungen gegen § 21 werden nach § 327 des Strafgesetz¬
buches bestraft.

M.

Inkrafttreten
§ 26

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer
Veröffentlichung in Kraft.
(2) Die Polizeiverordnung, betreffend den Verkehr
mit Lebensmitteln, vom 10. 12 1927 (Amtsblatt S. 335)
sowie alle sonstigen dieser Verordnung entgegen¬
stehenden Bestimmungen werden zugleich aufgehoben.

Berlin, den

1947

Magistrat von Groß-Berlin
Der Oberbürgermeister

— über
Rechtsstellung von Groß-Berlin nach der
Auflösung des Staates Preußen
Wir bitten zu beschließen:

342. Vorlage — zur Beschlußfassung

..Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das
nachfolgende Gesetz zum Übergang der Staats¬
und Verwaltungsfunktionen des Staates Preußen

auf Groß-Berlin.“
Berlin, den 16. Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin
L. Schroeder
Dr. Kielinger

Gesetz zum Übergang der Staats* und Verwaltungsfunktionen des Staates Preußen aut Groß - Berlin
§

1

Nach Auflösung des Staates Preußen sind dessen
bisherige Staats- und Verwaltungsfunktionen im
Bereich des Gebietes von Groß-Berlin auf Groß-Berlin

Sie werden bis zum Inkrafttreten der
Verfassung nach Maßgabe der Vorläufigen
Verfassung von Groß-Berlin ausgeübt.

übergegangen.

neuen

§ 2
Das Gesetz ist mit dem Tage des Inkrafttretens
des Kontrollratsgesetzes Nr. 48 am 25. 2. 1947 in Kraft
getreten.

Begründung:
Durch das Gesetz Nr. 46 des Alliierten Kontroll¬
rates vom 25. 2. 1947 (Verordnungsblatt für GroßBerlin, Seite 68) ist der ehemalige Staat Preußen auf¬
gelöst worden. Die Stadtverordnetenversammlung
hat in ihrem Beschluß vom 3. 4. 1947 (Vorlage
Nr. 20/132) den Magistrat beauftragt, einen Gesetz¬
entwurf vorzulegen, in dem Schlußfolgerung aus
dem Gesetz des Kontrollrats über die Auflösung des
Staates Preußen gezogen wird. Diesem Auftrag ent¬
spricht der Entwurf. Er beschränkt sich darauf,
festzustellen, daß die Staats- und Verwaltungs¬
funktionen des ehemaligen Staates Preußen im
Bereich des Gebietes von Groß-Berlin auf GroßBerlin übergegangen sind. Damit ist klargestelll,
daß Groß-Berlin auf seinem Gebiet über die rein
kommunalen Aufgaben hinaus alle hoheitlichen Auf¬
gaben zu erfüllen hat, die dem ehemaligen Staat
Preußen zustanden.
Die Entwicklung im Jahre 1945 hat im Verein mit
der Tatsache, daß Groß-Berlin keiner Landesregie¬
rung unterstellt ist, mit Notwendigkeit dazu geführt,
daß Groß-Berlin auch in der vergangenen Zeit Auf¬
gaben erfüllt hat, die über die kommunale Begrenzung
hinausgegangen sind. In Übereinstimmung damit hat
bereits die Vorläufige Verfassung von Groß-Berlin
in ihrem Artikel 1 bestimmt, daß Groß-Berlin die
für das Gebiet der bisherigen Stadtgemeinde Berlin
allein berufene öffentliche Gebietskörperschaft ist,
die alle öffentlichen Aufgaben zu erfüllen hat. Diese,
alle öffentlichen Aufgaben umfassende gebietsmäßig
ausschließliche Zuständigkeit bildet die Voraus¬
setzung und die Grundlage für die neue staatsrecht¬
liche Stellung von Groß-Berlin. Sie wird dahin um¬
schrieben werden müssen, daß Groß-Berlin den
Charakter eines Landes hat, das zugleich die Auf¬
gaben der Stadtgemeinde zu erfüllen hat.
Der Übergang der Staats- und Verwaltungs¬
funktionen des ehemaligen Staates Preußen auf die
in Betracht kommenden Länder ist im Gesetz des
Alliierten Kontrollrates Nr. 46 vorgesehen. Da GroßBerlin die ausschließliche gebietsmäßige Zuständig¬
keit für die Erledigung aller öffentlichen Aufgaben
hat, kann die Frage des Übergangs der Staats- und
Verwaltungsfunktionen
des
ehemaligen
Staates
Preußen im 'Bereich des Gebietes von Groß-Berlin
nicht anders als in der im Gesetzentwurf vor¬
gesehenen Weise gelöst werden. Daß diese Funktionen
nur auf der Grundlage und nach Maßgabe der Vor¬
läufigen Verfassung von Groß-Berlin ausgeübt wer¬
den dürfen bis die neu zu beschließende Verfassung
in Kraft getreten ist, ist zur Sicherung ausdrücklich
ausgesprochen worden.
Im übrigen greift der Entwurf der künftig zu
beschließenden Verfassung in keiner Weise vor. Ihr
bleibt cs überlassen, die erforderlichen Grundsätze
für die künftige Neuordnung Groß-Berlins aufzu¬
stellen.
Es erschien zweckmäßig, das Inkrafttreten des
Gesetzes zu verlegen auf den Zeitpunkt, in dem das
Gesetz des Alliierten Kontrollrats Nr. 46 in Kraft
getreten ist. das ist auf den 25. Februar 1947.

343. Vorlage — zur Beschlußfassung — über
die Anmeldung von Vermögen, das während
des Nazi-Regimes früheren Berechtigten

aus politischen, rassischen, religiösen oder
weltanschaulichen Gründen entzogen oder
von ihnen aufgegeben wurde

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die
nachstehende
12

Verordnung
über die Anmeldung von Vermögen, das während des
Nazi-Regimes früheren Berechtigten aus politischen,
rassischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen
entzogen oder von ihnen aufgegeben wurde.
Zur Begründung wird folgendes angegeben:

Der Magistrat hat in seiner Sitzung vom 10. Juni
Soforthilfe für die anerkannten Opfer des
Faschismus und die durch die Nürnberger Gesetz¬

1947 eine

gebung geschädigten Juden beschlossen. Aus dem
Rahmen dieser Soforthilfe wird die erwähnte „Ver¬
ordnung über die Anmeldung von Vermögen, das
während des Nazi-Regimes früheren Berechtigten
aus politischen, rassischen, religiösen oder welt¬
anschaulichen Gründen entzogen oder von ihnen auf¬
gegeben wurde“ herausgenommen, da die Beschluß¬
fassung über diese Verordnung besonders vordring¬
lich ist. Sie war bereits unter dem 15. Oktober 1946
vom Magistrat beschlossen und der Alliierten Kom¬
mandantur zur Genehmigung zugeleitet worden.
Durch Kommandanturbefehl ist die Verordnung dem
Magistrat zur Beschlußfassung durch die Stadt¬
verordnetenversammlung zugeleitet worden.
Die Verordnung bezweckt, die künftigen An¬
sprüche
der Wiedergutmachungsberechtigten
auf
Rückgabe ihres früheren Eigentums sicherzustellen.

Berlin, den

Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin

Dr.

27.

Friedensburg

Dr.

Haas

Verordnung
über die Anmeldung von Vermögen, das während
des Nazi-Regimes früheren Berechtigten aus poli¬
tischen, rassischen oder religiösen Gründen entzogen
oder von ihnen aufgegeben wurde
§ 1

Im Gebiet Berlin befindliches Vermögen, das
durch Maßnahmen des Nazi-Regimes in der Zeit vom
30. Januar 1933 ab früheren Berechtigten aus poli¬
tischen, rassischen, weltanschaulichen oder religiösen
Gründen entzogen oder von ihnen aufgegeben wurde,
ist von denjenigen Personen anzumelden, die es in
der angegebenen Zeit im Eigentum, Besitz, Gewahrsam
oder Nutzung hatten oder noch haben, eingeschlossen
ist insbesondere auch Vermögen, das unter Zwang
oder Drohung übertragen oder rechtswidrig dem
Eigentümer oder Besitzer entzogen worden ist, ohne
Rücksicht darauf, ob diese Handlungen in Anwendung
von Rechtssätzen oder im Wege von Verfahren, die
den Schein des Rechts zu wahren vergaben oder in
sonstiger Weise vorgenommen wurden.
Die Anmeldepflicht besteht auch dann, wenn
Eigentum, Besitz, Gewahrsam oder Nutzung in der
Zwischenzeit aufgegeben worden sind.
Die Anmeldung hat beim Magistrat von GroßBerlin, Finanzabteilung, Treuhandverwaltung, Berlin
W 30, Nürnberger Str. 53-35, bis
zu erfolgen.

zum..._...

§ 2

a)

b)
c)
d)

Bei der Anmeldung sind anzugeben:
genaue Beschreibung des Vermögens
1. im Zeitpunkt des Erwerbes.
2. im Zeitpunkt der Anmeldung.
Name und letzte bekannte Anschrift des früheren
Berechtigten.
Name und Anschrift des jetzigen Eigentümers.
Besitzers, Gewahrsamsinhabers oder Nutzenden.
nähere Umstände des Erwerbs oder der Nutzung
des Eigentums, Besitzes oder Gewahrsams an
Vermögen, insbesondere Höhe des etwa gezahlten
Erwerbspreises.

§ 3

§ 2

den
vorstehenden Bestimmungen
Sind nach
mehrere Personen anmeldepflichtig, so trifft die An¬
meldepflicht jede dieser Personen.
§ 4

Jede Veränderung des angemeldeten Vermögens
hinsichtlich der Art, der Höhe oder der Person, die
über das Vermögen verfügen kann, ist der Anmelde¬
stelle (§ 1 Abs. 2) innerhalb einer Woche nach dem
Eintritt der Veränderung anzuzeigen. Die Anmelde¬
stelle kann jederzeit Auskunft verlangen.
§ 5

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten fol¬

gende Begriffsbestimmungen:
a) „Personen“ bedeutet jede natürliche Person,
Gesellschaft und juristische Person des öffent¬
lichen oder privaten Rechts, ferner staatliche
oder kommunale Verwaltungen und Körper¬
schaften des öffentlichen Rechtes.
b) „Vermögen“ bedeutet jedes bewegliche und un¬
bewegliche Vermögen sowie alle Rechte und
Interessen oder Ansprüche auf solches Ver¬
mögen, gleichgültig, ob diese fällig sind oder

Es schließt alle Vermögensgegenstände
ein, auch wenn diese nicht der Vermögenssteuer

nicht.

unterliegen.

.

Nazi-Regimes“ sind insbesondere
Einziehung, Verfallserklärung.
Verkaufsanordnung oder sonstige Eingriffe in die
Verfügungsbefugnisse, die durch Gesetz, behörd¬
liche Maßnahmen oder Urteile oder auf Veran¬
lassung oder im Einverständnis mit der Regie¬
rung, amtlichen Stellen, der NSDAP, ihren Gliede¬
rungen oder ihren angeschlossenen oder ab¬
hängigen Verbänden und Organisationen oder mit
deren Duldung vorgenommen sind.

c) „Maßnahmen des

Beschlagnahme,

§ 6

Wer vorsätzlich oder fahrlässig die in dieser
Verordnung festgesetzten Pflichten nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig erfüllt, wird mit Gefängnis und
mit Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft,
soweit nicht nach anderen Gesetzen oder Verord¬
nungen eine höhere Strafe verwirkt ist.
§ 7

Der Magistrat von Groß-Berlin kann zur Durch¬
führung oder Ergänzung dieser Verordnung Rechts¬
und Verwaltungsvorschriften erlassen.
Diese
in Kraft.

§8
Verordnung tritt am

Die Verordnung

dung in Kraft.“

die

Begründung:

Berlin, den 15. Juni 1947
Magistrat von Groß-Berlin
Dr.

§

Dr.

Haas

— zur Beschlußfassung — über
für die anerkannten Opfer
des Faschismus und Juden im Sinne der
Nürnberger Gesetzgebung
Wir bitten zu beschließen:
die Soforthilfe

1.

2.

1

Die Befugnis zur Erteilung der nach § 80 des
Bürgerlichen Gesetzbuches zur Entstehung privat¬
rechtlicher Stiftungen erforderlichen Genehmigung
sowie die Aufsicht über die privatrechtlichen Stif¬
tungen, die bisher dem Preußischen Staatsministe¬
rium oder einzelnen preußischen Ministerien unter¬
standen, werden für das Gebiet von Groß-Berlin
durch den Magistrat von Groß-Berlin — Finanz¬
abteilung (Stiftungs-Aufsichtsamt) — ausgeübl.

Friedensburg

345. Vorlage

schließen;

„Verordnung
über die Übertragung staatlicher Befugnisse in bezug
auf Stiftungen auf den Magistrat von Groß-Berlin

dem Tage der Verkün¬

Durch Magistratsbeschluß vom 26. November 1945
ist dem bei der Finanzabteilung gebildeten Stif¬
tungs-Aufsichtsamt die Aufsicht über die nicht¬
städtischen selbständigen Stiftungen in Berlin über¬
tragen worden, welche vor dem Zusammenbruch dem
Stadtpräsidenten gemäß § 18 des Reichsgesetzes über
die Verfassung und Verwaltung der Reichshauptstadt
Berlin vom 1. Dezember 1936 zugestanden hatte
(RGBl. I S. 957).
In Ausübung dieses Rechts hat das StiftungsAufsichtsamt demgemäß u, a. die Befugnis, bei Vor¬
liegen der Voraussetzungen des preußischen Ge¬
setzes vom 11- Juli 1984
(Ges.-Sammlung S. 575)
schon bestehende Stiftungen zusammenzulegen, auf¬
zuheben oder in ihren Zwecken zu ändern. Der Stadt¬
präsident hatte aber nicht die Befugnis, neue Stif¬
tungen zu genehmigen. Dieses Recht blieb bis zum
Zusammenbruch dem Preuß. Staatsministerium Vor¬
behalten.
Es mehren sich die Fälle, in denen Anträge auf
Genehmigung neuer Stiftungen für soziale Zwecke
gestellt werden, z. B. die Anträge auf Genehmigung
1. einer Stiftung für die Wohlfahrt der Taub¬
stummen,
2. der Hans-Otto-Gedächtnis-Stiftung.
Im Hinblick auf den Wegfall des Staates Preu¬
ßen und damit des Preuß. Staatsministeriums soll
die Zuständigkeit des Magistrats (Finanzabteilung,
Stiftungsaufsichtsamt) begründet werden, damit eine
Bearbeitung der Anträge auf Genehmigung neuer
Stiftungen^ die ihren Sitz in Groß-Berlin haben, nach
Anhörung des Stiftungsbeirates erfolgen kann.

— zur Beschlußfassung — über
Verordnung über die Übertragung
staatlicher Befugnisse in bezug auf Stif¬
tungen
Wir bitten, nachstehende Verordnung zu be¬

344. Vorlage

tritt mit

3.

Groß-Berlin stellt für erwerbsunfähige Opfer des
Faschismus und deren Hinterbliebenen sowie zur
Gewährung von Soforthilfemaßnahmen an an¬
erkannte Opfer des Faschismus und die durch die
Nürnberger Gesetzgebung geschädigten Juden im
Haushaltsjahr 1947 bis zu
8 536 700,— RM
zur Verfügung, und zwar für Renten (vgl. II 3c),
Stipendien (vgl. II 3 d), Krankenversicherung und
Heilbehandlung (vgl. 113 e). sowie für den Verwaltungskostenanteil von 3,3% an die Versiche¬
rungsanstalt Berlin.
Die Aufwendungen für Soforthilfemaßnahmen
werden in Anrechnung auf die Wiedergutmachung
gewährt.
Groß-Berlin übernimmt für Kreditgewährung an
anerkannte Opfer des Faschismus und Juden im
Sinne der Nürnberger Gesetzgebung gegenüber
dem Berliner Stadtkontor Bürgschaften bis zum
Betrage von 2 000 000,— RM im Rahmen der
Soforthilfe.
Es soll ein Antrag gestellt werden an die Alliierte
Kommandantur auf Überlassung von Möbeln und
Hausrat, die aus Nazivermögen gemäß dem Gesetz
Nr. 52 und den Befehlen Nr. 124 und 126 beschlag¬
nahmt sind, an den Magistrat von Groß-Berlin
mit der Maßgabe, sie an anerkannte Opfer des
Faschismus und Juden im Sinne der Nürnberger
Gesetzgebung zu veräußern.
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4.

Eine Verordnung über eine Steuerverrechnung
bei Juden im Sinne der Nürnberger Gesetzgebung.

Begründung:
Ge¬

schädigten nehmen diejenigen Personen eine beson¬
dere Stellung ein, welche als Gegner des National¬
sozialismus oder aus sonstigen politischen, rassischen,
weltanschaulichen oder religiösen Gründen unter¬
drückt, verfolgt und gechädigt worden sind.
Zur
Wiedergutmachung dieser Schäden ist im Lande
Thüringen am 14. September 1945 bereits ein Wieder¬
gutmachungsgesetz ergangen. In einigen der anderen
Länder der Ost- und Westzone sind Wiedergulmachungsgesetze geplant.
In Berlin stehen die
Arbeiten für den Entwurf eines Wiedergutmachungs¬
gesetzes. das für eine einheitliche Regelung für ganz
Deutschland dienen könnte, vor dem Abschluß.
Bevor jedoch eine endgültige Wiedergutmachung
erfolgen kann, erscheint eine Soforthilfe für die
Bedürftigsten aus dem erwähnten Kreis der Wieder¬
gutmachungsberechtigten. die anerkannten Opfer des
Faschismus und die Juden im Sinne des § 5 der
1. Notverordnung zum Reichsbürgergesetz, die zur Zeit
in einer Anzahl von rd. 25 000 Personen in Berlin
wohnen, geboten. Die Beschränkung der Soforthilfe
auf diesen Personenkreis ist im Hinblick auf die
derzeitige Finanzlage geboten.
Bereits im Dezember 1045 wurde von dem
damaligen Stadtkämmerer eine Soforthilfe eingeleitel,
die folgende Einzelmaßnahmen umfaßte:
a) Mietefreie Überlassung von aus Nazivermögen
stammenden und beschlagnahmten Möbeln und
Einrichtungsgegenständen.

Hierfür sollte das jeweilige Bezirksamt zu¬
ständig sein; dem Magistrat ist jedoch die Zu¬
ständigkeit durch die Anordnungen der Be¬
satzungsmächte (z. B. Gesetze 52 und Befehle 124
usw.) entzogen worden.
b) Monatliche Renten und Mietzuschüsse.
Diese Zahlungen wurden ursprünglich von
der Generalsteuerdirektion
und werden ab
1. Dezember 1046 von der Versicherungsanstalt
Berlin aus Haushaltsmitteln von Groß-Berlin an
bedürftige Personen in Anrechnung auf die
künftige Wiedergutmachung gewährt.
c) Wiederaufbau-Vorschüsse für die Neueinrichtung
von Gewerbebetrieben.
Diese Vorschüsse sollten ebenfalls von der
Generalsteuerdirektion zur Verfügung gestellt
werden. Zahlungen sind mangels Mittel nicht
erfolgt.
d) Außerdem ist mit Hilfe von Steuerstundung ge¬
holfen worden.
Für die Soforthilfe der vorerwähnten Art wurden
im Jahre 1946 folgende Mittel aufgewendet:
a) 1 041 2S5.40 RM für monatliche Renten und Miet¬
zuschüsse,

für Steuerstundung.

Die bisherige Soforthilfe hat sich als unzu¬
reichend erwiesen.

II.
Die notwendige Neuregelung der
macht folgende Vorschläge erforderlich:
1.
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a) Antragstellung an die

von Betrieben.
Erlaß einer „Verordnung über eine Steuer¬
verrechnung bei Juden im Sinne der Nürn¬
berger Gesetzgebung.“
Bisher wurde den genannten Personen
eine Steuerstundung mit Rücksicht auf die
von ihnen unter dem Nazi-Regime zu Unrecht
erhobenen Sondersteuern gewährt.
Diese
vorläufige Maßnahme soll nunmehr durch die
genannte Verordnung in eine endgültige Form
gebracht werden, und zwar in der Art, daß
die zuviel gezahlten Steuern auf laufende
Steuern angerechnet werden.
2. Voraussetzung für die Gewährung der Soforthilfe
an den erwähnten Personenkreis ist, daß die
Personen
a) im Sinne des § 847 BGB infolge Verletzung des
Körpers oder der Gesundheit sowie durch
Freiheitsentziehung, die länger als ein Jahr
ununterbrochen im KZ, Zuchthaus oder Ge¬
fängnis auf Grund politischer, rassischer,
weltanschaulicher
oder
religiöser Ver¬
folgungen untergebracht waren, geschädigt
worden sind,
b) auf Grund des Gesetzes zur Wiederherstellung
des Berufsbeamtentums entlassen worden
sind,
freien Beruf oder Gewerbe
c) aus einem
zwangsweise ausgeschieden worden sind,
d) daß den Personen das gesamte Vermögen zu¬
gunsten des Deutschen Reiches entzogen oder
weggenommen worden ist
a) auf Grund des Gesetzes über die Ein¬
ziehung des volks- und staatsfeindlichen
Vermögens vom 14. Juli 1933.
b) auf Grund der 11. Verordnung zum Reichs¬
bürgergesetz vom 25. November 1941,
c) auf Grund von gerichtlichen Verurteilun¬
gen aus politischen Gründen,
e) sie ihr Vermögen, das die Erwerbsgrundlage
bildete, durch Zwangsverkauf verloren haben,
f) sie Vermögenswerte durch politische Terror¬
akte. insbesondere in der Nacht vom 9. zum
10. November 1938 durch Vernichtung, Ent¬
wendung oder Beschädigung, verloren haben
oder
g) daß der Nachlaß von diesen Personen dem
Deutschen Reich auf Grund der 13. Ver¬
ordnung zum Reichsbürgergesetz vom 1. Juli
1943 angefallen war.
3. Im einzelnen soll die Soforthilfe wie folgt aus¬
gestaltet werden:
a) Bei Arbeitern. Angestellten und Beamten, die
durch Maßnahmen des Nazi-Regimes ihre
Stellung verloren haben, ist Wiedereinstellung
in ihre frühere Beschäftigung zu bewirken,
wobei entgangene Wiederaufstiegsmöglich¬
keiten möglichst zu berücksichtigen sind.
Soweit die alte Arbeitsstelle nicht mehr be¬
steht. soll vorzugsweise Vermittlung durch
die Arbeitsämter in gleichwertige oder ähn¬
liche Arbeitsstellen erfolgen (Gleichstellung
mit Schwerbeschädigten). Den Arbeitsämtern
sind vom Magistrat
entsprechende
An¬
weisungen zu erteilen.
aus
freien Berufen oder
b) Geschädigten
früheren Inhabern von Gewerbebetrieben ist
die Wiederaufnahme ihres früheren Berufes
durch Beschaffung der erforderlichen Ge¬
nehmigungen,
Bezugsberechtigungen
und
bevorzugte Belieferung mit Ware zu ermög¬
lichen. Soweit diesen Personen die benötigten
Geldmittel zum Wiederaufbau ihrer Betriebe
fehlen, sollen Kredite für diesen Zweck zur
Verfügung gestellt werden. Für die Ged)

I.
In der Reihe der durch das Nazi-Regime

b) 1192 132.42 RM

c) Gewährung von Krediten zur Neueinrichtung

Soforthilfe

Alliierte Kommandantur
auf Überlassung von Möbeln und Hausrat, die
aus Nazivermögen gemäß Gesetz Nr. 52 und
Befehl 124 beschlagnahmt sind, an den
Magistrat von Groß-Berlin mit der Maßgabe,
sie anerkannten Opfern des Faschismus und
Juden im Sinne der Nürnberger Gesetzgebung
zu veräußern.
b) Zahlung von Renten, Ausbildungsbeihilfen
und Heilbehandlungszuschüssen.

Währung solcher Kredite kommen das Stadt¬
kontor und die Sparkasse in Betracht. Die
Kredite werden gegen die üblichen Sicher¬
heiten und gegen angemessene Verzinsung
Soweit den Antragstellern keine
gegeben.
enügenden Sicherheiten zur Verfügung stehen,
at Groß-Berlin die Ausfallbürgschaft zu
übernehmen. Über die Höhe dieser Ausfall¬
bürgschaft
hat die Treuhandverwaltung.
Berlin W 30, Nürnberger Straße 53-55, nach
Prüfung des Wiedergutmachungsanspruches
zu entscheiden. Da die endgültige Höhe der
Wiedergutmachung noch nicht feststeht, ka.nn
eine Ausfallbürgschaft nur in Höhe eines
Teiles des glaubhaft gemachten Schadens ge¬
geben werden, etwa 25% bis zu einem Höchst¬
betrag von 5000,— HM.
Die 1947 für Ausfallbürgschaften benötigten
Mittel betragen rd. 2 000000.— RM.
c) Geschädigte,

die
ihren Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt in Berlin haben, er¬
halten Renten, wenn sie
aa) arbeitsunfähig sind oder das 65. Lebens¬

jahr erreicht haben,
bb) nicht wieder in einer ihrem früheren
Beruf angemessenen Weise in Arbeit
vermittelt werden können.

Hinterbliebenen von Personen, die aus
politischen Gründen von den national¬
sozialistischen Machthabern hingerichtet wor¬
den oder im Konzentrationslager, Zuchthaus
oder Gefängnis gestorben sind, oder Hinter¬
bliebenen von anerkannten Opfern
des
Faschismus wird Hinterbliebenenrente ge¬
währt, und zwar an:
aa) Witwen (Witwer), wenn sie arbeits¬
unfähig im Sinne der Sozialversicherung
sind oder bei Frauen das 60. und bei
Männern das 65. Lebensjahr erreicht
haben,
bb) Waisen bis zur Erreichung des 18. Lebens¬
jahres, in besonderen Fällen bis zur
Beendigung der Berufsausbildung, jedoch
nicht länger als bis zur Erreichung des
25. Lebensjahres.
Die Renten werden in folgender Höhe

gezahlt:
170,— RM monatlich
Renten
Witwenrenten 85,— RM monatlich
68,— RM monatlich.
Waisenrenten
Für die Höhe der Hinterbliebenenrenten
gelten die Kürzungsbestimmungen der Satzung
der Versicherungsanstalt Berlin (§ 1273 RVO).
Diese Renten kommen jedoch nur bei ent¬
sprechender Bedürftigkeit in Betracht, Etwaige
Einkünfte, z. B. anderweitige Versorgung,
Soziairente u. a., werden angerechnet. Ob
Arbeitsunfähigkeit vorliegt, entscheidet die
Versicherungsanstalt Berlin.
Für Renten sind im Haushaltsjahr 1947

voraussichtlich erforderlich 7,3 Mill. Reichs¬
mark (3000 anerkannte Opfer des Faschismus
und 1700 geschädigte Juden).

oder deren Kindern, die
eine ihren früheren Lebensverhältnissen ent¬
sprechende Ausbildung nicht ergreifen oder
fortsetzen konnten, werden zur Ausbildung
besondere Beihilfen nach Anhörung der für
die jeweilige Berufsausbildung in Frage
kommenden Stelle (Berufsberatung, Haupt¬
schulamt) gewährt.

d) Bei Geschädigten

Die 1947 für Ausbildungsbeihilfen be¬
nötigten Mittel sind auf rd. 400000— RM
geschätzt.

e) Empfänger von Soforthilfe-Renten

sind für

den Fall der Krankheit bei der Versicherungs¬
anstalt voll versichert Die Versicherungs¬
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anstalt erhält für diese Leistung für jeden
Rentenempfänger einen Betrag von 6,— RM
monatlich.
f) Personen, die durch nationalsozialistische
Verfolgung den Verlust von Gliedmaßen oder
Zähnen zu beklagen haben, wird eine Bei¬
hilfe zu den Kosten des Heilverfahrens ge¬
währt, wenn die Leistung der Versicherungs¬
anstalt nicht ausreicht. Vor der Genehmigung
ist das Landesgesundheitsaml zu hören.
Für Krankenversicherung und Heil¬
behandlung sind im Haushaltsjahr 1947
voraussichtlich erforderlich 600 000,— RM.
Die Durchführung der Aufgaben II 1 a, c, d, e wird
der Finanzabteuung übertragen, bei den zu 11 1 a
im Benehmen mit der Ableitung für Sozialwesen
und zu 11 1 c im Benehmen mit der Abteilung für

Wirtschaft

Entscheidungen über die Gewährung der
Leistungen nacti II 1 b trifft die Abteilung für
Sozialwesen beim Magistrat; jedoch ist sie an die
Beteiligung der fachlich zuständigen Abteilungen
nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen
gebunden. Vor ihrer Entscheidung hat sie den
Hauptausschuß „Opfer des Faschismus“ zu hören.
Zahlstelle für die Leistungen nach II 1 c ist
das Stadtkontor; Zahlstelle für die Kosten nach
II 3 c ist die Versicherungsanstalt Berlin.
Berlin, den 23. Juni 1947

Dr.

Magistrat von Groß-Berlin
Dr.

Friedensburg

Haas

Verordnung
über eine Steaerverrechnnng bei Juden im Sinne
der Nürnberger Gesetze
Im Rahmen der „Soforthilfe für anerkannte
Opfer des Faschismus und Juden im Sinne der
Nürnberger Gesetze“ wird auf Grund des § 13 der
Reichsabgabenordnung für das Gebiet der Stadt
Berlin verordnet:
§

1

Sofern Juden (§ 5 der 1. Verordnung zum
Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935) (RGBl. I
S. 1333) in dem Zeitraum vom 30. Januar 1933 bis
8. Mai 1945 durch
1. Einrichtung der Judenvermögensabgabe,
2. Einrichtung der Sozialausgleichsabgabe,
3. Eingruppierung in eine ungünstigere Ein¬
kommensteuer- oder Lohnsteuergruppe,
4. Verweigerung des ermäßigten Steuersatzes bei
Veräußerungsgewinnen nach § 34 Abs. 2 Ziff. 2
(1)

EStG.,

steuerlich benachteiligt worden sind, wird ihnen und
ihren Erben, soweit sie im § 2 aufgeführt sind, auf
Antrag eine Verrechnung des durch die Benachteili¬
gung erlittenen Schadens mit ihren rückständigen,
fälligen oder fällig werdenden Einkommen-, Lohnund Vermögenssteuern gewährt.
(2) Der durch die Benachteiligung entstandene
steuerliche Gesamtschaden ist der Unterschied
zwischen den tatsächlich entrichteten Beträgen der
im Abs. 1 bezeichneten Steuern und den Beträgen,
die zu entrichten gewesen wären, wenn eine Be¬
nachteiligung nicht stattgefunden hätte. Dabei wird
im Fall der Besteuerung der Veräußerungsgewinne
dem tatsächlich auf den Veräußerungsgewinn ent¬
richteten Steuerbetrag der Betrag gegenübergestellt,
der nach § 34 Abs. 1 EStG, und Abschnitt 63 der Ein¬
kommensteuer - Ergänzungsrichtlinien 1943 (RStBl.
1933 S. 104) als Höchstbetrag zu erheben gewesen
wäre.
(3) Die Benachteiligung muß infolge der Zu¬
gehörigkeit zu dem im § 5 der 1. Verordnung zum
Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 (RGBl. I
S. 1333) genannten Personenkreis entstanden sein.
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§ 2

(1) Verrechnungsberechtigt sind der Geschädigte
oder, sofern er am 1. Januar 1946 verstorben war,
seine Erben, von diesen jedoch nur der Ehegatte und
die Verwandten auf- und absteigender Linie.
(2) Sind mehrere verrechnungsberechtigte Erben
vorhanden, so entfällt auf jeden von ihnen der An¬
teil der Schadensumme (§ 3), der seinem Anteil am
Nachlaß entspricht.
§ 3

Zur Verrechnung meldet der Berechtigte den
durch die in § 1 genannten Benachteiligung entstan¬
denen Schaden bei dem für seine Einkommen- und
(1)

Vermögensbesteuerung zuständigen Finanzamt an.
(2) Bei der Anmeldung sind Schaden und Be¬
rechtigung glaubhaft zu machen.
(3) Das Finanzamt ermittelt die Höhe der Be¬
nachteiligung (steuerlicher Gesamtschaden), stellt sie
fest und errichtet für ihn ein Guthabenkonto. An
den Berechtigten ergeht eine entsprechende Verfü¬
gung, wobei sein Anteil (§ 2 Abs. 3) festgesetzt wird.
§ 4

(1) Die Verrechnung wird nur gewährt, soweit
die Berechtigten in Berlin unbeschränkt steuer¬
pflichtig sind.
(2) Der infolge der Verrechnung in Fortfall kom¬
mende Steuerbetrag wird auf den durch ein späteres
Wiedergutmachungsgesetz zu bestimmenden Erstat¬
tungsanspruch in Geld- und Sachleistungen ange¬
rechnet.
(3) Steuerabzugsbeträge mit Ausnahme der Lohn¬
steuern können nicht verrechnet werden.

§ 5

Gegen die Feststellung des Finanzamtes finden
die Rechtsmittel der Reichsabgabenordnung Anwen¬

dung.

§ 6

Die erforderlichen Durch- und Ausführungs¬
bestimmungen erläßt der Magistrat der Stadt Berlin,
Finanzabteilung.
§ 7

Verordnung tritt einen Tag nach ihrer
Verkündigung im Verordnungsblatt der Stadt Berlin
in Kraft.
(2) Soweit bereits auf Grund von Feststellungen
des steuerlichen Gesamtschadens Stundungen be¬
willigt worden sind, gelten sie als Verrechnung im
Sinne dieser Verordnung.
Berlin, den
(1) Diese

...-.......

346. Vorlage — Zur Kenntnisnahme — über

Versicherungsaufsicht in Groß-Berlin
Die Stadtverordnetenversammlung nimmt von dem
Beschluß des Magistrats von Groß-Berlin vom 23. 6.
1947 über die Ausgestaltung des „Aufsichlsamtes für
das Versicherungswesen“ Kenntnis und sieht den
Beschluß der Stadtverordnetenversammlung vom 29.5.
1947 (Vorlage 34/223) als erledigt an.

Begründung:
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 29. 5.
zur Versicherungsaulsicht in Groß-Berlin den
Vorschlag des Ausschusses für Banken und Versiche¬
rungen vom 23. 4 1947 zu dem Antrag der Fraktion
der SPD — Vorlage 20/135 — belr. Versicherungs¬
aufsicht in Groß-Berlin zum Beschluß erhoben (Vor¬
lage 34/223). Der Magistrat hat zu der beschlossenen
Verordnung in seiner Sitzung am 16. 6. 1947 Stellung
genommen und dabei folgenden Beschluß gefaßt:
1947

„Der Magistrat beschließt, die Abteilung
Banken und Versicherungen zu beauftragen, eine
Verwaltungsanweisung zur Beschlußfassung vor¬
zulegen, die inhaltlich dem Beschluß der Stadt¬
verordnetenversammlung betr. Verordnung über
die Versicherungsaufsicht in Groß-Berlin ent¬
spricht. Die Verwaltungsanweisung ist der
Alliierten Kommandantur zur Genehmigung zu
überreichen.
Der Beschluß der Stadtverordnetenversamm¬
lung vom 29. 5. 1947 (Vorlage 34/223) unterliegt
Bedenken, weil die Verordnung die Ernennung
und Abberufung des Leiters des „Aufsichtsamtes
für Versicherungswesen“ entgegen Artikel 11
Abs. 4 der Vorl. Verfassung an die Zustimmung
der Stadtverordnetenversammlung knüpft und die
Annahme aufkommen läßt, als werde die Ver¬
sicherungsaufsicht erst mit dieser Verordnung
eingeführt. Die Verordnung ist im übrigen un¬
gewöhnlicherweise in Ziffern statt in Paragraphen

gegliedert.“
Die Abteilung Banken und Versicherungen hat
dem Beschluß gemäß folgende Vorlage an den
Magistrat von Groß-Berlin gemacht:
.,1. Zur Durchführung des Gesetzes über die Be¬
aufsichtigung der privaten Versicherungsunter¬
nehmungen und Bausparkassen vom 6. 6. 1901
(Reichsgesetzblatt I Seite 315) erhält das „Auf¬
sichtsamt für das Versicherungswesen“ beim
Magistrat von Groß-Berlin einen Versicherungs¬
beirat und bildet Senate nach Maßgabe der §§ 90 ff.
des Versicherungsaufsichtsgesetzes.
2. Der Versicherungsbeirat besteht aus 30 Sachver¬
ständigen des Versicherungswesens, die der
Magistrat beruft. Er setzt sich zusammen aus:
a) 12 Vertretern der Versicherungsunlernehmungen, darunter 3 Vertreter von öffentlichrechtlichen Unternehmungen, und 1 Ver¬
treter der Bausparkassen;
b) 12 Vertretern der Versicherungsnehmer, dar¬
unter 6 Vertreter der Wirtschaft als ge¬
werbliche Versicherungsnehmer, und zwar
je 2 Vertreter von Handel, Handwerk und
Industrie, 5 Vertreter der sonstigen Ver¬
sicherungsnehmer und 1 Vertreter des
Preisamtes;
c) 3 Vertretern der Versicherungsangestellten;
d) 3 Vertretern des Versicherungsaußendienstes,
und zwar je 1 Vertreter der Agenten,
Generalagenten und Makler.
Die Vertreter der Versicherungsunlernehmungen, der Versicherungsnehmer aus der gewerb¬
lichen Wirtschaft und des Versicherungsaußendiensles werden von der Wirtschaftskammer vor¬
geschlagen. Bis zu ihrer Errichtung übt der
Magistrat von Groß-Berlin, Abt. Wirtschaft, das
Vorschlagsrecht aus. Die Vertreter der sonstigen
Versicherungsnehmer werden von der Stadtver¬
ordnetenversammlung vorgeschlagen und brauchen
ihr nicht anzugehören. Den Vertreter des Preis¬
amtes schlägt das Preisamt beim Magistrat von
Groß-Berlin und die Vertreter der Versicherungs¬
angestellten der FDGB vor.
3. Der Magistrat von Groß-Berlin beruft die Vor¬
sitzer der Senate und die richterlichen und verwaltungsrichlerlichen Mitglieder der Berufungs¬
senate.

4 Die nach

dem Versicherungsaufsichtsgesetz dem
früheren Reichswirtschaftsministerium zustehenden
Befugnisse übt der Magistrat aus.“
ln seiner Sitzung am 23. 5. 1947 hat der Magistrat
die Vorlage der Abteilung Banken und Versiche¬
rungen beschlossen, er bittet, mit dieser Erledigung
des" Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung
einverstanden zu sein. Die Gesichtspunkte, die den
Magistrat bei seiner Beschlußfassung leiteten, waren
sowohl der Gedanke, daß eine Verordnung zum Aus¬
bau des „Aufsichtsamtes für das Versicherungswesen“

nicht nötig war, wie vor allem auch die Sorge, daß
die Ziffer 1 der beschlossenen Verordnung die Ver¬
mutung aufkommen lassen kann, als würde die Ver¬
sicherungsaufsicht erst mit der beschlossenen Ver¬
ordnung eingeführt. Da der Weg der Gesetzgebung
nur dann beschritten werden soll, wenn es unbedingt
erforderlich ist, und andererseits das „Aufsichtsamt
für das Versicherungswesen“ seit dem Jahre 1946 die
Versicherungsaufsicht nach Maßgabe des Gesetzes
über die Beaufsichtigung der privaten Versicherungs¬
unternehmungen und Bausparkassen vom 6. 6. 1931
ausübt und dabei zahlreiche Entscheidungen und An¬
ordnungen erlassen hat, ist es richtiger, den Ausbau
in der früheren Form auf eine Verwaltungsanordnung
zu gründen. § 3 des Versicherungsaufsichtsgesetzes
gibt den Ländern die Möglichkeit, der Organisation
nach freiem Ermessen. Demgemäß kann der Magistrat
im Verwaltungswege das Aufsichtsamt auch in der
früheren Form anordnen. Der Beschluß der Stadt¬
verordnetenversammlung sieht im übrigen vor, daß
der Leiter des „Aufsichtsamtes für das Versicherungs¬
wesen“ zwar vom Magistrat ernannt, die Ernennung
jedoch an die Zustimmung der Stadtverordnetenver¬
sammlung gebunden sein soll. Artikel 11 Absatz 4
der Vorläufigen Verfassung überträgt die Ernennung
und Entlassung aller im Dienste von Berlin stehenden
Personen auf den Magistrat von Groß-Berlin. Dem¬
entsprechend empfiehlt der Magistrat auch die Er¬
nennung und Entlassung des Leiters des „Aufsichts¬
amtes für das Versicherungswesen“ Angelegenheit des
Magistrats sein zu lassen. Im übrigen ist der Inhalt
des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung in
die Verwaltungsanweisung übernommen worden.
Einer Betonung, daß das Aufsichtsamt der Dienst¬
aufsicht des Magistrats von Groß-Berlin untersteht,
bedurfte es dabei in Hinsicht auf Artikel 11 Absatz 4
nicht,

Berlin, den
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347. Vorlage — zur Kenntnisnahme

Wir bitten zur Kenntnis

sächlichen Grundlage, da die Bemühungen haupt¬
sächlich des Angestellten Zimmermann, der Firma
Sasse, die Gesellschafterin in der BBG. ist, auf
ordnungsmäßigem Wege Baustoffe zu beschaffen, von
den beteiligten Personen mißverstanden worden sein
können. Der Magistrat hat daher keine Veranlassung
gefunden, gegen die genannten Angestellten einzu¬
schreiten.

Dr.

Berlin, den

Dr.

30.

Juni

21.

Juni

1947

Magistrat von Groß-Berlin

Magistrat von Groß-Berlin

Friedensburg

zu nehmen:

In den Sitzungen der Stadtverordnetenversamm¬
lung am 22. und 29. Mai d. J. hat Herr Stadtverord¬
neter Maron von den Angestellten Zimmermann
und Thurmann, die im Rechtsarat der Abteilung
Wirtschaft des Magistrats tätig sind, behauptet, sie
hätten den Versuch gemacht, auf Grund ihrer Stellung
persönlichen Freunden bei der Baustoffbeschaffung
GmbH. 120 Zentner Zement ohne Anweisung zu be¬
schaffen. Beide hätten sich wiederholt an die Ge¬
schäftsleitung der Baustoffbeschaffung GmbH, ge¬
wandt, um Zement auf illegalem Wege für einen
ihrer Freunde zu erhalten.
Der Magistrat stellt hierzu folgendes fest:
Die Behauptungen sind auf Grund der heran¬
gezogenen Akten und der Erklärungen der beteiligten
Personen einer eingehenden Nachprüfung unterzogen
worden. Nach der Auffassung des Magistrats ent¬
behren die Behauptungen einer hinreichenden tat¬

Berlin, den

Juni 1947

— über

die Nachprüfung der in den Stadtverord¬
netenversammlungen vom 22. und 29. 5.
d, J. gegen Angestellte des Magistrats er¬
hobenen Vorwürfe

Acker

1947

Dr.

Friedensburg

Dr. K i

e I

inger

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr
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Drucksache Nr. 48
Vorlage Nr. 348

1946/47

für die Stadtverordneten-Versammlung von Groß-Berlin
Ausgegeben am 24. Juli 1947

Material zu dem Entwurf einer

Verfassung von Groß-Berlin
gern. Beschluß des Verfassungsausschusses vom 29. Mai 1947

Inhaltsverxeithnis
1. Stadtv.-Vorst.

Suhr:

Vorbemerkung
V

«'

2. Stadtrat Dr. Haas:

Die Entstehung der vorläufigen Verfassung von
Groß-Berlin
Bericht in der2. Sitzung des Verfassungsausschusses vom 8.1.47

3. Stadtv. Dr. Peters:

Die rechtlichen Grundlagen der Berliner Verfass ung
v

4. Bürgermeister Dr. Acker:

Bericht in der3. Sitzung desVerfassungsausschussesvom IS.1.47

Über die Grundfragen unserer Verfassungspolitik
Berichtinder5.SitzungdesVerfassungsausschussesvom5.2.47

5. Stadtv.-Vorst. Suhr:

‘

Reformvorschläge für die Berliner Verfassung vor
1933
Bericht in der 12. Sitzung des Verfassungsausschusses v. 26.3.47

'

1

.

6. Stadtv. Landsberg:

Die Organisation der Weltstädte
Bericht in der 14. Sitzung des Verfassungsausschusses vom 9.4.47

7. Bürgermeister Dr. Acker:

Entwurf einer Verfassung für die Stadt Berlin
•

8. Bürgermeister Dr. Acker:

Dem Magistrat vorgelegt in der Sitzung am 19. 5. 47

Begründung des Entwurfs einer neuen Verfassung

für die Stadt Berlin
Bericht in der 16.Sitzung des Verfassungsausschusses vom 29.5.47

9. Feststellungen des Verfassungsausschusses für die neue Verfassung von

Groß-Berlin
Auszug aus den Protokollen des Verfassungsausschusses,

1. bis 16.

Sitzung vom 17.12.1946 bis 29. 5. 1947

)

Vorbemerkung:
Die Stadtverordnetenversammlung hat gemäß Art. 35 der Vorläufigen Verfassung von GroßBerlin den Entwurf einer neuen Verfassung für Groß-Berlin auszuarbeiten. Dieser Entwurf ist
den Alliierten Mächten bis zum I.Mai 1948 zur Genehmigung vbrzulegen.
Der Verfassungsausschuß hat sofort nach seiner Konstituierung im Dezember 1946 be¬
gonnen, ohne formell durch einen Beschluß der Stadtverordnetenversammlung dazu beauftragt
zu sein, die rechtlichen Grundlagen einer neuen Berliner Verfassung zu klären. In den regel¬
mäßig wöchentlich abgehaltenen Sitzungen- an denen sich auch Vertreter des Magistrats be¬
teiligten, sind die Entwicklung der Berliner Verfassung in den letzten 25 Jahren, die Organi¬
sation der vergleichbaren Städte und „Staaten", der Hansestädte und der Weltstädte und die
Grundfragen der gegenwärtigen Verfassungspolitik besprochen worden. Die wichtigsten Be¬
richte und die vom Verfassungsausschuß getroffenen „Feststellungen" (zu verbindlichen Be¬
schlüssen fehlt dem Verfassungsausschuß vorläufig noch das Mandat) sind in dem vorgelegten

Material wiedergegeben.
Im Anschluß an die Beratungen im Verfassungsausschuß hat Bürgermeister Dr. Acker dem
Magistrat den Entwurf-einer Verfassung für die Stadt Berlin vorgelegt, der mit der dazu im
Verfassungsausschuß gegebenen Begiündung hier mit dem Bemerken abgedruckt wird, daß es
sich nur um einen „Referentenentwurf" und noch nicht um eine Magistratsvorlage zur Be¬
schlußfassung handelt.

Eine Aussprache über den Verfassungsentwurf hat im Verfassungsausschuß noch nicht statt¬
gefunden. Doch ergibt sich aus den früheren „Feststellungen" des Verfassimgsausschusses eine
_

zum Teil abweichende Meinung der Mehrheit des Yerfassungsausschusses.
Das Material wird gemäß Beschluß des 'Verfassungsausschusses vom 29. Mai hiermit der

Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme vorgelegt, um alle Beteiligten über den
gegenwärtigen Stand der Verfassungsarbeiten zu informieren und um eine Aussprache über
die künftige Verfassung auf breiter Basis zu ermöglichen.

“

Der Vorsitzende des Verfassungsausschusses
S uh r
Berlin, 18. Juli 1947

/

Stadtrat Dr.

Haas':

Die Entstehung der Vorläufigen Verfassung von Groß-Berlin
Auszug aus der Niederschrift der ^Sitzung des Verfassungsausschusses vom 8. Januar 1947
von Berlin nur eine Gebietskörperschaft und nur deren Organe
arbeiten oder regiereit können und daß andere Organe dazu
nicht berufen sind.
.

Nach dem Zusammenbruch begannen im Mai 1945 auf
Befehl der russischen .Besatzungsmacht die ersten Versuche,
der neuen Verwaltung von Berlin wieder eine rechtliche Grund¬
lage zu geben. Am 26. September 1945 entstand als erstes
Ergebnis dieser Versuche das Bezirks Verfassungs¬
im wesentlichen eine etwas veränderte Übernahme
der alten Bezirkswerfassung, die auf dem Bestehen der einzel¬
nen Teile von Berlin, den anfangs sehr zahlreichen, dann 21
und schließlich 20 Bezirken, basierte.

Der Entwurf hatte die Stadtverordnetenversammlung als
Abgeordnetenversammlung und den Stadtgemeindeausschuß
als Abgeordnetenausschuß bezeichnet. Es war darin auch ein
Katalog über die Zuständigkeiten dieser beiden Organe auf¬
gestellt worden. Die Abgeordnetenversammlung war als un-*
mittelbarer Vertretungskörper von Berlin für die Gesetz¬
gebung vorgesehen, während ihr als Verwaltungs; oder Regie¬
rungsorgan der Magistrat gegenüberstand. Diesem war in
Anlehnung an die alte Magistratsverfassung ferner die Auf¬
gabe zugewiesen, Zweite- Kammer zu sein. Es stand aus¬
drücklich in dem Entwurf; Beschlüsse sind nur gültig, wenn
beide Vertretungskörper übereinjtimmen. Der Grundgedanke
der Städteordnung von 1853 war damit völlig gewahrt ge¬
blieben. Es war lediglich eine Teilung vorgenoramen worden
zwischen Abgeordnetenversammlung und Abgeordnetenaus¬
schuß, und zwar dahin, daß die Abgeordnetenversammlung
vorrunehmen hatte die Wahlen, die Beschlußfassung über
Haushalt, Verfassung, gewisse finanzwirtschaftliche Dinge
usw. und vor allem die Überwachung, während dem Ab¬
geordnetenausschuß die Aufgabe zugewiesen war, Gesetze
und Verordnungen zu beschließen.

statut,

Im Oktober 1945 erhielt der Redner den Auftrag, eine
von Berlin zu entwerfen. Der erste
Entwurf wurde am 8. November dem Magistrat vorgelegt.
Dabei war von dem Gedanken ausgegangen, daß Berlin nach
dem Untergang von Preußen staatsrechtlich etwas
völlig Neues geworden ist, eine Art Stadtstaat. Der
Entwurf war daher nicht mehr auf der alten Städteordnung
aufgebaut. Der Landtag oder die Stadtverordnetenversamm¬
lung sollte das einzige Beschluß- oder Gesetzgebungsorgan
sein. Der Magistrat sollte nur Vollzugsorgan und nicht mehr
Zweite Kammer sein. Es war vorgesehen, daß die Bezirks¬

neue Verfassung

bürgermeister einen Rat bilden, und daß dieser Rat die Mög¬
lichkeit haben, sollte, die Stadtverordneten zjt zwingen, eine
Beschlußsache noch einmal zu überlegen und sie mit Zwei¬
drittelmehrheit zu beschließen. Der Name „Magistrat" war
durch „Senat" ersetzt worden, um die Abkehr von der Städte¬
ordnung der östlichen Provinzen zum Ausdruck zu bringen.
Der Senat sollte die Regierung darstellen, sollte nur Voll¬
zugsorgan sein, während das Stadtparlament das gesetz¬
gebende Organ sein ^sollte, neben dem das Kollegium der Be¬
zirksbürgermeister gewissermaßen als Oberhaus mit den er¬

Alliierten

Dieser Entwurf wurde Anfang Mai 1946 der
eingereicht. Es begann dann in dem
alliierten Komitee für öffentliche Verwaltung die Beratung
über diesen Entwurf. Der Redner.hat während dieser Beratun¬
alliier¬
gen ständig in Fühlung mit den einzelnen Herren des
Ver¬
verfassungsrechtlichen
die
naturgemäß
dem
ten Komitees,
hältnisse Berlins fremd waren, gestanden. Jeder der vier
Herren hat versucht, von seinen Ideen etwas hineinzubringen,
woraus sich mancherlei Widersprüche und Unklarheiten in
der Vorläufigen Verfassung erklären. Auch durch die U b e r
Setzung sind manche nicht ganz zutreffenden Fotroutierungen und Ausdrücke hineingekommen.

Kommandantur

wähnten Befugnissen bestehen^sollte.

Dieser Entwurf ist, in zahlreichen Besprechungen im Rechts¬
mit Vertretern der Parteien, in der Bezirksbürgermeisterkonferenz und im Magistrat behandelt worden und hat
wn die Jahreswende 1945/46 seinen Abschluß gefunden. Er
■wurde der Alliierten Kommandantur vorgelegt, von dieser aber
abgelefant.
aasschuß,

So ist z. B. der Ausdruck „Groß-Berlin", der ver¬
fassungsrechtlich bisher überhaupt nicht vorgekommen ist,
'diese
sondern nur im Volksmunde gebräuchlich war, auf
Weise in die Verfassung hineingekommen. In dem Magistrats¬
entwurf war nur von „Berlin" die Ißede.

'Es kam dann der Befehl vom 28. März 1946, bis zum
3. Mai einen neuen Entwurf Vorzulegen und dabei, als
Rechtsgrundlage die Berliner Verfassungen von 1920 und 1931
sowie die Städteordnung von 1853 zu nehmen mit der Maß¬
gabe, daß Bestimmungen nichtdemokratischer Natur unberück¬
sichtigt zu bleiben hätten. Damit hatte der Magistrat eine
genaue -Richtschnur für seine Arbeit bekommen. Es wurde
wieder derselbe Weg beschriften: Behandlung im Rechtsaus¬
schuß, Erörterung mit den vier Parteien, Beschlußfassung im
Magistrat,. Diese fand am 29. April statt. Anfang Mai ging
der neue. Entwurf wieder an die Alliierte Kommandantur.
Dieser Entwurf stellte eine Mischung dar von dem, was im
Dezember schon einmal vorgelegt worden war, und dem,
was jetzt auf Grund dej neuen Richtlinien aus den früheren
Verfassungen entnommen war.
mit
Es war eine Magistratsverfassung. Es war
übernommen worden der unglückliche Sfadtgemeindeausschuß.
Der Ausdruck „Stadt” war mit Bedacht in dem ganzen Entwurf
vermieden worden, um darzutun, daß Berlin heute nicht mehr
Stadt ist, sondern eine neue staatsrechtliche Stellung als ein
umschrieben
Stadtstaat hat. Diese Stellung Berlins war alleinige
die
ist
Berlin
hieß;
einmal
worden, indem es.
öffentliche Gebietskörperschaft im Gebiet der Stadtgemeinde
Berlin, ein andermal: Berlin hat alle öffentlichen Aufgaben
zu erfüllen. Damit sollte gesagt werden, daß in dem Raum

Ein anderes Beispiel ist die Bestimmung über die Art der
In dem ersten Entwurf vom
November 1945 war das Verhältniswahlsystem vorgesehen,
im Entwurf vom April 1946 war nur von der Wahl die Rede,
während das Wie dieser Wahl ausdrücklich nicht bestimmt
war, um der demokratischen Entwicklung alle Möglichkeiten
offenzulassen. Die Alliierten haben dann diese Bestimmung
dahin festgelegb daß sie den Satz aufgenommen haben; „ln
dem Magistrat müssen Vertreter aller anerkannten politischen
Parteien sein." Als gegen dieses Muß Bedenken entstanden,
weil man sich sagte, es könnte eine Partei geben, die gar
nicht in den Magistrat hineinwolle und es ablehne, die Ver¬
antwortung mit zu übernehmen, hat man noch den Zusatz

Wahl des Magistra t s.

1

,

hinzugefugt: „sofern es die betreffenden Parteien verlangen."
Es spiegelte sich darin schon die Vorschau auf den, Ausfall
der Berliner Wählen vom 20. Oktober. Man wollte jeder
Partei das Recht zur Mitarbeit geben. Es ist nichts darüber
gesagt, wie nun jede Partei vertreten, sein soll, das ist
völlig der Entwicklung überlassen.
Ein besonderes Beispiel für die auf die geschilderte Art
in die Vorläufige Verfassung hineingekommenen Wider-

3

.

sprüclic sind die Art. 11 und 13. ln dem Magistrats¬
entwurf war gesagt, was der Magistrat für Aufgaben hat.
Man hat diese Sätze zum Teil übernommen, zum Teil weg¬
gelassen — wie die Bestimmung, daß der Magistrat zweites
Beschlußorgan ist —, zum Teil neue Sätze hineingebracht
mit dem Zweck, das Einkammersystem zu verankern. > Dabei
ist aber von Artikel 13 stehengeblieben die im Widerspruch
dazu stehende Bestimmung, -'daß die Beschlüsse nur gültig
sind, wenn Stadtverordnetenversammlung und Magistrat über¬
einstimmen.

ln dem Art. 11 sind verschiedene Sätze hineingekommen,
die nicht nur widerspruchsvoll, sondern auch überflüssig sind.
Denn wenn der Magistrat oberstes leitendes und vollziehen¬
des Organ ist, ist es selbstverständlich, daß er gewisse Dinge
von selbst zu erledigen hat. Die Begriffsbestimmungen; Wei¬
sung, Anordnung, Anweisung, sind durcheinandergeworfen.
Wenn es z. B. heißt: der Magistrat unterliegt der An¬
weisung usw., so soll damit gesagt sein; wenn die Stadtver¬
ordnetenversammlung bestimmte Beschlüsse faßt, muß der
Magistrat sie ausführen.
An einer andern Stelle heißt es, daß der Magistrat befugt
ist, auf der Basis der rechtskräftig gefaßten Beschlüsse, die
von der Stadtverordnetenversammlung und von den alliierten
Mächten angenommen sind, Durchführungsverordnungen Zu
erlassen. Diese Bestimmung ist insofern schief, als die alliier¬
ten Mächte rechtlich auf einer anderen Ebene liegen als die
Stadtverordnetenversammlung, d. h. sie stehen über ihr.
Eine rechtliche Unmöglichkeit liegt in dem Satz, daß der
Magistrat die Durchführung dessen zu überwachen hat, was
er selbst beschlossen hat.

Ein umstrittener Punkt war bei den' Vorberatungen im
Magistrat die Frage; Einkammersystem ode.r Zwei¬
kammersystem. Das, was in der Vorläufigen Ver¬
fassung niedergelegt ist, bedeutet ein abgeschwächtes Zwei¬
kammersystem.

Das Komitee, das Ende Juli,seine Arbeit abgeschlossen hatte,
'hatte
diesen Zusatz noch nicht aufgenommen. Ein Komitee
des Kontrollrats, "an den der Entwurf des Komitees noch
ging, war der Meinung, daß noch etwas hinein müsse, um
die Stellung der alliierten Mächte festzulegen. Der alte
Magistrat hatte' absichtlich über diesen Punkt nichts gesagt,
um der Alliierten Kommandantur nicht vorzugreifen. So ist
■

zu

Art.

gekommen. Darin , ist das Wort
niedergelegt, ein Ausdruck, der
aus der alten Gemeindeverfassung stammt. In dem Magi¬
stratsentwurf waren alle die Ausdrücke, die nur für die
Gemeindeverfassung gelten, absichtlich weggelassen und Aus¬
drücke aus den Länderverfassungen, vor allem aus der preu¬
ßischen Verfassung, gewählt worden. Aus der preußischen
Und der Reichsverfassung stammt auch die-Bestimmung, daß
jedes Magistratsmitglied seine Abteilung selbständig und
unter eigener Verantwortung leitet.
es

dem

36

„Selbstverwaltung"

Besonderer Erläuterung bedürfen die Bestimmungen in
36 über einen
des
oder
eines seiner Mitglieder soWie Ernennung und Entlassung lei¬
tender Personen der Stadtverwaltung.’ Das Wort „Stadtver¬
waltung" ist aus der Novelle von 1931 übernommen, wo der
Unterschied zwischen Bezirksverwaltung und Stadtverwal¬
tung gemacht war. Die Stadtverwaltung war die Verwaltung,
wie sie vom Magistrat duich die Hauptverwaltung ausgeübt
wurde, während die Bezirksverwaftung dazu im Gegen¬
satz stand.•

Art.

Rücktritt

Magistrats

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Bestim¬
mung über den Rücktritt nur für den Rücktritt des neuen
Magistrats oder eines seiner Mitglieder gilt. Die Auslegung
des alten Magistrats über diesen Punkt war nach Auffassung
des Redners unzutreffend. Selbstverständlich ist es, daß
jedes Magistfatsmitglied freiwillig zurücktreten kann. Dazu
ist nicht die Genehmigung der Alliierten Kommandantur er¬
forderlich. Wenn “beispielsweise ein Magistratsmitglied einen
anderen leitenden Posten übernehmen will, kann nicht er¬
klärt werden: du mußt hierbleiben, solange die- Alliierte
Kommandantur deinen Rücktritt. nicht genehmigt hat. Das
Erfordernis einer solchen Genehmigung ist nur für einen
Rücktritt gegeben, der durch die Stadtverordnetenversamm¬
lung erzwungen wird.

Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß die Städteordnung
von 1920 und die Novelle von 1931 jetzt für Berlin nicht
mehr gelten; sie können nur noch zur Ausfüllung der Lücken
und zur Auslegung und zur’Erläuterung von übernommenen'
Bestimmungen herangezogen und benutzt werden. Was wir
jetzt verfassungsrechtlich haben, ist etwas völlig Neues. Dar¬
Der Begriff „1 eitende Personen der
über besteht kein Zweifel. Deswegen steht auch am Schluß '
wä 1 u n g" ist dahin auszulegen, daß darunter nur Personen
der Verfassung: alle früheren Bestimmungen gelten nicht
verstanden werden können, die vom Magistrat ernannt oder
mehr.
entlassen werden können; denn der Sinn dieser Bestimmung
Der Fortfall der Bezirksverfassung hat zur Folge, daß
ist/- daß die Alliierte Kommandantur hier die Personalhoheit
noch verschiedene Ergänzungen zu der Verfassung kommen
, des Magistrats überwachen will. Wer zu den leitenden Per¬
müssen. Schon in dem Begleitschreiben des Magistrats vom
sonen der Stadtverwaltung gehört, ist noch umstritten.
30. April 1946 bei Vorlegung des’ Verfassungsentwurfs an
Die Zusammensetzung des
ist
die Alliierte Kommandantur war zum Ausdruck gebracht,
nach der Vorläufigen Verfassung: t Oberbürgermeister,
daß .noch notwendig sei; 1. eine Verordnung über Siegel,
3 Bürgermeister und 16 hauptamtlich besoldete Mitglieder,
Wappen Und Farben von Berlin, Ein Versuch dieser Art mit
Ehrenamtliche Mitglieder gibt es nicht mehr. Dabei war der
Entwürfen ton Wappen liegt vor. 2. Eine Wahlordnung;
Gesichtspunkt ’ maßgebend, daß es heutzutage nicht mehr
Die vom 17. August 1946 hat nur Gültigkeit für die Wahlen
möglich
ist, Magistratsaufgaben, die eine volle Arbeitskraft
am 20. Oktober*. Für die künftigen Wahlen muß eine neue
erfordern, ehrenamtlich zu erfüllen. Außerdem ist die alte
Wahlordnung geschaffen werden. Drittens ist, wie schon in
Begründung für die unbesoldeten Stadträte fortgefallen, daß
der Vorläufigen Verfassung gesagt ist, notwendig eine Ge¬
schäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung, man allen Parteien nach den Grundsätzen der Verhältniswahl
die Möglichkeit zur Vertretung im Magistrat geben wollte,
eine Geschäftsordnung für den Magistrat und ferner .eine
nachdem es nunmehr in der Verfassung heißt: Jede Partei
Satzung für die Verwaltungsbezirke und eine Haupt¬
satz u n'g über die Zuständigkeitsregelung zwischen muß vertreten sein, wenn sie es verlangt.
Verwaltungsbezirken und Magistratsverwaltung, schließlich
Es sind 1-8 Abteilungen im Magistrat vorgesehen, wo¬
eine Verordnung über Prüfung und Feststellung der Haus¬
bei das Wort Abteilung nicht ganz glücklich gewählt ist. Man
haltsrechnung durch und über das Hauptprüfcmgsamt. Diese
ging davon aus, daß mindestens 2 Bürgermeister eine Abtei¬
wichtigen Verordnungen dürften eine der nächsten Aufgaben
lung leiten. ‘ ln einem Zwischenentwurf, deji der Redner ein¬
des Magistrats und des Verfassungsausschusses' der Stadt¬
mal .aufgcstellt hat, war von vornherein vorgesehen, welche
verordnetenversammlung darstellen.
Arbeitsgebiete die 3 Bürgermeister übernehmen sollten: einer
Ein besonders schwieriger Artikel ist der Artikel 36, der
die ständige Vertretung des Oberbürgermeisters, einer die
von der Alliierten Kommandantur hinzugefügt worden ist.
Leitung der Personalabteilung und einer die Leitung der
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'Man hat diese Regelung den Parteien überlassen’.
Auch die Reihenfolge der Bürgermeister ist nicht besonders
festgelegt.
Der Redner führte abschließend aus,: Der Magistrat von
heute ist verfassungsrechtlich etwas völlig anderes als der
Magistrat von früher. So bestand der .frühere Magistrat
von 1920 aus höchstens 30 Stadträten, von denen 12 un¬
besoldet waren, während die Höchstzähl der Magistratsm.itglieder heute einschließlich der Bürgermeister 20'beträgt.
Damals wurden zwar die Fachstadträte für ein bestimmtes
Arbeitsgebiet gewählt, doch'hatte trotzdem der Oberbürger¬
meister die Möglichkeit, die Geschäftseinteilung zu ändern.

.■Finanzen.

Stadtv. Prof. Dr.

•

Heute ist das anders,- heute ist die Einteilung der Geschäfte
zwar in erster Linie Aufgabe^ des Magistrats und in letzter
Linie der Stadtverordnetenversammlung, im übrigen aber
wird das einzelne Magistratsmitglied für ganz bestimmte
Aufgaben gewählt. Der Oberbürgermeister hat nicht mehr
die Möglichkeit, von sich aus einen Wechsel in der Leitung
der Fachgebiete vorzunehmen. Neu ist auch, daß das ein¬
zelne Magistratsmitglied in seiner Abteilung völlig selb¬
ständig ist, was es früher nicht gegeben hat. Diese neue
Bestimmung ist aus der preußischen und der Weimarer Ver¬
fassung übernommen worden. Der Magistrat ist damit einer
Regierung gleichgestellt.

'

Peters:

Die rechtlichen Grundlagen der Berliner Verfassung
Auszug aus der Niederschrift der 3. Sitzung Ües Verfassungsausschusses vom 15. Januar 1947

Die erste Frage, die eine unmittelbare praktische Bedeutung
für uns bat, ist die; besteht Deutschland zur

Zeit noch oder besteht

nicht

- was
spricht
es
das Nichsbestehen Deutschlands und was spricht für das
Bestehen Deutschlands?

für

Von manchen wkd die Auffassung vertreten, der deutsche
Staat bestehe nicht mehr, Deutschland sei untergegangen,
■und zwar durch debellatio. Debellatio ist ein völkerrechtlicher
Begriff und bedeutet, daß die Staatsgewalt eines Staates tat¬
sächlich und vollständig zu funktionieren aufgehört hat, und
«faß der Staat damit selbst ersatzlos untergegangen ist. Das
ist die eine Behauptung, die vertreten wird von alliierter
Seite wie auch gelegentlich "von deutscher Seite, freilich meist
von keiner Seite tiefer begründet. Manche ziehen daraus
unlogischerweise auch Folgerungen, die für die entgegen¬
gesetzte Ansicht sprechen.
der debellatio
Ich muß hier auf den
etwas eingehen, da er nicht in dem Umfang in der Rechts¬
wissenschaft erörtert ist, wie es für unsere Zwecke erforderilidi ist. Ich glaube, daß zu der Erfüllung des Begriffs der
debellatio etwas Doppeltes gehört: einmal eine bestimmte
objektive und zweitens eine subjektive Voraussetzung. Pie
objektive besteht in dem rein äußerlichen Aufhören der
Tätigkeit der Staatsgewalt. Dazu muß aber m. ß. noch das
subjektive Moment kommen: daß die Beteiligten auch der
Auffassung sind, daß das, was in dem Staatsgebiet jetzt an
hoheitlichen Funktionen ansgeübt wird, nicht mehr dem
bisherigen Staat zugeschrieben -wird.
In unserem Falle hier ist das objektive Moment ohne
Zweifel gegeben. Die deutsche Staatsmaschine hat. zum
mindesten in ihrer Zentrale aufgehört zu arbeiten. Wie steht
es aber subjektiv? Ich glaube, daß die subjektive Voraus¬
setzung für die debellatio fehlt; denn die Alliierten-wollten
den deutschen Staat nicht vernichten. Das folgt aus fol¬
gender Überlegung. Die Vorstellung, daß der deutsche
Staat als solcher bleiben und eine deutsche Zentralgewalt nur
vorübergehend außer Funktion gesetzt werden sollte, ergibt
sich zunächst aus einer Reihe politischer Ankündigungen der
Alliierten, aus ihren Bekanntmachungen an das deutsche Volk
und aus den Reden aller maßgebenden alliierten Staats¬
männer: Churchill, Roosevelt, Stalin,- bereits während des
Krieges. Immer wieder wurde betont, daß der Krieg geführt
werde „zur Vernichtung des Nationalsozialismus v und der
deutschen Kriegsmaschine". Unter diesem Ziel sind alle
späteren Maßnahmen zu verstehen. Da infolge des alleinigen
Führungsanspruchs der NSDAP und infolge der engen Ver¬
knüpfung zwischen NSDAP und staatlicher Organisation eine
Trennung beider nur durch eine vorübergehende Entziehung
der Ausübung der deutschen Gesamtstaatsgewalt aus der

Begriff

Hand deutscher Behörden möglich erschien, übernahmen alli¬
ierte Dienststellen die Ausübung der zentralen Reichsgewalt
und überließen die mittlere und lokale Verwaltung den dort
gerade zufällig, vorhandenen Verwaltungsträgem.
Nun braucht an sich das Fehlen der obersten Staatso r g a n e nicht von vornherein den Untergang eines Staates
zu bedeuten,- denn wenn die Staatsbürger, wie es in DeutschJand heute zweifellos bei den weitesten Kreisen der Fall ist,
den subjektiven Glauben an die Fortexistenz ihres Staates
haben, kann das vorübergehende Fehlen von Organen allein
noch nicht den Schluß auf den Untergang des Staates rechtfertigen.
ln unserem Falle wurde aber darüber hinaus die Vakanz,
die durch den. Zusammenbruch in der deutschen Zentrale
entstanden war und die eine Reichsregierung mit einem
Mann wie Dönitz, einem Kriegsverbrecher, an der Spitze
nicht zu beseitigen vermochte,, von den Alliierten selbst ausgefüllt. Aber gleichzeitig lehnten diese Alliierten ausdrück¬
lich die Annexion Deutschlands oder auch nur die Ein¬
gliederung der Verwaltung Deutschlands in ihren eigenen
Staat ab.
Aus der Art und Form der Militärregierung in den vier
Besatzungszonen und in Berlin ergibt sich,' - daß die Ver¬
waltung dieser Gebiete nach den Grundsätzen völkerrecht¬
licher Okkupation durch „Besatzungsbehörden" erfolgt und
daß, soweit nicht die Interessen der Besatzungsmächte im
Einzelfall im Spiele stehen, die Verwaltung der einzelnen
Besatzungsmächte und des Kontrollrats treuhänderisch für die
nicht vorhandenen deutschen Behörden geführt wird.
Ich komme nun auf meine Meinung, die dahin geht,
daß der deutsche Staat noch besteht, und will diese
'
Die
Meinung mit weiteren Argumenten rechtfertigen.
Gründe, die für das Fortbestehen des deutschen
Staates sprechen, sind m. E. sehr viel durchschlagender,
ln der Anerkennung der völkerrechtlichen Okkupation in
Verbindung mit der Ablehnung einer auch nur vorüber¬
gehenden Annexion Deutschlands liegt auch die Begründung
"noch existent
ist, wenn es
dafür, daß das Deutsche Reich
auch zur Zeit durch eigene deutsche Organe nicht tätig zu
werden vermag. Diese Tatsache wird illustriert durch eine
Reihe konkreter amtlicher Aussprüche der Besatzungsmächte.
und von
Einmal durch den mehr propagandistisch gemeinten
’
der Roten Armee vielerorts bekanntgegebenen Ausspruch
Stalins, wonach die Hitler kommen und gehen, das deutsche
Volk und der deutsche Staat sie aber überdauern. Und so¬
wohl die Briten wie die Amerikaner haben oftmals zum
Ausdruck gebracht, daß sie Deutschland so lange okkupiert
halten wollen, bis eine demokratische Regierung in Deutsch¬
land und die friedliche Eingliederung Deutschlands in die
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Gemeinschaft der friedliebenden Völker gesichert ist. Das
sind Äußerungen, die ein gegenwärtiges und künftiges Fort¬
bestehen des deutschen Staates zur Voraussetzung haben.

deutsche Staat neu geschaffen werden, sondern sie wollen
nur das, Gebilde praktisch mit eigenem deutschen Leben sozu¬
sagen erfüllen. Das war damals die Idee.

Damit stehen auch di? rechtlich entscheidenden amtlichen
Äußerungen der Alliierten voll inEinklang. In der Deklara¬
tion vom 5. Juni 194? — abgedruckt im Verordnungsblatt für
die Stadt Berlin S. 21 ff. — übernehmen, da es eine zentrale
deutsche Regierung nicht gibt, die fähig wäre, die Ausübung
der Reichsgewalt zu führen, die vier alliierten Regierungen
„die höchste Autorität hinsichtlich Deutschlands einschließlich
aller Machtvollkommenheiten, die der deutschen Regierung ...
zustehen". Und es wird ausdrücklich zur Vermeidung von
Zweifeln klargestellt: „Die Übernahme bewirkt nicht die
Annexion Deutschlands." Auch die Aufstellung eines „Kontrollmechanismus in Deutschland", wie er in einem Ab¬
kommen der Alliierten nach der bekanritgegebenen Zusammenfassung vom 5. Juni 1945 — Verordnungsbl. S. 25 —
vereinbart ist, weist nicht etwa auf ein reines Kondominium
der beteiligten vier Mächte in einem von ihnen zur aus¬
schließlichen Herrschaftsausübung übernommenen Gebiete
hin, sondern setzt das Fortbestehen des Reiches logischer¬
weise voraus, ln diesem Sinne' wird „die höchste Autorität
in Deutschland... durch den sowjetischen, britischen, ameri¬
kanischen und französischen Oberbefehlshaber, von jedem in
seiner Besatzungszone, ausgeführt. .j Die vier Oberbefehls¬
haber bilden zusammen den Kontrollrat." Demgemäß übt
nach der Proklamation Nr. 1 vom 30, August 1945 der
Kontrollrat „die oberste Machtgewalt in Angelegenheiten, die
Deutschland als Ganzes angehen, aus."
Insbesondere hat der Kontrollrat das Gesetzgebungsrecht
für das gesamte Deutschland. So hat er seitdem zahlreiche
Gesetze erlassen, und zwar eindeutig als Anordnungen der
Reichsgewalt. Dies beweisen sowohl das Gesetz über die
Ehe vom 20. Februar 1946 als auch die'kürzlich beschlossenen
Änderungen der Reichssteuergesetze. Denn hier werden nicht
in sich geschlossene neue gesetzliche Regelungen der ge¬
samten Materie getroffen, vielmehr wird, die frühere deutsche
Gesetzgebung als bestehend vorausgesetzt und mit den Mit¬
teln, neuer Reichsgesetze — nicht „durch alliierte Befehle" —
abgeändert. Der Kontrollrat selbst macht einen Unterschied
zwischen Gesetzen, die er erläßt, wo er als deutsches Organ
handelt, und zwischen Befehlen und Anordnungen, wo er als
völkerrechtliches Organ, als Okkupationsbehörde, handelt.
Daraus ergibt sich m. E. als pllein rechtlich mögliche Kon¬
struktion, daß der Kontrollrat einerseits ein völkerrecht¬
liches Organ der Alliierten, ist und als solcher der Träger der
gemeinsamen Angelegenheiten der vier Besatzungsmächte
gegenüber Deutschland zur Durchsetzung der völkerrecht¬
lichen Okkupation, daß er aber mangels Vorhandensein einer
deutschen Behörde daneben auch treuhänderisch deutsche
Stäatsgewalt ausübt. Vom deutschen Standpunkt aus betrach¬
tet, wird also zur Zeit die deutsche Staatsgewalt kraft
Okkupationsrechtes mangels Vorhandensein entsprechender
handlungsfähiger deutscher Zentralbehörden von einem aus
Ausländern sich zusammensetzenden, auf Völkerrecht basie¬
renden Organ ausgeübt. Während z. B. Österreich, dessen
völkerrechtliche Lage an sich nicht anders ist ais die des
Reiches, von Anfang an in der" Regierung Renner eine
Landesregienmg besaß, mußte für' das Deutsche Reith ein
völkerrechtliches Organ geschaffen werden, das nun seiner¬
seits die» staatsrechtlichen Funktionen mit übernahm.
Daß dieser Zustand nur als Übergang gedacht ist, ergeben
völlig klar die Potsdamer Beschlüsse vom August 1945. Diese
gehen gleichfalls von der hier vertretenen Auffassung aus,
daß der Kontrollrat „die höchste Regierungsgewalt in
Deutschland" ausübt, und sie setzen das Vorhandensein eines
deutschen Staates voraus. So sehen sie die Bildung mehrerer
deutscher Zentralverwaltungen vor. Ob diese inzwischen ge¬
bildet worden sind oder nicht, ist eine zweite Frage. Da :
mit, daß man ein paar Staatssekretäre schafft, soll nicht der

Dann propagieren die Potsdamer Beschlüsse .weiter grund¬
sätzlich die gleiche Behandlung der deutschen Bevölkerung
in ganz Deutschland. Das wäre auch nicht richtig, wenn jede
Macht hier sozusagen für sich handeln könnte. Und sie
stellen weiter die Bildung eines deutschen VerwalfUngsapparates für die dem Kontrollrat übertragene Überwachung der
gesamten deutschen Wirtschaft in Aussicht.
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Es ist im September 1945 ein" Gutachten der Leipziger
Juristenfakultät über die Rechtsetzungsbefugnisse der Ge¬
meinden, Länder und Provinzen im heutigen Deutschland
unter besonderer Berücksichtigung der sächsischen Verhält¬
nisse erstattet worden. Darin ist man auch davon aüsgegangen,
daß der deutsche Staat weiter besteht und daß an dem
Weiterbesfehen des Deutschen Reiches als Staat auch nicht
der Umstand etwas ändere, daß die staatsrechtliche Gestalt
Deutschlands tiefgreifend verändert wurde. Es heißt in
diesem Gutachten; „Es ist durch nichts gerechtfertigt, die
staats- und völkerrechtliche Idendität und Kontinuität des
deutschen Staatswesens in Zweifel zu ziehen, am wenigsten
durch die Potsdamer Beschlüsse, die vielmehr in allen Teilen
die Kontinuität des deutschen Staates zugrunde legen-."

■

>

Noch ein weiteres Moment ist in dieser Richtung zu be¬
rücksichtigen. Mit der Bildung der Zentralverwaltungen für
die sowjetische Besatzungszone und auch jetzt mit der Bil¬
dung der Zonenverwaltung in der britischen Zone und mit
den Zweizonenverwaltungen sind Behörden geschaffen, deren
Rechtsträger nur der deutsche Staat selbst sein kann. Die
Zone ist keine Gebietskörperschaft mit eigenen Hoheits¬
rechten. Es sind' hier Verwaltungsbezirke für große Teile
Deutschlands geschaffen, innerhalb deren deutsche Behörden
nun im Rahmen des ihnen belassenen Spielraums, oft genug
auch auf Befehl der Besatzungsmächte deutsche Hoheits¬
gewalt für den deutschen Staat ausüben. Und wenn wir
fragen: wer ist der allein mögliche Träger, so ist die Ant¬
wort: Nicht die jeweils vereinigten Länder. Das könnte man
vielleicht in der amerikanischen Zone annehmen, in der sowje-,
tischen bestimmt nicht. Jch glaube,'der einzige Träger dieser
Behörden, der faktisch übrig bleibt, ist eben der deutsche
Staat. Alsp von diesem sonst nicht mehr beweglichen deut¬
schen Staat würde ich die Rechtsstellung dieser Zonenbehörden dann auch ableiten.'
■

Diese Argumentation führt mich zu der Erkenntnis,

daß

wir in der Tat einen deutschen Staat heute

noch haben, auch wenn er nicht durch eigene Organe
tätig werden kann. Und wenn wir das voraussetzen, dann
gibt es auch noch gesamtdeutsches Recht.

Man kann die Tatsache, daß gesamtdeutsches Recht besteht,
auch noch aus einem andern Grunde ableiten. Wenn ein
Staat untergeht, geht nicht ohne weiteres In dem betreffenden
Gebiet das Recht mit unter, das er gesetzt hat. Als der Staat
Hannover im Jahre 1866 von Preußen annektiert wurde,
blieb das Hannoversche Recht, soweit es nicht Hannoversches
Staatsrecht war, bestehen. So hat auf dem Gebiet des Kom¬
munalrechts die Hannoversche Städteordnung noch Jahrzehnte¬
lang gegolten, auch die Jagdordmmg usw. Der Code civil
hat noch lange auf dem linken RKeinufer gegolten, als das
Gebiet längst von Frankreich an Deutschland zurückgegeben
war. Wir haben nach dem Weltkrieg erlebt, daß in den
Gebieten, die von Deutschland an Polen gekommen waren,
das Bürgerliche Gesetzbuch weiter gegolten hat. Also der
Untergang eines Staates an sich läßt nicht das gesamte Recht
untergehen. Es hört nur auf das Staats recht des be¬
treffenden Gebietes. Wenn Deutschland untergegangen ist, ist
mithin auch das Recht untergegangen das das Gesetzgebungs¬
recht des'Reiches betrifft. Besteht Deutschland noch fort, ist
dieses Rechtsetzungsrecht zum mindesten nicht untergegangen.

Also ich möchte die Auffassung vertreten: dieses Deutsch¬
land existiert noch. Und daraus ergibt sich nun die weitere
Folgerung, daß das noch vorhandene ehemalige Reichsrecht
prinzipiell noch besteht, soweit es selbstverständlich nicht
von den Alliierten aufgehoben ist oder nationalsozialistischen
Inhalt hat,- im letzteren Falle ist es durch die staatsrechtliche
Umwandlung und durch den Willen der Alliierten und den
Willen des deutschen Volkes beseitigt. Unter Umständen
kann natürlich zweifelhaft sein, ob eine bestimmte Vorschrift
nationalsozialistisch ist oder nicht. Aber es bleiben jedenfalls
’
zahlreiche Normen bestehen; nehmen Sie meinetwegen die
Reichsabgabenordnung von 1919/31. These gilt ohne jeden
Zweifel noch weiter, und zwar als deutsches Recht, nicht etwa,

Ich würde auch heute dem Lande Bayern, dem Lande Hessen
usw." nicht die Staatsqualität zuschreiben. Berlin hat, ohne

als Berliner Recht.

Staat zu sein, die Gesetzgebungsbefugnisse, die Preußen und
die Stadt Berlin gemeinsam hatten, und vereinigt daher in
‘seiner
früheren Autonomie und dem Gesetz-,
sich die aus
gebungsrecht Preußens sich ergebenden Rechte. .
Nun komme ich zur Frage; Was haben wir für re ich srechtliche Befugnisse? Welches sind heute die Grenzen eines
Landesgesetzgebers? Daß die Länder ihr bisheriges Gesetz¬
gebungsrecht behalten haben, habe ich schon betont. Aber
selbst bei weitester Auslegung bleiben sicherlich den Ländern
heute Schranken gesetzt, und zwar in einer ganzen Reihe von
Grundsätzen. Da gilt zunächst der schon erwähnte Satz:
Nemo plus juris transferre potest, quam ipse habet. Auch die

Würden wir sagen: der deutsche Staat besteht nicht mehr,
dann könnte die Stadt Berlin alles Recht setzen, das nicht mit
alliiertem Recht in Widerspruch tritt, dann wäre die Stadt
Berlin völlig frei in der Rechtssetzung' und nus- gebunden
diirch die Vorschriften der Alliierten. Wenn wir dagegen
besteht noch, weil der deutsche
sagen: das deutsche Recht
"ist
zu prüfen, in welchem Umfang
Staat noch existiert, dann
es abänderbar ist."
Wenn wir zu der Auffassung kommen, daß' der deutsche
Gesamtstaaf nicht -mehr besteht, dann ist Berlin innerstaadich
souverän, kann also neues Recht ohne Rücksicht auf Reichs¬
recht schaffen, dann bestehen nur Rechtsgrenzen nach außen,
d. h. es bestehen nur Grenzen hinsichtlich des Völkerrechts
sowie hinsichtlich dessen, was die Besatzungsmächte von uns
verlangen. Wenn aber der deutsche Gesamtstaat noch be¬
steht, ist ein deutsches Gesamtstaatsreclit zu
respektieren und darf nur abgeändert werden mit alliierter
Ermächtigung, wie wir sie io der Verfassung vorgesehen haben.
Berlin ist ferner berechtigt, auf Grund des NotstandsTee h t s Gesetze zu machen. Denn wenn kein anderer Ge¬
setzgeber da ist, muß man in allen Fällen, wo eine zwingende
Notwendigkeit gegeben ist,.dem vorhandenen Rechtsträger die
Möglichkeit geben, das erforderliche Recht zu setzen. Not¬
recht ist z. B, positiv geregelt im Polizeirecht; Wenn die
ordentliche Behörde nicht da ist, kann eine sonst nicht zu¬
ständige Behörde Polizeiverordnungen erlassen. Wir können
auch aus andern Gesichtspunkten noch ein Notrecht ableiten.
Hinzu kommt noch’eine zweite Quelle des Rechts der Stadt
Berlin. -Er waren nämlich ein Teil der Rechtssetzungsbefug-

ergibt sich als Schranke: für willkürliche, ungerechte Maß¬
nahmen kann sie die Stadt Berlin nicht ermächtigen, und
dazu wird sie die Stadt Berlin auch nicht ermächtigen.
Zweifellos sind hier gewisse Grenzen zunächst in den allge¬
meinen Grundsätzen des natürlichen Rechts und der Mensch¬
lichkeit überhaupt gesetzt. Da Berlin von vier Mächten ver¬
waltet wird, Jcann z. B. ferner nicht eine der Mächte für
ganz Berlin eine Ermächtigung geben, sondern die Ermächti¬
gung zur Rechtsetzung, die ganz Berlin betrifft, kann nur
durch den Kontrollrat oder die Alliierte Kommandantur ge¬
geben werden. Wenn das Rechtsetzungsrecht bei der Stadt¬
verordnetenversammlung liegt, und diese der Alliierten Kom¬
mandantur unterstellt, so ergibt sich, daß auch für Rechts-,
normen, die lediglich einen einzelnen Bezirk betreffen, nur die
gesamte Alliierte Kommandantur eine Ermächtigung geben
kann, denn sonst würde jemand einer Stelle ein Recht ver¬
leihen, das er selbst nicht hat.
Es gibt weiter auch Grenzen, die sich aus den Pots¬
damer Beschlüssen ergeben, ln den Potsdamer Be¬
schlüssen haben sich die Alliierten auf ein bestimmtes,
Deutschland gegenüber innezuhaltendes Programm geeinigt.
Nun müssen wir ohne weiteres die Bündnistreüe aller Alliier¬
ten untereinander unterstellen und annehmen, daß keiner der
alliierten Oberbefehlshaber beabsichtigt, dagegen zu ver¬
stoßen: Es wäre dann aber widersinnig, wenn die den Ländern
oder der Stadt Berlin erteilte Ermächtigung zur Rechtsetzung
etwa im Widerspruch zu den Potsdamer Beschlüssen stehen

nisse, die es in unseren Staate gab, landesrechtliche Befugnisse.

Im Gebiet der Stadt Berlin konnten Normen erlassen: einmal
die Stadt Berlin kraft, eigener.Autonomie und zweitens Preu¬
ßen zuletzt kraft der Ermächtigung, die sich aus dem Gesetz
vom 30. Januar 1934 ergab. Dieses G e s e t z g e b u n g srecht Preußens könnte theoretisch auf den deutschen
Gesamtstaat übergegangen sein,- das ist nicht anzunehmen,
denn Preußen ist in verschiedene Teile zerlegt, und man wird
anerkennen müssen, daß jedem dieser Teile das preußische

Gesetzgebungsrecht zugewachsen ist. Es entspricht nicht der
heutigen staatsrechtlichen Lage, diesem aufgelösten Preußen
noch irgendwelche Gesetzgebungsbefugnisse zuzuerkennen,
sondern man muß vernünftigerweise annehmen, daß diese
Gesetzgebungsbefugnisse den bändern, also in diesem Falle
der Stadt Berlin, zugewachsen sind.
Rechts¬
Berlin ist hinsichlich seiner Befugnisse in die
gewor¬
nachfolge Preußens eingeriiekt und ein Land
kann,
haben
Befugnisse
mehr
nicht
den, ein Land aber, das
Preußen kein
als Berlin und Preußen zusammen hatten. Da
Zu¬
Staat war und Berlin auch nicht, kanp auch durch das
ein
sammenwachsen beider kein Staat entstanden sein; denn
haben.
Staat muß eine ursprüngliche Herrschaftsgewalt
Diese hat Berlin nicht.
im Jahre 1935
i n ist danach ein Land, wie etwa
Be
kein
Bayerp oder Hessen usw. ein Land waren, aber es ist
zwischen
machen
Unterscheidung
Staat. Wir müssen eine
Gebilde
Staat und Land. Das Land ist staatsrechtlich ein
besitzt.
Hoheitsgewalt
ursprüngliche
die
nicht
sui generiSj d9s
•

rl

kann nicht mehr
Rechte übertragen, als sie selber hat. Daraus

Alliierte Kommandantur

sollte.

'

.
den Potsdamer Beschlüssen ist Deutschland ausdrücklich
als eine wirtschaftliche Einheit anerkannt. Gesetzgeberische
Maßnahmen, die. diese Einheit zu zerreißen drohen, sind
daher mittelbar für uns unzulässig. Die Potsdamer Beschlösse
richten sich nicht an Deutsche, sondern an die Alliierten unter¬
einander. Da letztere nur Rechte verleihen können, die
sie selber haben, müssen auch wir bei unserer Rechtsetzung
diese Vereinbarung innehalten. Dabei ist praktisch wichtig

ln

die wirtschaftliche Einheit.
Ferner ist in den Potsdamer Beschlüssen eine ungleiche B e handlung der deutschen Bevölkerung verboten, Berliner
Rechtsnormen, die gegen dieses höherstufige Recht ver¬
stoßen, sind nichtig. Das gleiche gilt von solchen generellabstrakten oder spezi eil .konkreten Eingriffen in Freiheit und
Vermögen der Bürger, die von der zugrundeliegenden Er¬
mächtigung nicht gedeckt werden. Z. B. würde eine Berliner
Anordnung,' die völlig willkürlich die Gesamtorganisation etwa
-verändern und sie so verbauen würde, daß man bestimmte
Dinge später in einem Gesamtstaat nicht mehr regeln könnte,
zum mindesten gegen den Geist der Potsdamer Beschlüsse
verstoßen. Wir haben also bei der Gesetzgebung uns immer
klar zu machen: es gibt einen Staat,-dessen späteres Wirken
wir nicht hindern dürfen.
Eine weitere Schranke des Berliner Gesetzgebers bilden die
Sicher ist, daß
s.
Befugnisse des
zwischen dem Kontrollrat als oberstem Reichsgesetzgeber und

Kontrollrat

den deutschen Landesgesetzgebem mindestens das „konkur-

■

rierende Gesetzgebungsrecht" in dem Sinne besteht,. daß ein
vom Kontrollrat in Anspruch genommenes Sachgebiet damit,
nicht mehr der Gesetzgebungsbefugnis der Stadt Berlin unter¬
liegt. Dagegen wird man nicht aus allen früher dem Reich
zustehenden Gesetzgebungsmaterien heute die Länder, Pro¬
vinzen, Berlin usw. ausschließen dürfen.
Ein Beispiel: Der Kontrollrat hat ein Ehegesetz erlassen.
Damit ist diese Materie der Gesetzgebung der Länder ent¬
zogen. Wir können heute in Berlin nicht ein Gesetz machen,
das beispielsweise weitere Ehescheidungsgriinde dem Ehe¬
gesetz hinzufügt. Man kann sich ungefähr die Sache so vor¬
stellen, wie es früher in den Gebieten des konkurrierenden
Gesetzgebungsrechts war; Art. 7 ff der Weimarer Verfassung.
Solange der Kontrollrat ein Gebiet nicht in Anspruch nimmt,
brauchen wir keine Rücksicht zu nehmen, ln dem Augenblick,
wo der Kontrollrat ein Gebiet regelt, darf nicht nur das
eigentliche Gesetz des Korrtrollrats nicht weiter behandelt
werden, sondern damit ist diese Materie uns entzogen. Wo
die Grenze eines Gesetzgebungsgebiets liegt, war früher bei
der Weimarer Verfassung auch schon umstritten. Aber das
Beispiel der Ehescheidungsgründe macht die Sache klar.
Es sind noch weitergehende Beschränkungen
vorhanden. Wenn ein deufecher Stajt besteht, darf Berlin
auch diese Tatsache nicht ignorieren. Das gilt einmal als
politische Fordenmg Aber es entstehen auch daraus recht¬
liche Folgerungen. Es ist jedem einzelnen Lande und damit
auch Berlin eine bestimmte Regelung untersagt, die sinpvoll
nur für das gesamte staatsrechtliche Gebilde Deutschland
oder nur für den eine Wirtschaftseinheit darstellenden deut¬
schen Staat gleichartig erfolgen kann. Wenn also auch in den
Potsdamer Beschlüssen nicht ausdrücklich die Währung
schon erwähnt wäre, dann wäre auch aus diesem Grunde un¬
zulässig daß ein einzelnes Land seinerseits die Währung
allein regelt.

Es darf ein Land nicht mit einer eigenen Regelung selb¬
ständig vergehen und eine andere künftig notwendig wer¬
dende Gesamtregelung grundsätzlicher Art unmög¬
lich machen. Würde das geschehen, so wäre das die
Verletzung einer Rechtspflicht.
'
Endlich kann man auch noch Schranken der Ermächtigung
für Berlin aus dem
Okkupationsrecht folgern. Die westlichen Okkupationsmächte
haben sich völkerrefhtlich durch die Haager Landkriegsordnnng gebunden. Wenn auch Rußland dieser Vereinbarung
nicht beigetreten ist so kann doch- aus der Beteiligung Ruß¬
lands an der Potsdamer Vereinbarung geschlossen werden,
daß die Alliierten als Einheit Deutschland gegenüber auftreten, und wenn in einer Einheit drei Teile gebunden sind,
gilt diese Bindung logischerweise auch für die gesamten vier.
Setzt man voraus, daß Deutschland nicht durch
debellatio untergegangen ist, kann als selbstverständ¬
lich unterstellt werden, daß die Besatzungsbehörden von sich
aus gemäß Art. 43 der Haager Landkriegsordnung lediglich
ein Interesse daran haben, alle Vorkehrungen zu treffen, um
nach Möglichkeit die öffentliche Ordnung und das öffentliche
Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar,
soweit kein zwingendes Hindernis besteht, unter Beachtung
der Landesgesetze. ’
ln der Tat bestehen eine ganze Reihe von Gründen, die uns
dazu führen anzuerkennen, daß die Gesetzgebung
Berlins nicht
ist, auch dort nicht, wo zunächst
an sich eine scheinbar unbegrenzte alliierte Genehmigung
vorliegt.
Ich komme nun auf die alte Zuständigkeitsverteilung. Es entsteht die Frage: wie sind- diese Grund¬
sätze anzuwenden auf unser Verfassungswerk und ‘ wie
wirken sie sich insbesondere aus auf eine ganze Reihe von
Fragen, vor denen wir stehen werden? Ich habe schon ge¬
sagt, daß die alliierte Genehmigung selbst keine Rechtsetzung ist, sondern ein völkerrechtlicher Einzelakt oder,

völkerrechtlichen

frei
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soweit wir den Kontrollrat als Treuhänder deutscher Be¬
hörden betrachten, ein Verwaltungsakt, der notwendig ist,
um einem deutschen Rechtsetzungsakt Wirksamkeit zu ver¬
leiheil.
Wenn wir weiter davon ausgehen, daß Berlin zur Zeit
ein Land ist, so ist damit nicht gesagt, daß B
einsouveräner Staat ist; es ist auch innerstaatlich nicht
souverän. Es haben dann die Stadträte in Berlin etwa
die gleiche Rechtstellung, wie die jetzt in den Ländern am¬
tierenden „Minister". Dabei ist belanglos, ob man die
Bezeichnung Minister für die Länder einführt oder eine
andere. Jedenfalls ist ein Minister in den Ländern nichts
anderes als ein Stadtrat in Berlin. Die Stadtverordneten
sind ebenfalls vergleichbar den Abgeordneten der Landtage
in den deutschen Ländern. Diese Frage wird akut, wenn
wir über das Problem der Immunität etwas sagen
wollen, ob und wie weit wir da frei oder gebunden sind.
Jedenfalls können wir Berlin nicht einfach auf eine Stufe
setzen mit Städten wie Potsdam oder Düsseldorf, sondern
die Berliner Stadtverordnetenversammlung ist tatsächlich
gleichzeitig Landtag, und wenn ein Recht nach der Weimarer
Verfassung noch existiert, wonach die Abgeordneten der
Länder Immunität besitzen, würden auch die Berliner Stadt¬
verordneten Immunität haben.
Es ergibt sich aus meiner Auffassung ferner, daß es:
.

/

■

erlin

keine Berliner Staä;tsängehörigkeit

gibt,

da:

keineq Berliner Staat gibt. Es kann daher keine Berliner
Staatsangehörigkeit in der Verfassung festgelegt werden. Die
Frage wird bedeutsam, wenn es sich um die Regelung
handelt: können wir .ein Staatsangehörigkeitsgesetz machen?
können wir das alte Reichsangehörigkcötsgesetz abändem,
oder was können wir da regeln? Dies wird unter Umständen
akut bei der Frage der Stellung der ausgebürgerten Juden
oder sonstigen Personen. Auch wenn die Hitlergesetze hier
nichtig sind, entsteht doch die Frage, ob damit die
alte’
Staatsangehörigkeit dieser Personen automatisch wieder auf¬
lebt, was die Ausländer bestreiten werden. Wenn man
sagen würde; nicht nur die Gesetze sind nichtig, sondern
auch alle die Maßnahmen, die daraus abgeleitet sind, dann
würden diese Leute plötzlich die deutsche Staatsangehörig¬
keit wieder haben. Es gibt eine ganze Reihe, die gewiß
keinen Wert darauf legt, schon deshalb nicht, weil das für
Sie in dem Land, in dem sie jetzt eine Stellung haben, un¬
erwünschte Folgerungen haben ' würde. Sie könnten damit
als Deutsche unter Umständen auch unter die Beschlag¬
nahme ihres Vermögens im Auslande fallen.
Aber es kann sehr wohl die Frage an den Gesetzgeber
herantreten: können wir Normen festsetzen, damit sie die
Staatsangehörigkeit wieder bekommen, wenn wir sie ihnen
vielleicht nach einem anderen Recht als dem von 1913 wieder
verleihen wollen? Können wir z, B. sagen: eine Berliner
Staatsangehörigkeit gibt es nicht,, aber können
wir ihnen durch eine Berliner Verordnung die deutsche Staats¬
angehörigkeit wieder verleihen? Daß eine deutsche Staats¬
angehörigkeit heute noch besteht, auch nach Ansicht der
Alliierten, ergibt sich schon daraus, daß bei Fragen der
alliierten Behörden nach der Staatsangehörigkeit die Bezeich¬
nung „deutsch" verlangt wird. Deutsche .Staatsangehörige
aber können wir nur sein, Wenn es einen deutschen Staat
gibt. Es ergibt sich dabei weiter die Folgerung, daß auch
Kinder, die jetzt geboren werden, automatisch die deutsche
Staatsangehörigkeit erwerben,- sie sind nicht etwa staaten¬
los. Wenn es keinen deutschen Staat gäbe, würde auch diese
Folgerung hinfällig.
es

kann

zum mindesten notwendig werden, die
unter Umständen einer ge¬
setzgeberischen Regelung zu unterziehen. Dabei stehen wir
mitten in dem Fragenkomplex, wie weit wir Reichsrecht ab¬
ändem können. Es entsteht dabei die Frage; Gehört in eine
Berliner Landesverfassung, wie die deutsche StaatsangehörigEs

also

Staatsangehörigkeit

erworben witjl? Ich sage; nein. In der Ermächtigung,
eine Berliner Verfassung zu geben, liegt m. E. nicht di» Er¬

Nun komme ich wieder zu der Frage:

Teert

DGO gilt sicherlich in einer ganzen Reihe von Punkten auch

mächtigung, die Reichsangehörigkeit irgendwem zu verleihen
oder zu entziehen oder über Grundsätze der Reichsangehörig¬
keit zu verfügen. Das könnte nur aus anderen Erwägungen
bejaht oder verneint werden.

heute noch. Das kann aber kaum für den Berliner Ver¬
fassungsgesetzgeber von Bedeutung sein,- denn alles, was in
der DGO geregelt ist, ist, da sie ein Verfassungsgesetz ist,
gleichzeitig unserer Verfasslmgshoheit unterworfen, und wir
können in der Berliner Verfassung hier jede Materie neu
regeln.
.

Da der gesamtdeutsche Staat zur Zeit keine Aufgaben
wahmimmt, können wir sagen; es gibt, da die öffentlichen
Aufgaben ja wahrgenommen werden müssen, kein Sachgebiet,
auf dem nicht mindestens notwendige Dinge von dem Berliner
Gesetzgeber geregelt wereftn könnten. Wo solche Not¬
wendigkeit entsteht, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder
wir wenden uns an den Kontrollrat über _die Alliierte Kom¬
mandantur, oder aber wir müssen, da der Kontrollrat für
viele Gebiete si*h uninteressiert erklären w'ird, von uns aus
diese Gebiete regeln. Somit können wir dazu kommen, daß
prinzipiell kein Aufgabengebiet dem heutigen Berliner
Landesgesetzgeber als solches entzogen ist. Grenzen sind
allerdings vorhanden. Aber es'gibt kein Aufgabengebiet, -für
das wir nicht konkret prüfenjcönnten, wie weit unser Gesetz¬
gebungsbereich existiert..
Daher kann die Jus'tiz beispielsweise im Augenblick
auch nur eine Berliner Angelegenheit sein. Sie kann nicht in
der Luft hängen. Sie ist von den Alliierten auf keine andere
Stelle' übertragen. In der westlichen Zone ist die Justiz in
die Hand einer Zonenbehörde gelegt, aber bei uns ist sie
keiner anderen Behörde übertragen. Es gibt daher nur einen
Rechtsträger der Justiz, und ich halte deshalb die Auffassung
nicht für richtig, daß uns jede Art der Regelung auf diesem
Gebiete entzogen wäre. Es_ war mal die konkrete Frage auf¬
geworfen worden, ob wir in Fragen der Entschädigung bei

Soweit eine solche Neuregelung noch nicht stattfindet, gilb
die- Gemeindehaushalts¬
ordnung, die Rücklageordnung usw. Aber da Berlin die Punk¬
tion eines Landes hat, wird man ihm wieder zubilligen
müssen, daß, soweit die Landesfunktion in Frage kommt, es
nicht einfach an die Durchführungsvorschriften zurGemeindeordnung gebunden ist, und so haben wir praktisch immer den
Ausweg, daß, wenn wir Dinge erledigen wollen, die nicht
rein kommunaler - Art sind, wir insoweit nicht durch Vor¬
schriften der Gemeindeosdnung festgelegt sind, daß die Ge¬
meindeordnung für uns also aushilfsweise nur solange gilt,
als von uns nicht eine andere Regelung getroffen wird.

für die Stadt Berlin noch' etwa

Nun kommet ich zu dem großen Fragenkomplex, der für
die Verfassung auch von entscheidender Bedeutung ist, zu
dem Problem der Grundrechte. Wirsehen, daß
in, allen Landesverfassungen jetzt Grundrechte mit auf¬
genommen worden sind. Gelten nun automatisch — damit
komme ich auf die Weimarer Verfassung — die
ganzen Grundrechte der Weimarer Verfassung weiter oder
nicht? Eins ist sicher: Es gilt nicht die Verordnung vom
28. Februar 1933, durch die damals die Grundrechte auf¬
gehoben wurden; denn das war eine typisch nationalsozia¬
listische Verordnung. Da es eine Notverordnung war,, würde
die Wirkung die sein, daß mit der Aufhebung dieser Not¬
verordnung — und sie war eine echte Notverordnung — die
alten Grundrechte an "sich wieder aufleben. Das können wir,
glaube ich, trotzdem aus einem anderen Grunde nicht an¬
nehmen, Die Weimarer Verfassung ist als Verfassung außer
Kraft gesetzt worden durch die Nationalsozialisten. Diese
Maßnahme der Nationalsozialisten ist an sich heute ungültig.
Aber altes Recht lebt nicht automatisch wieder auf, wenn
auch die sie aufhebende Maßnahme beseitigt wird, weil es
sonst' ein großes Durcheinander gäbe. Nehmen Sie an, es
würde vön den Alliierten das BGB aufgehoben, dann kann
nicht das ganze Recht, das am 31. Dezember 1899 gegolten
hat, plötzlich wieder aufleben.

Enteignungen usw. eine schiedsgerichtliche Entscheidung-ein¬
fach . den Berliner Gerichten übertragen könnten, beispiels¬
weise dem Landgericht Berlin. Meiner Ansicht nach; selbst¬
verständlich. Das Landgericht Berlin kann nicht sagen, es
unterstehe nicht unserem 'Gesetzgebungsrecht. Wir sind zwar
bezüglich des Aufbaues unserer Justizbehörden an ein Kontrollratsgesetz,. an das Gesetz Nr. 4 gebunden, aber wir
können an sich den Berliner Gerichten-nach meiner Ansicht
sachliche Aufgaben übertragen.
Bei der Post schwebt die Frage, wie weit sie etwa Berlin
entzogen werden soll.
Es gilt weiter, die Grenzen für die
Betätigung Berlins, abzustecken. Ist da etwa noch
bindend für Berlin die Deutsche Gemeindeordnung?
Als Gemeinde würde Berlin wohl den Bestimmungen der
Deutschen Gemeindeordnung noch unterliegen, wonach z. B.
nicht alle Dinge beliebig von den Gemeinden in ihren Be¬
reich gezogen werden dürfen. Als Land aber hat Berlin weiter-«
gehende Befugnisse, und für die Länder sind Vorschriften
in der Deutschen Gemeindeordnung 'nicht vorgesehenfolg¬
lich kann Berlin hier für sich weitergehende Regelungen
treffen, als es nach der DGO zulässig ist.
.

wirtschaftliche

-

,

betrifft.

Es

bleibt aber erhalten das

staatsprinzip:

daß

allgemeine Rechts¬

für Eingriffe in die Sphäre

des

Bürgers, für Eingriffe in die Freiheit, Eigentum, Vermögen
usw. eine gesetzliche Grundlage notwendig ist. Diese gesetz¬
liche Grundlage gilt es nun zum großen Teil wieder zu
schaffen.

Da

Es- ist weiter selbstverständlich die Möglichkeit gegeben,
daß alliierte Stellen”— die Alliierte Kommandantur oder der
Kontrollrat — uns ausdrücklich Aufgaben entziehen. Die

Entziehung von Aufgaben der Stadt Berlin be¬
deutet aber nicht eine Art der Exterritorialität für die diese
Aufgaben erfüllenden Behörden. Diese scheiden nicht aus der
Herrschaft von Berlin überhaupt aus. Wenn z. B. für die Ge¬
bäude dieser Behörden irgendwelche Steuern zu zahlen sind,
gilt -dasselbe Verhältnis, wie es früher zwischen den Ländern
und dem Reich bestand. Diese Fragen spielen z. B. praktisch
eine Rolle für die Universität. Die Stadt Berlin darf bezüglich
der Universität als solcher nicht Anordnungen auf dem Wege
der Gesetzgebung geben, soweit es sich um die Verwaltung
und den inneren Aufbau der Universität handelt. Es-ist aber
die Frage, wo nun genau die Grenze liegt, wenn etwas ange¬
ordnet werden,kann, das die Universität irgendwie mittelbar

Wieweit gilt

noch die Deutsche Gemeindeordnung? Die

'

Grundrechte

üblicherweise, wie wir das jetzt in

den Länderverfassungen sehen, Bestandteile von Verfassungen
sind, müssen wir anerkennen, daß mit der Ermächtigung zur'
Ausarbeitung einer Berliner Verfassung auch gleichzeitig das
Recht gegeben ist, Grundrechte aufzustellen, sonst würde für
Berlin gegenüber den anderen Ländern eine Lütke entstehen.
Da die gesamtdeutsche Verfassung noch aussteht, und wir
solange die Berliner Bürger nicht, rechtloser lassen wollen
als die Bürger. anderer deutschen Länder, müssen wir an¬

erkennen, daß zumindest die Möglichkeit besteht, Gründ¬
rechte festzulegen.
Eine weitere Frage wäre noch die nach der Rechts¬
pflege. Auch hier gehen wir davon aus, daß*in einer
Gemeindeverfassung zwar die Rechtspflege nicht geregelt wird,
daß aber in eine Landesverfassung die Grundlagen der Rechts;
pflege gehören. Aber die Lücke ist hie» zunächst nicht so
groß. Wir haben das Kontrollratsgesetz Nr. 4, in dem das
Geriehtsverfassungsgesetz mit aufgenommen ist.
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der Kontrollrat
liegt für uns eine
Beschränkung, während wir für die Frage, ob Verfassungs¬
streitigkeiten der Entscheidung irgendeines Gerichtshofs über¬
tragen werden Sollen, frei sind. Die beschränkte Entziehung
der Abgeordneten. von der Gerichtsbarkeit, die Frage der
Immunität, ist heute eine Frage des Landesverfassungsrechts.
Die Weimarer Verfassung hat die Immunität damals mit auf¬
genommen, um sie gleich für alle Länder gemeinsam zu
regeln. .Mit dem Außerkrafttreten der Weimarer Verfassung

Für

das Gesetz

Nr.

hat

36 erlassen. Auch darin

itätsbestimmu

als solcher waren die Immun
ng e n
bestehen geblieben. Oie nationalsozialistische „Rechtsordnung"
hatte sie für ihre sogenannten Abgeordneten mit über¬
nommen. Wir können sie als Bestandteil des gesamtdeutschen
Rechts heute anerkennen, sie gelten daher auch heute noch
>
unabhängig davon, ob diese Frage künftig in unserer Ver¬
fassung geregelt wird oder nicht. Jedenfalls handelt es sich
hier um eine Verfassungsfrage, die wir an sich auf Grund der
uns erteilten Ermächtigung regeln können.

Selbstverständlich hat Berlin kein G-esandtschaftsBeziehungen zu anderen deutschen Landern kann

recht.

Bürgermeister Dr.

-

Berlin natürlich aufrechterhalten, aber nicht in Jer Form desVölkerrechts. Berlin kann auch keine eigene Außenpolitik
treiben. Daß die Innenpolitik außenpolitische Wirkungen’
•haben kann und soll, hat Herr Stadtrat Klingelhöfer irr der,"
Stadtverordnetenversammlung mit Recht gesagt.
Außerhalb des Verfassungsbereiches müssen wir das be¬
stehende deutsche Gesanrtstaatsrecfit anerkennen. Wir haben
aber das Recht, dort einzugreifen, wo sich eirie Notlage
zeigt, wo vernünftigerweise -eine Regelung erwartet werden
, muß, die der Kontrollrat in dieser Geschwindigkeit und in
dieser umfassenden Form nicht treffen kann. Dabei dürfen

wir nicht die gesamte Struktur Deutschlands in Berlin ver¬
ändern.
Ich kann hier nicht auf alle Spezialfragen im einzelnere
eingehen. -Ich hatte nur die Absicht, Ihnen eine Liste zu:
zeigen, aus der Sie entnehmen können, was es bedeutet,
wenn -wir hier ermächtigt werden, eine Verfassung zu machen,
was uns dadurch freigegeben ist und wo sonst Grenzen für
t
den Berliner Gesetzgeber liegen.

Äcker:

tiber die Grundfragen unserer Verfassungspolitik
Auszug aus der Niederschrift der 5. Sitzung des Verfassungsausschusses

Berichterstatter Bürgermeister Dr. Acker

führt aus: Dieses Referat soll nichts anderes sein als eine
Fragestellung an Sie. Der Magistrat hat die Aufgabe, Ihnen
den Entwurf einer Verfassung vorzulegen. Nach unserer Mei- •
nung hat es-keinen Zweck, daß wir nun von uns aus unver¬
bunden, losgelöst von Ihnen, eine Konstruktion hinstellen,
sondern wir waren der Auffassung, daß wir einen solchen
Entwurf in enger Fühlungnahme mit Ihnen vorbereiten. Des¬
halb sind die Grundlagen meiner heutigen Ausführungen
nichts anderes als eine Reihe von Grundfragen an Sie. Wir
möchten gerne wissen, wie Sie grundsätzlich über die eine
oder andere Frage denken, damit wir 'den Grundzug unseres
-Verfassungsjntwurfs so aufstellen, daß er gewissermaßen
im voraus Ihren Auffassungen entspricht.

Die erste Frage istdie; Sollen wir trn sin
der Verfassung als Stadt bekennen ode¬
sollen wir die Frage umschreiben und den¬
noch keinenZweifei lassen, daß wir mehr als

Stadtsind?

— Für’dle Nominierung als Stadt spricht,
daß wir doch alle das Ziel haben Hauptstadt ^e' neuen
Deutschlands zu sein. -Ich gehe dabei von der (Überlegung
aus: uns als Stadt zu bezeichnen, hat den Vorzug, daß wir
damit unseren Wunsch, die Hauptstadt Berlin zu Sein unter¬
streichen. Würden wir uns offen als Land deklarieren, so
wurde man vielleicht sagen können: das ist ein Land wie
jedes andere, warum sollen wir ihm den Vorzug geben?
Länder sind eben in gewissem Sinne Gruppierungen, die eine
Eigenexistenz aus sich heraus haben. Für jeden einsichtigen
Betrachter unserer städtischen Verhältnisse liegt es aber auf
der Hand, daß wir im Grunde genommen- kein Land sind. •
Wir sind wirtschaftlich doch im weitesten Maße abhängig,
können uns nicht aus eigener Scholle ernähren, und unsere
Produktionsverhältnisse sind so, daß wir selbst dann, wenn
wir mit den Fabriken im Gang sind, die uns zur Verfügung
stehen, wohl doch nicht zu einem vollen wirtschaftlichen Aus¬
gleich kommen können. Wir waren früher eine große Ver-,
waltungsstadt, und unsere ganze Wirtschaftskraft war nach
meiner Überzeugung im weitesten Maße daher bestimmt, daß

wir Verwaltungsstadt waren. Wir waren

es nicht nur im
öffentlichen Sinne, sondern auch im wirtschaftlichen Sinne.

10

vom^

5. Februar 1947

Bei uns saßen nicht nur die Spitzen-Reichsbehörden, die
zentralen preußischen Behörden, sondern eben auch die Ver¬
tretungen der ausländischen Mächte. Was aber npeh mehr
ins Gewicht fällt: wir waren der Sitz aller großen Wirt¬
schaftskörper. Nicht nur, daß es kaum ein namhaftes Unter¬
nehmen in Deutschland gab, das in Berlin nicht wenigstens
einen Nebensitz hatte, wir waren auch der Sitz der großen:
Versicherungsgesellschaften, der Sitz aller großen Konzerne,
aller Großunternehmungen, und wir haben daraus unzweifel¬
haft eine große wirtschaftliche Nahrung bezogen. Ich habe
schon immer angeregt, einmal zu untersuchen, wie wir uns
in Berlin eigentlich volkswirtschaftlich unterhielten, was von
dem volkswirtschaftlichen Ertrag auf die eigentliche Erzeu¬
gung und was auf uns als Verwaltungsstadt kam.
Ich bin also der Meinung: wenn wir uns als Land dekla¬
rieren, so würden wir sagen, daß wir auf der heutigen wirt¬
schaftlichen Grundlage einen geschlossenen Wirtschafts¬
körper darstellen. Ich glaube aber, daß, wir in Berlin nur
dann zu einer wirklichen Blüte kommen können, "wenn wir
auch wieder in einem ausgedehnten Maße Verwaltungsstadt
werden. Deshalb neige ich zu der Auffassung, daß wir in
der Nominierung nach außen hin bescheiden sein und mehr
den Charakter als Stadt betonen sollten, statt uns als Land
auszugeben, wobei man der Meinung sein könnte, daß die
Abfassung der Verfassung nach innen durchaus auch die
Struktur eines Landes festlegen könnte.
Aber,, um, es einmal plastisch zu sagen, die Bezeichnung
„Magistrat von Groß-Berlin" halte ich für unklug. Erstens
bin ich der Meinung, daß man für einen solchen Kümmer¬
zustand, wie wir ihn noch haben —* entschuldigen Sie bitte
den Ausdrude — nicht die Bezeichnung Groß-Berlin ge¬
brauchen sollte. Was ist schon groß an uns? Wir sind in
einer außerordentlich kümmerlichen Lage und wissen nicht,
wie es weitergehen soll. Wir leben heute in einer Art, die
alles andere als groß ist. Wenn man das Wort „groß" aber
nur räumlich meinen will, so bin ich der Meinung, daß das
im höchsten Maße überflüssig ist zu sagen.
Aber auch die Unterlassung der Bezeichnung als Stadt in
der Firmiemng ist nach meinem Dafürhalten nicht zu emp¬
fehlen, zumal wir im -Verfassungstext immer wieder von der

Stadt sprechen. Wir mähen bloß nah außen hin ein gewisses
Theater. Wir sagen „Magistrat von Groß-Berlin" und sind im
Grunde genommen nur eine Stadt.
In diesem Problem Stadt liegt natürlich auh die Beziehung
zu den Nahbarn. Das alles sind Fragen, die sehr shwierig
und sehr kritish sind. Aber wir sind ja auh vor den jetzigen
Verhältnissen Stadt und Provinz gewesen. Man sollte sich mit
dieser besheideneren Rolle begnügen und nicht etwa so auftreten, als ob wir den Anspruh erheben, nun ein Staats¬
gebilde zu sein, das eine solhe Rolle in Deutshland spielen
wollte.
Die zweite grundsätzliche Frage, die damit unmittelbar
zusammenhängt, lautet; Wer ist nach Meinung der

Schöpfer dieser neuen Verfassung nun der
Träger derStaatsgewalt?

Für uns kann kein Zweifel sein, daß in Berlin der Träger
der Staatsgewalt — wobei ih auh entsprechend meinen
ersten Ausführungen das Wort Staat vermeiden würde —,
daß der Träger der Ordnungsbefugnis in unserem Gebilde
kein anderer sein kann als das-Volk. Es fragt sih nur, ob wir
hier sagen wollen, daß der Ordnungsträger das
Stadtvolk sein soll oder das Gebietsvolk. Das
hängt mit der Entsheidung der ersten Frage zusammen, so
daß dieser Ausdruck also nicht nur von formaler Bedeutung
ist, sondern auch einen gewissen sachlichen Inhalt hat.
Während die Antwort auf diese zweite Frage eigentlih
eine Selbstverständlichkeit ist> ist nun die dritte Frage die
entsheidenste, nämlich die Frage nah den Vertretung:-

organen.

•

Wollen wir Einkammersystem oder Zweikammersystem,
d. h. soll der Magistrat nur vollziehende und ausführende
Behörde sein? — Dann kann er nicht mehr mit der Befug¬
nis ausgerüstet sein, Ihnen eine Vorlage abzulehnen. Oder
wollen wir das Zweikammersystem? — Dann müssen wir
die' Anweisungsbefugnis dem Magistrat gegenüber fallen
- lassen.
Wenn ih meine Meinung dazu sagen darf, so ist
der
es die; Es liegt im Zuge der neuen Entwicklung, daß
Magistrat nur ausführende und vollziehende Stelle ist. Ich
bin also für das Einkammersystem. Das würde bedingen, daß
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die Stadtverordneten das originäre Recht der Ordnung aller
Dinge in Berlin haben und der Magistrat nichts weiter ist
als ausführende Stelle.
Nun bitte ich aber, diesen Begriff des Ausführens und
Vollziehens einmal untersuchen zu dürfen. Wir sind doch
keine reine Verwaltungsbehörde, können es auch nicht sein,
sondern sind auch Regierung. Regierung sind wir schon aus
dem Grunde, weil wir Ihnen Gesetzesvorlagen machen
können. Eine bloße Verwaltungsbehörde kann einem Par¬
—
lament keine Gesetzesvorlage machen. Wir sind also
zum
Formulierung
und das würde ich in einer geeigneten
Ausdruck bringen — nicht nur vollziehende und verwal¬
tende Behörde, sondern auch regierende Behörde. Man
sollte es also so regeln, daß klar und deutlich das Ein¬
kammersystem besteht, daß die Stadtverordnetenversamm¬
— ich bitte
lung der Träger der eigentlichen Staatsgewalt
dür¬
diesen Ausdruck mit der Einschränkung gebrauchen zu
Magistrat
—
und
der.
ist
machte
vorhin
nicht^
fen, die ich
Das
anderes ist als eine verwaltende und regierende Stelle.
oder
würde bedeuten, daß die Befugnis der Zustimmung
Gesetzesbeschlusses der Stadtverordneten¬

Ablehnung eines
versammlung fortfallen muß.
Vor¬
Das Zweikammersystem hat natürlich auch seine
—
züge. Sogenannte Initiativgesetze der Stadtverordneten
ich bitte zu entschuldigen, daß ich mir diese Kritik erlaube
— haben auch erhebliche Bedenken. Solche Gesetze, die aus
entworfen
der Stadtverordnetenversammlung selbst heraus
durch¬
und vorgelegt werden, sind oft nicht bis zum letzten
formuliert
Gesichtspunkten
politischen
dacht. Sie sind unter
und sind aus diesem Grunde manchmal für die Verwaltung
unter
nicht geeignet. Es ist notwendig, Gesetze nicht nur
auch
sondern
betrachten,
Politik
zu
dem Gesichtspunkt der

unter d.em Gesichtspunkt der verwaltungsmäßigen Durch¬
führung.
Ich darf ein Beispiel anführen. Wir haben die sehr ge¬
wichtige Vorlage über die Enteignung von Betriebet!. Das ist
ein politischer Programmpunkt, den man in politischen For¬
mulierungen ausgezeichnet darstellen kann. Auf der andern
Seite ist der Gesetzesinhalt ein außerordentlich gewichtiges
und infolgedessen höchst bedeutsames Neuland für die Ver¬
waltung, Die Sache geht an den Magistrat, und der
Magistrat hat dadurch eine ganze Reihe von Mitwirkungs¬
möglichkeiten: er ist Enteignungsbehörde, er hat mit der
Entschädigung zu tun usw. Nun muß die Formulierung des
Gesetzes auch so getroffen werden, daß der Magistrat diese
Dinge verwaltungsmäßiger Natur vollziehen kann und daran
nicht durch unglückliche Formulierungen gehemmt ist. Wenn
es nun so geht, wie es jetzt gegangen ist, daß die Verwal¬
tung während einer sorgsamen Beratung im Wirtschafts¬
politischen Ausschuß Gelegenheit hat, an dieser oder jener
Stelle zu sagen; „das müßte man vom Standpunkt der Ver¬
waltung so machen", dann geht es. Es könnte aber auch
einmal ein Spannungszustand zwischen Verwaltung und
Stadtverordnetenversammlung entstehen, so daß die Zu¬
sammenarbeit in dieser guten Form nicht garantiert ist. Es
könnte passieren, daß ein Gesetz außerordentlich schnell
über die Bühne gehen muß, daß die Notwendigkeit besteht,
bis zum soundsovielten mit der Sache fertig zu sein, so daß
der Wirtschaftspolitische Ausschuß eine solche Frage übers
Knie brechen muß, daß man ihm sagt: bis zum soundso¬
vielten muß die zweite Lesung sein, bis zu dem und dem
Zeitpunkt» muß die Sache heraus. Das kann dazu führen,
daß die Verwaltung nicht mehr recht zu Worte kommt und
das Gesetz sehr schlecht ausfällt. Wenn dann nachher solche
Befehle bestehen, wie wir sie haben, daß jede Maßnahme
der Behörde vom Verwaltungsrichter nachprüfbar sein soll,
kann es Vorkommen, daß das Schwergewicht auf das Ver¬
waltungsgericht übergeht, das nach i rein juristischen Ge¬
sichtspunkten entscheidet. Dabei kommen manchmal Dinge
heraus, die nicht gerade wünschenswert sind. Ich sage also:
Das Zweikammersystem, das den Magistrat beruft, an den
Dingen mitzusprechen, hat auch etwas für sich. Das Ein¬
kammersystem verdient aber aus politischen Gründen un¬
bedingt den Vorzug, Es müßte allerdings die Gewähr da¬
für gegeben sein, daß die Verwaltung durch ordnungsgemäße
Bearbeitung der Dinge in Form der Ausschußberatung ge¬
nügend Gelegenheit hat, die verwaltungsmäßigen Gesichts¬
punkte zur Sprache zu bringen.
Ich darf dann dazu übergehen, eine Frage zu erörtern,
die für uns --vielleicht wenig Bedeutung hat, die aber an
anderer Stelle auch erwähnt worden ist, nämlich die Frage
des Stadtpräsidenten. Hier besteht eine sehr inter¬
essante Entwicklung. Sie wissen aus der Presse, daß die
Sozialistische Einheitspartei einen Verfassungsentwurf für
Gesamtdeutschland ausgearbeitet hat, in jdem sie den Prä¬
sidenten des Parlaments zum Reichspräsidenten gemacht
hatte. Dieser Vorschlag ist auf eine starke Kritik gestoßen,
und auf einer späteren Beratung der Schöpfer dieses Ent¬
wurfs hat man den Entschluß gefaßt, den Parlamentsprä¬
sidenten doch nicht zum Repräsentanten des Ganzen zu
machen, sondern doch wieder einen Präsidenten für den
Staat einzufögen, allerdings mit der beschränkten Befugnis,
daß er das Parlament nicht auflösen kann. Aus dieser Ent¬
wicklung ist klar ersichtlich, daß hier sehr beachtliche Fragen
vorliegen.
Fragt man sich nun, ob man für die Stadt Berlin einen
Stadtpräsidenten schaffen soll, oder ob man das gerade unter
dem Gesichtspunkt der Deklarierung als Stadt — Punkt eins
meiner Ausführungen! — unterlassen soll, so kommt man,
glaube ich, doch zu der Lösung, daß man in der Verfassung
keinen Stadtpräsidenten vorsehen soll. Unter dem Gesichts¬
punkt, daß wir uns mehr als Stadt denn als Land‘formieren,
wird man eine Lösung finden, die in einer Teilung oder
Ordnung der Befugnisse von Stadtverordnetenvorsteher und

Oberbürgermeister einen Ersatz für diese Stelle vorsieht,
ohne daß wir dieses Punktes wegen irgendwie in Streit
geraten sollten. Der Vollzug von Gesetzen und die Reprä¬
sentation ijach außen kann so gelöst werden, daß der Herr
Stadtverordnetenvorsteher und der Herr Oberbürgermeister
mit solcher Befugnis ausgerüstet werden, daß wir deri
Stadtpräsidenten entbehren können.
Ein weiterer Punkt ist die Frage:

hat der Magistrat?

Welche Stellung

Ich hatte mir in den voraus¬
gegangenen Ausführungen schon zu sagen erlaubt, daß wir
Magistrat nicht nur im Sinne des alten Städteredües sein
können. Es ist eigentümlich, daß bisher immer Städte¬
ordnung gesagt wurde und nicht Städteverfassung, wenn¬
gleich die neuere Entwicklung den Ausdruck gebraucht hat.
Die Nationalsozialisten hatten ja in dem Gesetz von 1936
schon von der Verfassung der Stadt Berlin gesprochen, ob¬
wohl man eigentlich auch hier von der Ordnung der Stadt.
• Berlin hätte reden
müssen. Aber wie dem auch sei, wir sind
uns doch alle darüber klar,* daß der Magistrat Regierungs¬
befugnis hat, und einer der Punkte, der das nach meinem
Dafürhalten besonders belegt, ist, daß wir als Magistrat
befugt sind, der Stadtverordnetenversammlung Gesetzesvor¬
lagen zu machen. Eine bloße Verwaltungsbehörde kann das
niemals tun.
Ist aber der Magistrat eben doch nicht nur Magistrat
im Sinne des regnen kommunalen Rechtes, so fragt es sich:
Ist sein Name richtig? Man könnte sagen: Stadtregierung.
Diesen Ausdruck würde ich aber vermeiden, weil wir meiner
Auffassung nach immer wieder sagen sollen: wir sind Stadt
und nicht Land. Der Ausdruck Magistrat. paßt aber nicht.
Ich habe mir deshalb überlegt, ob man nicht an Stelle von
Magistrat sagen soll „Stadtrat". Nun ist aber Stadtrat eine
Bezeichnung für die einzelnen Mitglieder des Magistrats.
Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, man könnte vielleicht
so verfahren, daß man die Bezeichnung Oberbürgermeister
bestehen läßt, die Mitglieder des Magistrats aber nicht
Stadträte nennt, sondern als Bürgermeister bezeichnet, das
Gremium als Stadtrat. Es fragt sich dann, wie- man
den Vertreter des Oberbürgermeisters benennt, und damit
streife ich ein anderes Problem: Ich würde bitten, in der
neuen Verfassung nicht vorzusehen, daß der Oberbürger¬
meister drei Vertreter hat. Die Problematik, die sich aus
der Stellung der Bürgermeister ergeben hat, ist so empfind¬
lich, daß maiT sich tatsächlich die Frage vorlegen mußf was
diese Bürgermeister alle sollen. Ich würde also der Mei¬
nung sein, man sollte einen der Bürgermeister mit der Ver¬
tretung des Oberbürgermeisters beauftragen, ohne daß man
das besonders zu bezeichnen ^braucht. Diese Regelung würde
dem entsprechen, daß schließlich jeder einen Vertreter haben
muß. Es wäre dann so, daß einer der Bürgermeister für die
Vertretung bestimmt wird, der dann die Bezeichnung „Bür¬
germeister und Stellvertreter des Oberbürgermeisters" hätte,
während die anderen Herren nur die Bezeichnung* Bürger¬
meister haben.
Im Zusammenhang mit der Stellung des Magistrats
komme ich dann zu einem fünften Punkt, Der Magistrat ist
eine Verwaltungskörperschaft, und es ist ein demokratisches
Bedürfnis, daß die Verwaltung nicht nur in den Händen der
Bürokratie liegt. Ich würde es für eine moderne demo¬
kratische Entwicklung sehr gern sehen, weift die Par¬

lamentsverwaltungsausschüsse

■

verfassungs¬

mäßig in einer betonteren Form, herausgestellt würden, als
das jetzt der Fall .ist. Wir wissen aus der unseligen Ent¬
wicklung der Weimarer Verfassung, daß die Bürokratie,
insbesondere die Reichsbürokratie, sich mit der Zeit eine
Stellung verschafft hatte, die eigentlich der einer Neben¬
regierung unangreifbarer Art gleichkam. Es war so, daß
das Kabinett nur dem Reichstag verantwortlich war und
der Minister für das geradezustehen hatte, was bei ihm
geschah. Aber die Bürokratie, die sehr oft völlig unab¬
hängig von ihrem Minister regierte, war eine Stelle, die
unangreifbar war. Sie war in der Verfassung nicht vor¬
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gesehen, aber sie war manchmal politisch ein bedeutsamerer
Faktor als der Minister. Ich habe oft darüber nachgedacht,
wie die Bürokratie, die an sich eine bedeutsame und zwei¬
fellos gar nicht zu entbehrende Funktion hat, doch in der
Hand der demokratischen Kräfte bleiben kann. Ich möchte
deshalb in einer künftigen Verfassung die Ausschüsse des
Parlaments nicht nur in der Form, wie sie jetzt tagen, ver¬
ankert sehen, sondern als unmittelbare Organe der ein¬
zelnen Verwaltungszweige derart, daß sie nicht nur darüber
unterrichtet sind, was in dem betreffenden Verwaltungszweig
vorgeht, sondern auch derart, daß die Verwaltung des Stadt¬
rats oder Bürgermeisters, wie ich ihn nennen möchte, doch ein
klein bißchen auch bestimmt wird. Das ist ein sehr emp¬
findliches Problem, aber ein Problem, das ich beinahe als
Schidcs.alsproblem der modernen Demokratie ansehe. Wenn
ich von Verwaltungsausschüssen des Parlaments spreche, so
meine ich damit eine Art Funktion, die die Bürokratie wirk¬

lich leskt.
Ich komme damit zu dem sechsten Problem, das ich hier
anführen wollte, zu dem Aufsichtsproblem, ln der
Vorläufigen Verfassung ist die Frage so geregelt, daß wir
eine
haben. Der Herr Oberbürger¬
meister ist Dienstaufsichtsstelle über die Magistratsmitglie¬
der, und im übrigen'sind die Magistratsmitglieder nach der
Verfassung in ihrem Amtsbereich selbständig und nur der
Stadtverordnetenversammlung eigenverantwortlich. Was heißt
das? Was heißt Dienstaufsicht? — Ich habe versucht, den
Begriff der Dienstaufsicht zu formulieren, und ich bin unter
Benutzung der einschlägigen Literatur zu dem Ergebnis ge¬
kommen, daß die Dienstaufsichtsstelle aufzupassen hat, daß
der betreffende Stadtrat oder das Regierungsmitglied sich
zunächst einmal als Privatmann so benimmt, wie es die
Würde seiner Stellung erfordert, also auf deutsch gesagt:
ein Magistratsmitglied muß sich außerhalb des Dienstes so
benehmen, daß man sagen kann: er ist als Repräsentant
würdig. Er darf also nicht, sagen wir einmal, saufen und
er darf sich in puncto Frauen nicht so benehmen, daß er
Anlaß zu Gerede gibt. Er muß seine wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse in Ordnung halten. Es darf nicht so sein, daß ihm
nachgeredet werden kann, er mache Schulden. Das wäre die
Aufsicht über die persönlichen Verhältnisse. Er muß außer¬
dem daraufhin beaufsichtigt werden, daß er im Rahmen
seiner gesetzlichen Zuständigkeit bleibt. Dienstaufsicht ist
nach meinem Dafürhalten Aufsicht über die formelle Zu¬
ständigkeit.
Unter Dienstaufsicht ist ferner zu verstehen,- daß der
Apparat in Ordnung geht, daß ordentlich verwaltet wird.
Es darf nicht so sein, daß beispielsweise das Büro schlecht
geleitet ist, daß die Beamten, die in dem Büro tätig sind,
alle herummanschen, ohne daß eine geordnete Geschäfts¬
verteilung besteht, daß die Briefe, die eingehen, unerledigt
liegen bleiben, daß auf Anmahnungen keine Antwort erteilt
wird, daß nichts veranlaßt wird, Beschwerden nicht ordnungs¬
mäßig erledigt werden. Man wird also sagen, daß die Grund¬
sätze einer ordentlichen Verwaltung gewahrt werden müssen.
Ich wüßte nicht, was die Dienstaufsicht darüber hinaus noch
umfassen sollte."
Nun kann man aber doch im Zweifel sein, ob das genügt,
ich darf einmal zur Regelung bei der Reichsregierung bzw.
der preußischen Regierung abschweifen.. Da hatte der
Reicl^kanzler bzw. in Preußen der Ministerpräsident zwar
auch Minister in seinem Kabinett, die für ihre Verwaltungs¬
zweige dem Reichstag oder dem Landtag allein verantwort¬
lich waren. Aber er hatte doch die Befugnis, auf Innehal¬
tung der
zu achten. Das hat der Ober¬
bürgermeister nicht. Wir haben keine Bestimmung, die dem
Oberbürgermeister die Befugnis gibt, zu erklären: es gibt
eine gemeinsame Magistratsrichtlinie, an die sich jedes der
Magistratsmitglieder zu halten hat. Das ist aber nach meinem
Dafürhalten eine Notwendigkeit. Es könnte ja einzelne
charakterlich sehr ausgeformte Leute geben, die sich etwa
sagen: was geht es mich an, wie die andern denken, ich ver¬
walte meine Abteilung allein, und das andere ist mir ganz

Dienstaufsicht

Richtlinien

-

fegal, ich habe keine
mache es so, wie ich

Und nun zum

Richtlinien zu befolgen, sondern ich

will!

Kontrollrecht der Stadtverord¬

netenversammlung!

Die Aufsicht, die die Stadt¬
verordnetenversammlung hat, ist eine reine Vertrauensauf¬
sicht. Sie können in der Stadtverordnetenversammlung einen
Stadtrat dadurch abberufen, daß Sie ihm das Mißtrauen
aussprechen. Aber damit haben Sie nicht ih das einzelne
Ressort eingegriffen, sondern Sie haben lediglich den Be¬
treffenden abgesägt. Es kommt dann ein neuer, der nun
die Fäden aufnimmt und die Sache vielleicht in ihrem Sinne
erledigt kraft Ihres Anweisungsrechtes. Aber es bleibt im
Kem die Sache doch so, daß der Oberbürgermeister oder
der Magistrat als Ganzes nicht vorher abbremsen kann.
Wenn also einer aus der Reihe tanzt, dann kann dieses
Aus-der-Reihe-Tanzen nicht vom Magistrat her ins Ge¬
leise gebracht werden, sondern nur über das Mißtrauen^
Votum, und das halte ich für einen Mangel. Man muß sich
doch überlegen, daß der Magistrat die Eigenschaft einer
Regierung hat und daß dann auch eine Richtlinien¬
aufsicht gegeben sein muß. Ob man sich mit dieser
Richtlinienaufsicht begnügt, ist aine fernere Frage. Man
sollte meinen, daß doch, weil wir auch Stadt sind, eine ge¬
wisse Fachaufsicht Platz greift. Früher hatten wir in
der Stadt Berlin die sogenannte Kommunalaufsichtsbehörde
über uns. Das war der Minister des Innern. An seine Stelle
ist jetzt nichts getreten. Es fehlt also ein Organ, das die
Fachaufsicht ausüben kann.
Die Fachaufsicht besteht darin, daß im Einzelfalle gesagt
werden kann: Diese Sache ist nicht ordnungsgemäß erledigt,
sie muß so erledigt werden! Nehmen wir beispielsweise ah,
Er¬
es beschwert''sich jemand darüber, daß der Stadtrat für
nährung eine Entscheidung über die Zulassung eines Ge¬
getroffen hat.
schäftes zur Verteilung von Lebensmitteln
ln eitlem solchen Fall ist es dem Oberbürgermeister prak¬
tisch nicht möglich, zu sagen: Diese Entscheidung geht nicht!
Die Stadtverordnetenversammlung kann zwar dem Magistrat
eine Anweisung geben, aber der Stadtrat erklärt: Ich bin
selbständig, ich mache es nicht, ich lasse es auf das Ver¬
trauensvotum ankommen. Nun kommt der lange Weg über
für eine
das Mißtrauensvotum. Ich halte das schließlich doch
ganzen
etwas ungewöhnliche Angelegenheit. Während der
Zeit des Parlamentarismus in Deutschland ist es eigentlich
mich nicht
niemals dazu gekommen — wenigstens kann ich
einer be¬
erinnern —, daß einem einzelnen Minister wegen
wurde,
ausgesprochen
Mißtrauen
sonderen Handlung das
einzelnen
sondern meistens sind die Kabinette oder die
zurück¬
Minister auf Grund von politischen Verhandlungen
nach
klappt
Mißtrauensvotum
getreten. Der Apparat mit dem
es deshalb
meinem Dafürhalten nicht zulänglich. Ich halte
Oberbürgermeister,
für erwägenswert, im Einzelfalle dem
die Befugnis
besser dem Magistrat, durch Kollegialbeschluß
also empfeh¬
würde
Ich
regeln.
zu
anders
Dinge
zu geben,
einzel¬
len, bei einer politisch bedeutsamen Handlung eines
die Be¬
nen Stadtrates dem Magistrat als Kollegialorgan
aufzuheben und
fugnis zu geben, die getroffene Anordnung
die dem
aufzugeben,
dem Stadtrat eine andere Anordnung
entspricht.
Gesamtwillen
Dienstaufsicht
Das sind die sehr schwierigen Fragen der
Frage, in¬
der
mit
Zusammenhang
im
Fachaufsicht
und der
wieweit wir als Kollegium im Magistrat überhaupt
beschließt
Wirksamkeit haben. Jetzt ist es so: der Magistrat
Dinge,
die
und
werden,
vorgelegt
über die Dinge, die ihm
Verordnungs¬
die unzweifelhaft Gesamtcharakter tragen wie
Richtlinienbefugnis noch
entwürfe. Er hat aber weder eine
einen einzelnen Stadt¬
kann
eine Richtlinienaufsicht, und er
Gesamtrat, der eine Anordnung getroffen hat, die mit der
berichtigen.
nicht
steht,
haitung nicht im Einklang
Sie bitte
Das hat auch eine praktische Bedeutung. Nehmen
der für
und
Finanzen
für
der
einmal an: Zwei Stadträte,
Wirtschaft
Wirtschaft, harmonieren nicht zusammen. Der für

erläßt eine Anordnung, die der für Finanzen nicht billigt.
Der koordinierende Bürgermeister kommt zu keinem Ergeb¬
nis, er kann die beiden nicht zusammenbringen. Anweisupgsbefugnis hat er nicht. Seine Aufsichtsbefugnis ist nur Dienst¬
aufsicht, nicht Fachaufsicht, So gibt es tatsächlich keine
Stelle, die den Konflikt lösen kann.

Das halte ich für einen Mange! der Verfassung.
•schwebt als glückliche Lösung in der neuen

Magistrat

Mir

Verfas¬

Kollegial¬

als
daß der
einzelnen sagen kann: Wir stellen Richt¬
auf, in deren Rahmen du dich halten mußt! Hält er
die Richtlinie nicht inne, so würde ich dem Magistrat die Be¬
fugnis zusprechen, seine Richtlinien gegenüber dem Stadtrat
durchzusetzen. Das halte ich für nötig aus r dem Grundsatz
heraus, daß schließlich nicht der einzelne Stadtrat, sondern
eben der Magistrat das Organ ist, das neben die Stadtver¬
ordnetenversammlung gestellt ist.
Das ist das Problem, das wir lösen müssen. Ich bin der
Auffassung, daß das eine das andere nicht hindert. Wir haben
im gewissen Sinne das Vorbild in der Richtlinienpolitik der
früheren Regierungen. Wenn einer der Minister die Richt¬
linien nicht innehielt, konnte das Kabinett feststellen, daß
die Richtlinien verletzt waren. Der Minister war verpflichtet,
die Richtlinien einzuhalten. Allerdings konnte der Kanzler
oder der Ministerpräsident nun/ nicht den einzelnen Akt
seinerseits an sich ziehen und selbst bearbeiten. Ob wir nun
als Stadt in dieser Richtung einen Schritt weitergehen, weil
Stadtverwaltung etwas anderes ist als bloße Regierung, wenn¬
gleich wir auch in gewissem Sinne Regierung sind, das bitte
ich die Herren einmal zu überprüfen. Ich habe mir erlaubt,
*
nur meine Auffassung anzugeben.
bedeutsamste Problem
das
fast
interessantesten,
Eines der
der demokratischen Verwaltung in Berlin ist das

sung vor,
er g a n den

linien

Verhält¬

nis zwischen Bezirks- und Hauptverwal¬

tung

Wir naben ein Bezirksamt und eine Bezirksverordnetenver¬
sammlung, aber die Bezirksverordnetenversammlung ist prak¬
tisch ohne Zuständigkeit. Es ist ein sehr empfindliches Pro¬
blem der Demokratie, daß ein Organ geschaffen worden ist,
das geradezu dazu gedrängt wird, sich mit politischen Pro¬
blemen zu befassen, die dort eigentlich gar nicht erörtert
werden sollten. Wenn Sie die Beschlüsse der Bezirksverord¬
netenversammlungen durchgehen, kommen Sie zu dem Er¬
gebnis, daß die Bezirksverordneten sich zu 80 Prozent mit
Dingen beschäftigen, die keine Bezirksangelegenheiten sind.
Ich frage aber: Was sollen sie machen? Wenn ich Bezirksverordneteiworsteher wäre und eine Tagesordnung festsetzen
sollte, die spezifische Bezirksdinge behandelt, würde ich in
große Verlegenheit kommen. Generelle Regelungen sind nicht
zu beschließen. Was auf dem Gebiet der Volkswohlfahrt, des
Gesundheitswesens oder der Finanzen gemacht werden muß,
muß irgendwie einheitlich für Berlin geregelt werden. Es geht
nicht an, daß der eine Bezirk höhere Unterstützungssätze
zahlt als der andere. Wir sind einfach gezwungen, für Berlin
eine einheitliche Regelung zu finden.
Ich habe mir vorhin erlaubt auszuführen, daß ich eine
wesentliche Aufgabe darin sehe, die Bürokratie zu kontrol¬
lieren. Deshalb möchte ich das Schwergewicht der
Bezirksverordnetenversamml u_n g ganz auf die
legen. Man sollte bestimmen,
daß die Bezirksverordneten für alle Zweige der Bezirksver¬
waltung Ausschüsse bilden, die aber nicht nur neben der
Verwaltung herlaufen, sondern wirklich mitwirken. Ich denke
mir beispielsweise, daß in der Wohlfahrtsverwaltung die ein¬
zelnen Fälle von den Bezirksverordneten mehr oder weniger
mit entschieden werden. Ich denke gegebenenfalls an ge¬
mischte Ausschüsse, an eine Kombination von Bezirksverwal.tung und Bezirksverordneten — eine sehr schwierige Frage.

Verwaltungskontrolle

Wenn ich Ymn das Bezirksamt mit dem Magistrat ver¬
gleiche, so sind auch seine Mitglieder'durchaus selbständige

Organe. Der Bezirksbürgermeister kann dem einzelnen
Bezirksrat keine Vorschriften machen, sondern dieser ist den
Bezirksverordneten .gegenüber wieder eigenverantwortlich.
Auch das bitte ich zu prüfen im Sinne dessen, was ich zu
dem Verhältnis Oberbürgermeister, Magistrat und einzelnen
Magistratsmitgliedem gesagt habe. Dasselbe gilt auch hier.
Der Oberbürgermeister ist Dienstaufsichtsstelle über die
Bezirksbürgermeister. Der Bezirksbürgermeister ist Dienst¬
aufsichtsbehörde über die Bezirksamtsmitglieder. Auch das
genügt nicht. Hier bitte ich wieder das sagen zu dürfen, was
ich vorhin bezüglich des Verhältnisses der Organe der Haupt¬
instanz gesagt habe.
Aber nun das Entscheidende: das Verhältnis des
Bezirks zu der Hauptverwaltung! Hier ist es
so, daß die Hauptverwaltung das Bezirksamt in generellen
und einzelnen Dingen anweisen kann. Die generellen Rege¬
lungen und Einzelanweisungen im Beschwerdefall sind für die
Bezirksämter bindend. Das eigentliche Verhältnis zwischen
Bezirksamt und Hauptverwaltung soll in einer sogenannten
Hauptsatzung geregelt werden. Das halte ich für eine Ver¬
legenheitsregelung. Man hat diese Frage in die Hauptsatzung
verwiesen, weil man, als man die Verfassung machte, auch
nicht recht wußte, wie man das Problem lösen sollte. Meiner
Meinung nach muß das Verhältnis zwischen. Bezirk und
Hauptverwaltung klar und eindeutig in der Verfassung gelöst
werden, und zwar müssen die Bezirksämter eine totale Zu¬
ständigkeit auf dem Gebiete der Verwaltung und der
Magistrat eine totale Zuständigkeit auf dem Gebiete der
generellen Regelungen und im Beschwerdefall haben.
Die Hauptverwaltung hat immer die Tendenz, Sonder¬
behörden und Stellen zu schaffen, die nicht der Bezirks¬
verwaltung angehören. Es gibt drei Formen des Verwal¬
tungsverhältnisses zur Bezirksverwaltung. Die erste Form ist
die, daß der Magistrat generell alles regelt und das Bezirks¬
amt alles durchführt. Die zweite ist die: die Bezirksverwal¬
tung hält für eine Aufgabe den Apparat bereit, sie stellt
Räume und Personal, hat aber fachlich nichts zu sagen,
sondern fachlich verkehrt das Hauptamt, hier also der
Magistrat, mit den Beamten des Bezirks vollkommen selb¬
ständig. Beispiele: die Bezirkspreisstellen, das Arbeitsamt.
Der Bezirk ist verpflichtet, Personal und Räume zu stellen,
er kann aber dem Bezirksrat für Arbeit und dem Leiter der
Bezirkspreisstelle in der Sache keine Anweisung erteilen.
Dann sind die Fälle der Sonderbehörden. Ich
stehe auf dem Standpunkt, daß alle Stellen, die für Berlin
insgesamt tätig sind, der Zentralverwaltung allein unter¬
stehen sollen. Wenn es also eine Zentralbibiiothek geben
soll, kann sie nicht ein Bezirk verwalten, sondern das muß
schon von hier aus geschehen. Andererseits halte ich es aber
nicht für richtig, daß die Finanzämter nicht dem Bezirks¬
bürgermeister unterstehen, denn das sind lokale Behörden
des Bezirks, die vom Bezirksbürgermeister ebenso kontrolliert
werden sollten wie die Gesundheits- und Wohlfahrtsämter.
Ich sehe durchaus keinen Grund, warum man hier Sonder¬
behörden schafft, die aus der Bezirksverwaltung heraus¬
genommen worden sind. Nach meinem Dafürhalten sollte
man in der Verfassung — die Hauptsatzung halte ich für
überflüssig — regeln, welche Zuständigkeiten die Bezirke
haben sollen. Man sollte dem Bezirk die totale politische
Verantwortung geben. Sonderbehörden kann es nur auf den
Gebieten geben, auf denen gesamtberlinische Dinge nicht
anders geregelt werden können als durch ausschließliche Zu¬
ständigkeit des Magistrats.
Damit habe ich die Hauptprobleme gestreift. Ich darf in
ganz kurzen Sätzen die Nebenprobleme anführen.
Es ist zunächst die Frage, ob wir in die Verfassung einen
Volksbegehr und einen Volksentscheid auf¬
nehmen sollen. Ich neige zu der Meinung, daß wir das für"
Berlin nicht tun sollen. Allerdings kann man hier sehr wohl
anderer Auffassung sein, aber ich weiß .nicht, ob wir, als
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Stadt formiert, diese Institutionen aufnehmen sollen, ob sie
überhaupt eine große Bedeutung erlangen könnten. Ich
stehe ihnen für eine Stadt skeptisch gegenüber. Ich halte
sie für am Platze beim Reich, bei dem Gesamtstaat in großen
politischen Fragen. Man sollte sie auf große grundsätzliche
Entscheidungen beschränken, nicht aber etwa eine Volks¬
abstimmung über die Beseitigung der Karte V veranstalten
können.
Ich habe dann noch die Frage anzusdmeidem: Sollen wir
in unsere Verfassung Grundrechte aufnehmen? Faßt
man uns als Land auf, dann müssen Grundrechte und Grund¬
pflichten hineinkommen. Man könnte auch der Meinung sein,
daß die Grundrechte in die Verfassung hinein müssen, so¬
lange es keinen Gesamtstaat gibt, der die Freiheitsrechte des
einzelnen Bürgers schützt. Wir haben eine leise Hoffnung,
daß Deutschland einmal werden könnte. Ich selber bin
%keptisch nach der Entwicklung, die sich anbahnt. Ich bin
mir dennoch im Zweifel, ob wir Grundrechte aufnehmen
sollen oder nicht. Ich kann mir sehr wohl denken, daß man
sie aufnimmt, wenngleich sie dann später, sobald wir einen
Gesamtstaat haben, wieder illusorisch werden.
Rein rechtlich gesehen, könnte man der Auffassung, sein,
daß sie entbehrlich sind. Wenn wir der Meinung sind, daß
die nationalsozialistische Gesetzgebung aufgehoben ist, so ist
auch die Verordnung der Nationalsozialisten aufgehoben, die
die Freiheitsrechte, die Grundrechte der Weimarer Ver¬
fassung beseitigte. Nimmt man an, dieses Gesetz wäre be¬
seitigt, dann würden die Weimarer Freiheitsredite weiter
gelten, und zwar auch dann, wenn sie in unserer Verfassung
nicht .wiederholt sind.
Herr Prof. Peters ist anderer Meinung. Er hatte aus¬
geführt, daß die Verfassung nicht ohne weiteres wieder gilt,
sondern dazu ein besonderer Beschluß nötig wäre, um sie
Wieder in Kraft zu setzen. Diese Auffassung teile ich nicht.
Ich würde es aber unbedingt für nötig halten, Grund¬

sätze über unsere Sozial - und Wirtschafts¬
ordnung aufzunehmen. Ich bin der Meinung, in unsere
neue Verfassung gehörten einige Programmpunkte über
unsere Gesellschaftsgestaltung, daß wir des Willens sind,

die alten Mächte der kapitalistischen Herrschaftsform abzu¬
bauen und eine Demokratie zu errichten, die nicht nur dar¬
auf ausgeht, eine formale, sondern auch eine inhaltliche zu
Solche Programmpunkte sind wiederholt formuliert
sein.
worden. Ich möchte meine Ausführungen jetzt nicht aus¬
dehnen, sondern besondere Gelegenheit nehmen, sie zu
formulieren. Wenn Sie es wünschen, würde ich Ihnen später
sagen, welche Punkte man, wie ich glaube, aufnehmen sollte.
Es wäre nun noch die Frage, ob diese Programmpunkte

normativer Natur oder nur programma¬
tischer Natur sein sollen. Normativer Nafur wären
sie dann, wenn sie neben den Gesetzen,

die wir erlassen,
immer als gültig anzusehen wären und die Richter bei ihren
Urteilen diese Programrapunkte als Rechtssätze anzuwenden
hätten. Beständen bei irgendeiner Bestimmung eines Gesetzes
Zweifel über die Auslegung, so wären diese Grundsätze
der Sozial- und Wirtschaftsordnung auch für die Auslegung
heranzuziehen und würden auch insoweit normative Geltung
haben.
Ich habe dann nur noch zu fragen: Sollen wir über Haus¬
haltsplan und Finanzen Bestimmungen aufnehmen?
ln der Vorläufigen Verfassung stehen solche Sätze. Da
heißt es, daß man das Vermögen pfleglich behandeln soll.
Da steht einiges über außerordentliche Ausgaben usw. Ich
bin der Auffassung, bei der großen Bedeutung des Haus¬
haltes,' der ja im gewissen Sinne eines der Grundgesetze
ist, sollte man auch in die Verfassung Bestimmungen über
die Haushaltsführung aufnehmen. Man kann darüber streiten.
Man kann die Dinge geradeso gut in einem besonderen
Stadtfinanzgesetz regeln. Aber bei der Bedeutsamkeit der
Angelegenheit halte ich es für am Platze, sie in der -Ver¬
fassung zu erwähnen.

Idi komme zum Schluß zu der Frage, ob die Stellung
des Betriebsrates in der Verfassung erwähnt werden

Frage
soll. Wir haben uns praktisch wiederholt mit der
der
Betriebsrat
in
der
Bedeutung
welche
befassen müssen,
öffentlichen Verwaltung hat. Ich habe immer die Meinung
vertreten, daß zwischen dem Betriebsrat in einem Wirt¬
schaftsbetrieb und dem Betriebsrat in einer öffentlichen Ver¬

waltung ein Unterschied besteht. Während der Betriebsrat
und dgl.
bei der Wirtschaft an den Dingen der Produktion
teilnehmen spll, auch Kontrollen ausübt, kann man doch im
bei der
Emst nicht davon sprechen, daß der Betriebsrat etwa
Beratung und Beschlußfassung über einen Gesetzentwurf,
den wir der Stadtverordnetenversammlung vorlegen wollen,
ein entscheidendes oder auch nur ein beratendes Wort mit¬
zusprechen hätte. Bei der öffentlichen Verwaltung muß die
Befugnis des Betriebsrates auf sein Verhältnis zum Arbeit¬
geber beschränkt bleiben, .an den sogenannten Hoheitsauf¬

teilzunehmen, die wir kraft des Gesetzes zu lösen
haben, ist nicht Sache des Betriebsrates,
Auf der andern Seite bin ich aber der Meinung, man sollte
ihn in der Verfassung erwähnen und ihm verfassungsmäßig
die Stellung einräumen, die sich als Pendant zu uns als
Arbeitgeber ergibt. Ich habe bei der Beratung im Magistrat,
des
als wir die Frage zu erörtern hatten, ob der Vertreter
Betriebsrates an den Sitzungen des Magistrats teilnehmen
soll, die Auffassung vertreten, daß er nicht teilnehmen soll,
sondern daß wir allmonatlich mit dem Betriebsrat zusammen
eine Sondersitzung veranstalten sollen, in der wir alle Fragen
des Betriebes mit dem Betriebsrat besprechen, nicht aber
solche Fragen, wie eine Verordnung aussehen soll. Es hat
keinen Sinn, eine solche Zuständigkeit zu konstruieren. Des¬
halb würde ich dazu neigen, den Betriebsrat auch in der
Verfassung zu nennen als die Stelle, die bei der Beratung
des Magistrats in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber mitzu¬
gaben

wirken hat,

Stadtverördnetenvorsteher Suhr:

Reformvorschläge für die Berliner Verfassung vor 1933
Auszug aus der Niederschrift der 12. Sitzung des Verfassungsausschusses vom 26. März 1947

Stadtver-

Bei der Betrachtung möchte ich von dem
von 1920 ausgehen,

durch das
fassungsgesetz
damals die Einheitsgemeinde gebildet wurde. Bei diesem
Gesetz über die Einheitsgemeinde Berlin sind eigentlich alle
Probleme zur Diskussion gekommen, die wir auch heute
wieder zu erörtern haben. Man hat sich bei der Beratung
des Stadtverfassungsgesetzes über die entscheidenden Fragen
der Organisation einer Weltstadt zwangsläufig unterhalten
Ver¬
müssen, die auch den Grundstock der Beratung unserer
fassung bilden. Wenn wir von dem Problem einmal absehen,
ob die Gebietskörperschaft Berlin heute als Stadt oder als
Land anzusehen ist, dann steht im Mittelpunkt die Frage
des Verwaltungsausgleichs zwischen der Zentrale

es dem Magistrat oder dem Oberbürgermeister nicht gelang,
durch eine überragende Führung eine Zusammenfassung zu
Unter der Herrschaft des Stadtverfassungs¬
erreichen.
gesetzes von 1920 ist es nicht gelungen, die fachlichen Inter¬
essen und die regionalen Interessen unter einer einheit¬
lichen Führung zusammenzufassen. Das lag aber weniger
am Gesetz, obwohl es auch seine Mängel hatte, als in der
Praxis an den Personen.

Aus der Tatsache des Debakels der Stadtverfassung ent¬
stand dann der Gedanke einer Reform der Selbstverwaltung,
und im Jahre 1930 begann die Beratung eines neuen Ge¬
setzes, das dann auch 1931 zur Grundlage der Stadtver¬
fassung in dem nächsten Jahrzehnt geworden ist. Ich habe
feststellen können, daß alle die Probleme, die wir bisher er¬
und den Bezirken.
örtert haben und die wir künftig noch erörtern werden,
fol¬
man
über das Stadtverfassungsgesetz von 1920 kann
damals diskutiert worden sind. Es gibt, abgesehen
bereits
genden Grundsatz schreiben: herrschend war die Idee, eine
Problem Land — das ist aber ein Sonderproblem,
dem
von
Praxis
der
in
und
schaffen
kommunalpolitische Einheit zu
entstanden ist — keine Frage, die nicht damals
heute
erst
das
dem
eine Dezentralisation der Aufgaben zu erreichen. Bei
worden wäre. Wir brauchten im Grunde
diskutiert
Ein¬ eingehend
Versuch, die Idee einer
aus dieser Debatte zu ziehen, um
Bilanz
die
nur
genommen
das
auf
man
kam
heitsgemeinde zu verwirklichen,
Ich betone das deshalb, weil in
kommen.
Resultat
zu
einem
zu
entscheidende Problem: wie weit sollen die bezirklichen In¬
Notgesetz von 1931 — ich spreche von Notgesetz, weil
dem
zen¬
des
Organe
ausführende
stanzen nur nachgeordnete,
dieses Gesetz damals als eine Not- und Obergangslösung
tralen Magistrats sein? Damals ist von Herrn Drews der
betrachtet wurde — keine endgültige Lösung im demo¬
Dezentrali¬
Gegensatz
zur
im
Dekonzentration
Begriff der
Sinne gefunden wurde.
kratischen
ver¬
sollte
Dekonzentration
sation gebildet worden. Unter
Bei der Beratung dieser Reform des Selbstverwaltungs¬
standen werden, daß die Bezirksverwaltungen lediglich Auf¬ .
gesetzes von 1920 haben dann die Entwürfe ein wechseltragsangelegenheiten des zentralen Magistrats zu erledigen
Schicksal gehabt. Es gibt wohl kaum ein Gesetz, das
Magistrats
volles
hätten, daß sie nachgeordnete Organe des zentralen
und so weitgehend umgestaltet worden ist, wie dieses
der
oft
Gedanke
so
der
Seite
anderen
der
darstellten, während auf
Wir finden grundlegende Änderungen, so daß man
Durchbruch
Gesetz.
zum
Dezentralisation mehr oder weniger doch
verschiedenen Entwürfe nacheinander betrachten muß, um
Initiative
die
selbstschöpferische
eine
Bezirksämtern
kam, der den
überhaupt eine Klarheit zu bekommen. Das 'Entscheidende des
kein
überließ. Es ist in dem Stadtverfassungsgesetz vop 1920
dann
ersten Entwurfs war — damit kommen wir gleich zu einem
Wenn
Ausgleich der beiden Ideen gefunden worden.
das wir uns näher ansehen müssen —, daß man den
sagen
Problem,
wohl
man
wie
Verwaltung,
aber 1920 die Berliner
praktisch beseitigte. An die Stelle des Magistrats
Magistrat
zu
falsch
mir
scheint
es
muß, zusammengebrochen ist, so
die Führung durch den Oberbürger¬
eindeutig
trat
sein — diese Feststellung ist für die Beurteilung der Ver¬
hatte allein die Geschäfte zu führen. Aller¬
Er
zu
meister.
Verfassung
neue
eine
fassung und auch für die Aufgabe,
—
kommen wir auf eine zweite Frage, die wir
die
damit
auf
dings
lediglich
schaffen, wichtig —, diesen Zusammenbruch
zu erörtern haben — wurde ihm der Stadt¬
gleichfalls
zurück1920
von
Stadtverfassung
sicherlich mangelhafte
gemeindeausschuß zur Seite gestellt, und zwar nicht lediglich
Gesetz, sondern
zuführen. Die Schuld liegt nicht nur an dem
kleine Auswahl aus der Parlamerrtsvertretung der Stadt¬
Problem,
als
ebenso stark — und damit kommen wir auf ein
verordnetenversammlung, sondern gleichzeitig als Verwal¬
Zusammen¬
mangelnde
—
das
auf
das aktuelle Bedeutung hat
tungsorgan. Dieser Stadtgemeindeauschuß hat
wobei
arbeiten, auf den

dezentralisierten

Ressortpartikularismus,

gegenüber den Alliierten vertreten müssen. Es scheint mir
auch in der veränderten Situation eines besiegten Landes un¬
bedingt notwendig zu sein, daß die begrenzte Souveränität
einer Selbstverwaltung — wenn ich diesen Ausdruck ge¬
brauchen darf — ihren sinnfälligen Ausdruck dadurch findet,
daß die Polizei wenigstens in bestimmtem Grade dem

eigentlich die Funktionen des Magistrats mit übernommen.
Die Stadträte wurden zu leitenden Personen im Sinne des
alliierten Befehls vom 28. Februar 1947 degradiert, während
die Führung der Magistratsgeschäfte praktisch auf den Stadtgemeindeaussdiuß überging. Das Kollegium des Magistrats
wurd^ beseitigt; an die Stelle der Kollegialverfassung trat die
Einmannverfassung.

Magistrat unterstellt wird.
Ebenso notwendig erscheint mir das, was in dem Herzschen
Entwurf über die Regelung der staatlichen Auf¬
sicht gesagt wird; auch dies hat heute noch Gültigkeit.

Wenn man sich nun einmal das Ergebnis ansieht, wie es
in dem Gesetz von 1931 vorliegt, dann kommt man
zu dem Schluß, daß keine reine Stillösung gefunden wurde.
Das Verfassunggebäude der Stadt Berlin, wie es sich vor dem
Einbruch des Nationalsozialismus präsentiert, weist eine
Mischung aller Stilarten, die es überhaupt gibt, auf: gotische,
romanische und sonstige Bauelemente. Es handelt sich weder
um eine reine Magistratsverfassung noch um eine reine
Bürgermeisterverfassung, weder um ein reines Einkammer¬
system noch um ein reines Zweikammersystem, Es sind zwei
Vertreterkörperschaften, Stadtverordnetenversammlung und
Gemeindeausschuß, gegeben, nicht Stadtverordnetenversamm¬
lung und Magistrat. Es ist keine reine Oberbürgermeister¬
verfassung; denn der Magistrat hat doch wieder einige Be¬
fugnisse bekommen. Die Kennzeichnung der Verfassung der
Stadt Berlin vom Jahre 1931 bestand nicht nur in einer
Mischung der Stilelemente, sondern auch in
einer unglückseligen Aufspaltung der Funktionen auf die ver¬
schiedensten Organe. Weil diese Funktionen viel zu weit¬
gehend aufgespalten und verteilt waren, hat man nun wieder
Klammern um das Ganze legen müssen, einen Ausgleich der
verschiedenen Funktionen finden müssen. Damit hat man
einen Wirrwarr geschaffen, der dieser Verfassung von vorn¬
herein keine Lebensfähigkeit gab. Also der Zustand der
Berliner Verfassung vor 1933 kann keineswegs irgendwie
vorbildlich für unsere künftige Verfassung sein.
Deshalb haben sich auch schon damals die verschieden¬
sten Fachleute und Politiker mit Änderungen befaßt. In der
Debatte über die Umorganisation sind verschiedene Entwürfe
zum Vorschein gekomfhen. Ich möchte mich insbesondere mit
dem Entwurf eines Selbstverwaltungsgesetzes für die -Stadt
Berlin befassen, der damals von der Sozialdemokratischen
Partei ausgearbeitet wurde. Unter diesem Entwurf stehen
u. a. die Namen unseres Kollegen Karl Litke und des da¬
maligen Stadtverordnetenvorsteher Johannes Haas. Aber
entscheidend wurde der Entwurf von dem Bürgermeister von
Kreuzberg
Herz gestaltet, dessen enge Verbunden¬
heit mit der Berliner Entwicklung trotz seiner nun über ein
Jahrzehnt dauernden Abwesenheit Von Berlin deutlich in den
Vorschlägen zum Ausdruck kommt, die am vergangenen
Sonntag im „Tagesspiegel" zum Ausdruck gekommen sind.
Ich möchte sagen, daß die Grundsätze, die seinen Vorschlägon
für die deutsche Verfassungsreform — es ist eigentlich
weniger eine Verfassungsreform als eine Verwaltungsreform,
die er am Sonntag veröffentlicht hat — zumunde lagen, im
wesentlichen auch heute für eine grundsätzliche Neugestaltung
der deutschen Verwaltung maßgeblich sein könnte. Es ist
interessant, wie Herz auch dort in den Mittelpunkt stellt,
daß Berlin und Hamburg gleichzeitig Stadt und Land sein
sollten. Er kommt also zu demselben Schluß wie wir. .

Es muß ein Rahmen gesteckt werden, in dem die Ortsgesetz¬

gebung selbständig ist. Bei unseren Entwürfen einer Ver- .
fassung des Landes Berlin — wenn ich mich so ausdrücken
soll — müssen wir vielmehr als' früher bei Verfassungsent¬
würfen für die Stadt Berlin — obwohl uns heute nicht mehr
der preußische Staat als Aufsichtsbehörde gegenübersteht,
sondern die Alliierte Kommandantur — den Standpunkt ver¬
treten, daß in einem bestimmten Rahmen die Selbstverwal¬
tung das Recht der freien Gesetzgebung haben muß. Der
Rahmen kann so oder so gezogen werden; das ist eine
Frage, die die AHierten zu entscheiden haben. Aber inner¬
halb dieses Rahmens sollte man der Selbstverwaltung die
Freiheit der Gesetzgebung geben.
Was den Herzschen Entwurf nun insbesondere kenn¬
zeichnet, ist die Tatsache, daß auch er keinen Magistrat
kennt, sondern in den Mittelpunkt der gesamten Selbst¬
verwaltung den Hauptausschuß stellt. Dieser Haupt ausschuß — das ist in unserer bisherigen Debatte m. E. nicht
genügend klar zum Ausdruck gekommen — hat nicht nur
die Funktion unseres Hauptausschusses in der Stadtverord¬
netenversammlung, er cst nicht nur vorberatendes Organ,
sondern ihm sollen zur Entlastung der Stadtvertretung be¬
stimmte Aufgaben zur endgültigen Beschlußfassung über¬
tragen-werden. Darüber hinaus aber sagt § 15:

Zur Entlastung der Stadtvertretung dient der Hauptausschuß der Stadtvertretung.

Carl

Zweitens hat Herz in diesem Verfassungsentwurf für
Deutschland denselben Grundgedanken zum Ausdruck ge¬
bracht, den er auch 1930 in dem Entwurf eines Selbstver¬
waltungsgesetzes für die Stadt Berlin vertreten hat. Er ver¬
tritt die entscheidende Forderung, daß die Polizei der
Stadtverwaltung unterstellt werden muß. Das ist einer der
Grundgedanken, die Herz^damals in der Praxis immer und
immer wieder verfolgt hat und der auch jetzt wieder in dem
Gesetzentwurf für die Stadt Berlin zum Ausdruck gelangt:
die Verwaltungspolizei muß Berlin unterstellt werden. Ich
glaube, daß wir, wenn wir an die Frage der Regelung der
Selbsverwaltungsangelegenheiten in unserer künftigen Ver¬
fassung gehen, diesen Gedanken klar und deutlich auch
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heißt es dann:
Der Hauptausschuß der Stadtvertretung ist zugleich das
oberste Verwaltungsorgan, der Stadt.
Er gibt die Richtlinien für die Führung der -städtischen
Verwaltungsgeschäfte und wacht darüber, daß die städtische
Verwaltung im Sinne dieser Richtlinien geleitet wird.

Im

'

■

§ 16

Er nimmt die Rechte der Stadt gegen den Oberbürger¬
meister wahr.
Im § 18 findet sich die Bestimmung:
Der Oberbürgermeister führt nach Maßgabe der vom
Hauptausschuß gegebenen Richtlinien die städtischen Ver¬
waltungsgeschäfte.
Neben den Hauptausschuß, der von dem Vorsitzenden
der Stadtvertretung- geleitet wird, treten nun Verwal¬
tungsausschüsse, die andere Funktionen haben als
die innerhalb unserer Stadtverordnetenversammlung gebil¬
deten Fachausschüsse —-- wenn ich sie so einmal bezeichnen
darf —, andere Funktionen aus folgenden Gründen: Erstens
einmal können diesen Ausschüssen auch andere Personen
als Stadtverordnete hinzugewählt werden, Bürgerdeputierte.
Zweitens führt den Vorsitz in diesen Ausschüssen mit vollem
Stimmrecht der Oberbürgermeister, soweit er nicht den
Vorsitz einem seiner Vertreter, einem Bürgermeister oder
einem Stadtrat überträgt, ln diesen Ausschüssen werden
selbständige Entscheidungen getroffen.
Vielleicht ist in dem Entwurf des Deutschen Städtetages
für eine neue Reichsstädteordnung, die 1930 herauskam, dieser Gedanke der Ausschüsse noch weitergeftthrt.
Ich darf darauf hinweisen, daß es sich bei der Reichsstädte¬
ordnung nicht um ein Spezialgesetz für Berlin handelt,
sondern, wie schon der Name sagt, um eine allgemeine
Reform der Städteordnung für Deutschland. Aber in diesem
Entwurf wird ganz allgemein gesagt:

Die Stadtvertretung kann die Verwaltung bestimmter
Geschäftszweige oder die Erledigung einzelner Geschäfte

beschließenden Ausschüssen übertragen. Diese erledigen
die ihnen übertragenen Angelegenheiten an Stelle der
Stadtvertretung. Die Stadtvertretung ist berechtigt, die
Ausschußbeschlüsse aufzuheben oder abzuändem, sofern
des
der Bürgermeister oder ein Drittel der« Mitglieder
der
Ausschusses binnen einer von der Stadtvertretung in
Geschäftsordnung bestimmten Frist dies beantragt.
eine
Das Entscheidende ist also, daß hier die Ausschüsse
eigene Initiative entfalten und selbständige Beschlüsse fassen

können.
Zwischen den Vorschlägen des Deutschen Städtetages zur
Reichsstädteordnung und dem damaligen Entwurf eines
Selbstverwaltungsgesetzes der SPD für die Stadt Groß-Berlin
besteht insofern ein Unterschied, als den Vorsitz bei den
Verwaltungsausschüssen des SPD-Entwurfs der Bürgermeister
oder einer seiner Vertreter führt, während nach dem Entwurf
einer Reichstädteordnung ein Stadtverordneter den Vorsitz
führt, der aus der Mitte gewählt wird.
Dann scheint mir zweitens der Herzsche Entwurf in der
Regelung der Funktionen der Bezirksämter inter¬
essant zu sein. Bürgermeister Dr. Acker hat bereits in
seinem Referat darauf hingewiesen, daß er sich vergeblich
nach den Aufgaben umgesehen habe, die die Bezirksverord¬
netenversammlungen zu lösen haben. Dieselbe Formulierung
kommt irgendwo •— ich weiß nicht mehr, ob in der Debatte
der Stadtverordnetenversammlung oder in der Aussprache
schon
des Preußischen Landtags — vor. Audi dort hat man
für
gesagt:
und
aufgeworfen
was.
einmal dieses Problem
Funktionen hat denn eigentlich noch die Bezirksverordneten¬
versammlung? Der SPD-Entwurf hat damals einen radikalen
Schluß daraus gezogen,- er hat eigentlich die Bezirks¬
verordnetenversammlungen aufgehoben. Wenn
in dem SPD-Entwurf von einem Bezirksamt die Rede ist,
als
so hat dieses Bezirksamt eine völlig andere Bedeutung
wird.
verstanden
Bezirksamt
unter
einem
heute
das, was
Unter dem Bezirksamt wird nämlich verstanden ein Gremium,
Bezirksdas sich aus dem Bezirksbürgermeister und den
verordneten zusammensetzt, die gemeinsam tagen, .gemein¬
allgemeinen nicht in
sam die Geschäfte führen, und zwar im
ausnahmsweise in
nur
sondern
tagen,
öffentlicher Sitzung
im
bestimmten Zeitabständen öffentlich tagen. Sie haben
Bezirksamt
Das
führen.
zu
Beratung
die
gemeinsam
Grunde
war nicht wie heufe das amtliche Verwaltungsgremium,
sondern ein Gremium, das beamtete und ehrenamtliche Funk¬
tionäre der St^Jtverwaltung zusaramenfaßte, um gemeinsam
die Verwaltungsaufgaben zu lösen. Es ist also so, daß die
Bezirksämter praktisch überhaupt nur noch Verwaltungsauf¬
Initiative, auch
gaben zu lösen haben, keine gesetzgeberische
nicht im lokalen Rahmen des,Bezirks, zu entfalten haben«
Entwurf der Versuch ge¬
Es ist dann in dem Herzschen
Stadtgemeindeverwaltung
der
Verhältnis
das
worden,
macht
ein Grundsatz,.der
wobei
lösen,
zur Bezirksverwaltung zu
Lorenz von Stein in
meines Wissens zum erstenmal von
Jahrhunderts
der preußischen Verfassungsdebatte des 19.
besagt,
Prinzip
im
der
wurde,
entwickelt wurde, verwirklicht
und die Verwaltung
geben
Direktiven
die
Zentrale
daß die
dem Gesetz¬
weitgehend dezentralisiert werden soll. Es ist in
Aufgaben ge¬
entwurf eine Lösung für die Verteilung der
die in
funden, die weitgehend den Richtlinien entspricht,
möchte empfeh¬
unserer Debatte zum Ausdruck kamen. Ich
vielleicht auf die §§ 54
len, daß wir bei der Formulierung
Sie lauten:
zurückgreifen.
SPD-Entwurfs
und 55 dieses
§ 54

Die Verwaltungsaufgaben zwischen der Stadtgemeinde¬
Stadtverwaltung und der Bezirksverwaltung sind von der
die StadtVertretung in der Weise zu verteilen, daß. durch
gemeindeverwaltung (zentral) nur solche Angelegenheiten

über¬
zu verwalten sind, kei denen ihre Eigenart oder ein
geordnetes Gemeinschaftsinteresse dieT-eitung und Aus¬
führung von einer Stelle aus unerläßlich macht, Ales
* übrige ist auf die Bezirke zu übertragen.
Die Bezirke sind insbesondere berufen, für ihr Gebiet die
Geschäfte zu führen, die sich aus der der Stadt oder ihren
Organen obliegenden Ausführung der Reichs- und Landes¬
gesetze, aus der Durchführung der von der Stadt über¬
nommenen Gemeinschaftsaufgaben ergeben.
5 55

Die Bezirke führen die Verwaltung im Rahmen der von
Ausfüh¬
den Organen der Stadtgemeindeverwaltung zur
Verwaltungs¬
allgemeinen
erlassenen
Gesetzes
dieses
rung
vorschriften.
Allgemeine Verwaltungsvorschriften in diesem Sinne sind;
1.

die Grundsätze der Stadtvertretung

— das ist die Stadtverordnetenversammlung —,

Hauptaüsschusses,
2. die Ansführungsvorschriften des
Oberbürgermeisters.
des
Bestimmungen
allgemeinen
3. die
Bezirke die Selb¬
haben
die
Rahmens
dieses
Innerhalb
ständigkeit eigenen Ermessens.

scheint mir
Das Entscheidende bei dieser Arbeitsteilung
Bezirksverord¬
die
zwar
Seite
einen
zu sein, daß auf der
netenversammlung gegenüber dem gegenwärtigen Zustand
Seite aber
in ihren Rechten verkümmert ist, auf der andern
Verwaltungsaufgaben die
durch die Dezentralisation der
Bezirksämter noch höhere Rechte bekommen, als sie sie

heute haben.
Gesetzentwurf zumindesten
Ich glaube jedoch, daß dieser
die schwierige Ausbalan¬
für
eine erwägenswerte Lösung
Dezentralismus gefunden
und
Zentralismus
zwischen
cierung
den Gesetzentwurf der
sich
an
die
hat. In der Debatte,
Ministerial¬
SPD geknüpft hat und in der insbesondere der
es sich
hat
ist,
hervorgetreten
Leyden
von
direktor Dr.
Bezirke ge¬
denn auch besonders um die Zahl der
worden,
handelt. Schon damals ist die Frage aufgeworfen
mit 20 festzusetzen,
ob es richtig sei, die Zahl der Bezirke
Bezirke
oder ob es nicht zweckmäßiger sei, die Zahl der
Das
herabzugehen.
Bezi'rke
10
auf
evtl,
und
zu verringern
Verwaltungs¬
bedeutet nicht nur die Schaffung größerer
ver¬
einheiten, sondern je mehr man die Zahl der Bezirke
anfGedanke
der
Debatte
der
ringert, desto stärker ist in
der
getaucht, nun die Bezirksbürgermeister unmittelbar an
zu
teilnehmen
lassen.
Verwaltung
zentralen
Bürgermeisterversamm¬
In dem Herzschen Entwurf ist die
von vornherein
Oberbürgermeisters
lung unter Führung des
Preußischen
vorgesehen. In der Debatte darüber, die im
Gedanke
ist
der
wurde,
geführt
Parteien
allen
Landtag von
der
aufgeworfen worden, wie weit evtl, bei Beschränkung
des
Bezirksbürgermeister
die
Bezirke
Magistrats werden könnten, ob man nicht evtl, den
den
Magistrat aus dem zentralen Oberbürgermeister und
Bürgermeistern bilden sollte, indem man die bisherigen
Damit
Stadträte durch die Bezirksbürgermeister ersetzte.
der Zen¬
glaubte man eine engere Zusammenarbeit zwischen
gewährleisten.
trale und den Bezirken von vornherein zu
hingewiesen,
Auf der anderen Seite wurde aber sofort darauf
noch weniger
wahrscheinlich
Gremium
solches
daß ein
Magistrat,
arbeitsfähig sein würde als ein fachlich gegliederter
Bezirks
so stark wirken
jedes
Kinhturminteressen
die
weil
einheitlichen Be¬
würden, daß dieser Magistrat niemals die
gesamten Ver¬
schlüsse fassen könne. Ich habe überall in der
Gemeindeverwaltung,
der
auch
in
wie
Staatsder
waltung, in
19. Jahr¬
aber auch in der Gewerkschaftsbewegung im ganzen^
allmählich von einem
hundert das Bestreben feststellen können,
Prinzip zu einem fachlichen Atbeitsprinzip über, regionalen
der Bildung
zugehen. Ich hielt es für richtig, den Gedanken
hier mit zu
eines Magistrats durch die Bezirksbürgermeister

Mitglieder
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erwähnen, ohne mich dafür in irgendeiner Weise aussprechen
zu wollen. Ich hinter Auffassung, daß ein Magistrat — ich
benutze den alten Ausdruck, weil ich nur über die Stadt¬
reform spreche und nicht über die Frage, ob Stadt oder,
Land — einer so großen Organisation wie Berlin nur dann
arbeitsfähig sein kann, wenn er fachlich gegliedert ist. Es
scheint mir unmöglich zu sein, eine regionale Vertretung
innerhalb des zentralen Magistrats zu schaffen.
Schließlich möchte ich aus dem Entwurf einer neuen
Reichsstädteordnung des Deutschen Städtetages vom Jahr

1930 noch einen Vorschlag erwähnen, der m. E. in der
Debatte bisher von uns nicht berücksichtigt worden ist. Das
ist das Recht der Selbstauflösung der Stadtver¬

ordnetenversammlung, eine Frage, die auch da¬
mals sehr umstritten war und die heute, wo wir daran gehen,
eine Verfassung für eine Gebietskörperschaft zu schaffen,
die mehr ist als eine Stadt, selbstverständlich sein sollte.
Wir sollten die Möglichkeit einer Selbstauflösung der Stadt¬
verordnetenversammlung — natürlich mit einer qualifizierten

Mehiheit — vorsehen.

-

Stadtv. Landsberg:

Die Organisation der Weltstädte
Auszug aus der Niederschrift der 14. Sitzung des Verfassungsausschusses vom 9. April 1947
Das Augenmerk ist im wesentlichen darauf zu richten, ob
bei der Vielgestaltigkeit einer Weltstadt möglich ist, doch
eine gewisse Einheit der Verwaltung zu wahren. In den ver¬
schiedenen Städten war eine gut vorgebildete Beamtenschaft
vorhanden mit einer gewissen Arbeitsteilung, aber auch mit
dem Gedanken der Zentralisation. Aber die Gedanken, die
an sich bei einer Großstadt notwendig und zweckmäßig sind,
lassen sich in einer modernen Weltstadt nicht ohne weiteres
durchführen. Das Problem ist, die Menschen aus der Büro¬
zu befreien, sie vor ihr zu bewahren
und sie selbst im Sinne einer demokratischen Entwicklung
zu Subjekten der Verwaltung zu machen, ein Problem, das
um so schwieriger ist, je größer das Gemeinwesen ist, je
zahlreicher die Menschen sind und je mannigfaltiger infolge¬
dessen die Aufgaben sind, die von, einer solchen Weltstadt zu
erfüllen sind. Es kommt hinzu, daß die Aufgabe, die heute
einem solchen Unternehmen gestellt sind, so groß sind und
daß mit dem Wachsen der Menschenzahl immer größere
hinzukommen, daß es in den Verwaltungen der Weltstädte
es

kratisierung

Trotz des freiesten Wahlrechts
und der freiesten Bildung der Regierungsorgane hat doch in
großem Umfange, wie wir überall in den anderen Ländern
sehen, eine starke Mechanisierung des öffentlichen
Lebens stattgefunden, und es ist doch so, wie wir gleich sehen
werden, daß zumeist nicht die gewählte Volksvertretung die
Entscheidung in der Hand hat, sondern der Spezialist, der
Verwaltungstechniker. Er ist ausschlaggebend in
den Weltstädten Paris, London, New 1 ork und
an Übersichtlichkeit fehlt.

Wien.

Man muß sich auch darüber klar werden, daß in einer
solchen Weltstadt das gemeinsame Band, das die Bürger einer
mittleren, ja vielleicht einer Großstadt umfaßt, jener Heimat¬
gedanke nicht so recht Geltung hat, und das ist es auch, was
die Lösung des Problems besonders schwierig macht.

*

Paris hat keine Selbstverwaltung. Paris wird in seinen
kommunalen Angelegenheiten durch den Präfekten des SeineDepartements verwaltet, ln polizeilicher Hinsicht untersteht
es dem Prüfet de Police,
Paris ist ein großer
Verwaltungs¬
bezirk, wenn man es mit einem deutschen Maßstab mißt,
gewissermaßen eine Provinz. Es besteht zwar verwaltungs¬
rechtlich eine besondere Stadtgemeinde Paris, die eigentliche
Stadt Paris. Diese umfaßt das Gebiet, das innerhalb des alten
Festungsgürtels von Paris liegt, innethalb der sog. Banlieue.
Außerhalb der alten Bannmeile liegen die Vororte, die an sich
selbständige Kommunen sind, die aber wiederum zusammen¬
gefaßt sind in die 21 Kantone des Seine-Departements.
Es ist 'nur ein schwach«- Versuch gemacht worden, die
Bürger des gesamten Seine-Departements an der Verwaltung
verantwortlich zu beteiligen: im Conseil
dem Stadtrat. Dieser Stadtrat hat aber praktisch keine ent¬

staatlicher

Municipal,
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scheidende Wirksamkeit. Man muß es schon so ausdrücken,
daß der
Paris regiert. Er hat gleichzeitig
noch eine andere Stellung. Er ist gleichzeitig auch der Maire,
der Bürgermeister von Paris,- er übt seine Befugnis als staat¬
liche Macht aus.
Das Gesetz, nach dem Paris heute regiert wird, ist über
100 Jahre alt. Die Grundgedanken dieses Gesetzes vom
1 8. J u 1 i 1837 gehen auf die Napoleonische Staatsverfassung
bzw. Napoleonische Gemeindeordnung zurück.
Ich sagte schon, daß an der Spitze der Verwaltung als
Chef der Exekutive der Prüfet de la Seine steht. Er ist Re¬
präsentant de l’Etat dans le departement. Er ist zweitens Administrateur du departement und drittens Maire de Paris. Das
heißt, er ist Vertreter des Staates in dem Departement Seine, er
ist weiter Verwalter des Departements und drittens der Bürger¬
meister von Paris. In dieser Eigenschaft besteht neben dem
vorhin genannten Conseil
auch noch ein .be¬
sonderer Conseil
de Paris, der aus
80 Mitgliedern, also einem verhältnismäßig kleinen Kreis
besteht.
Diese Leute sind auf vier Jahre gewählt. Als Administrateur,
als Verwalter des Departements in seiner staatlichen
Eigen¬
schaft, steht ihm der sog. Conseil General de
la

Seine-Prefet

Municipal
Municipal

Seine zur

Seite, der Generalrat des Seine-Departements.
Dieser besteht aus dem Conseil Municipal de Paris,
dem
Stadtrat von Paris, und aus den 21 Conseillers, den 21 Räten,
wie man sie nennen könnte, d. h. den 21 Vertretern der
Ar¬
rondissements.
Die Maires und ihre Mitarbeiter, die Adjoints, also die
Beigeordneten, werden nicht von der Bevölkerung gewählt,
sondern von der Regierung ernannt. Besondere Räte, beson¬
dere Conseils, gibt es in den Arrondissements nicht.
Man sieht aus all diesen kurzen Bemerkungen, daß es der
Sinn ist, eine starke Zentrale'zti schaffen. Die neben den
Prä¬
fekten tretenden Räte, von denen ich vorhin gesprochen habe,
haben nur äußerlich den Anschein von beschließenden
Ge¬
bildet einer gewissen Parlamentsähnlichkeit. Sie befinden sich
tatsächlich ganz in der Abhängigkeit des
Präfekten. Er beruft
sie, und fast alle Beschlüsse bedürfen der Genehmigung
durch
den Präfekten, ehe sie Vollzugskraft bekommen. Der
Präfekt
spricht diese Genehmigung in seiner Eigenschaft als Reprä¬
sentant de l’Etat, als Vertreter des Staates im Seine-Departe¬
ment, aus. Der Präfekt kann die Sitzungen der Conseils
einstellen und sogar bei der Regierung die Auflösung
der
Conseils beantragen.

Die Kompetenzen des Conseil municipal.

sind sehr eng begrenzt. Man kann sagen, daß im Prinzip
alle
Beschlüsse der Bestätigung einer höheren Stelle
bedürfen.
Der Conseil municipal hat in Paris zwar nur eine beratende
Funktion, übt aber doch eine recht rege Tätigkeit aus. Das
ist
daher zu erklären, daß die Zahl der zu lösenden Aufgaben
doch sehr groß ist, daß der Präfekt und seine Beamten
es allein

einfach nicht schaffen und eines sachverständigen Organs be¬

dürfen, um die Dinge ordnungsmäßig führen zu können.
Man hat sich öfter die Frage vorgelegt und den Kopf dar¬
über zerbrochen, worauf das zurückzuführen ist, und man
findet bei den Schriftstellern darüber eine sehr interessante
Auseinandersetzung. Im wesentlichen wird immer wieder ge¬
sagt, wie es auch bei einem sehr bedeutenden kommunal¬
wissenschaftlichen Schriftsteller Frankreichs vor etwa 40 Jah¬
ren heißt: „Der erste Akt einer revolutionären Bewegung,
eines Aufstandes, wenn dieser Aufstand ausbricht, ist es,
daß man sich zum Rathaus begibt. Das ist das natürliche
Zentrum jeder Revolution geworden. Es erscheint logisch,
zu sagen, daß, wenn man etwa Paris erlaubte, sich selbst
einen Bürgermeister zu wählen und er dort die Verwaltung
führt, man damit gewissermaßen den für die Durchführung
der nächsten Revolution vorherbestimmten Chef der Ver¬
waltung wählen ließe." Man sieht also geradezu in dem
Verwalter der städtischen Angelegenheiten der Stadt Paris
den Chef der nächsten Revolution, und aus dieser Entwick¬
lung heraus, die ja durch die französische Geschichte zum
Teil wirklich gegeben ist, ist man dazu gekommen, die Stadt
Paris vollkommen auszuschalten.
In der Anordnung über die verschiedenen Dinge der
städtischen Verwaltung ist der Präfekt in seinen Maßnahmen
unbeschränkt. Die Maires der 20. Arrondissements sind ihm
unterstellt und arbeiten unter seiner Aufsicht. Die Arron¬
dissements selbst fiaben keine kommunale Selbständigkeit.
Die Entscheidung liegt letzten Endes immer bei der Zentrale.

*

Verwaltung nimmt im Rahmen des englischen
Verwaltungssystems eine Sonderstellung ein. Das ist einmal
durch die große Einwohnerzahl bedingt, die von vornherein
gezeigt hat, daß das Verwaltungsschema der übrigen briti¬
Ich
schen Städte für diese Weltstadt nicht anzuwenden ist.
—- wenn man die
weise darauf hin, daß in Deutschland
— früher im
jetzigen Zahlen nimmt, liegt es etwas anders
wohnte,
Berlin
in
Deutsche
Durchschnitt jeder 15. oder 17.
wohnte.
Engländer
8.
jeder
London
während in
Dinge sagen.
Lassen Sie mich ein paar grundlegende
als
Groß-Londbn, wenn man so sagen darf, ist älter
ist
Es
Groß-Paris.
wie
alt
so
nicht
Groß-Berlin, wenn auch
Act von 18 9 9
durch das Gesetz des London Government
Einzelgemeinden,
begründet worden. Damals wurden viele
zu 29 Einzel¬
ist,
geschehen
ähnlich wie es 1920 in Berlin

Londons

Bezirksstädten,
städten zusammengefaßt, den .sogenannten
Boroughs. Alle Einzelstädte bilden
— nicht
— das ist das Interessante, was von Berlin abweicht
Grafdie
sondern
Groß-London,
die Stadtgemeinde

Metropolitan

schaft London.

Die City
Die 28 Bezirksstädte liegen außerhalb der City.

anderen Städte.
hat eine ganz andere Verfassung als die 28
Institutionen bis auf
mittelalterliche
sogar
man
In ihr hat
man sich daran
den heutigen Tag aufrechterhalten, ohne daß
stößt,
Londons hat eine
Der Durchschnitt dieser Bezirksstädte
Durchschnitt der Ber¬
Fläche von etwa 1000 ha, während der
durchschnittliche
liner Bezirke bei etwa 4400 ha liegt. Die
154 000,
beträgt
Bezirksstädte
Einwohnerzahl der Londoner
Gründung Berlins bei
der
bei
lag
Bezirke
Berliner
der
die
etwa 200 000.
Verwaltung betrifft, so
Was die Organe der Londoner
in der Londoner
Element
ehrenamtliche
spielt das
bei uns. Als
als
Rolle
größere
Stadtverwaltung eine viel
Kommission eingesetzt
Königliche
eine
1921
Jahre
igt
der Umgestaltung
wurde, die sich mit den Fragen
hatte, hat man der
beschäftigen
der Londoner Verwaltung zu
besondere Aufmerksam¬
Tätigkeit
ehrenamtlichen
Frage der
auch heute noch
keit geschenkt. Man muß aber sagen, daß Schwerpunkt der
autoritative
der
und
Verantwortung
die
bezahlten Beamten, den
Londoner Verwaltung nicht bei den
repräsentativen
liegt, sondern bei der
Paid

Officers,

Körperschaft, dem Council. Der Vorsitzende dieses
Council führt den Titel Mayor, in den großen Städten
Lord Mayor. Der Lord Mayor von London trägt in sich
mehr Würde als sämtliche deutschen Oberbürgermeister zu¬
sammen.
Das oberste Organ der Grafschaft London ist der Graf¬
schaftsrat, der County Council. Er besteht aus 124

gewöhnlichen Mitgliedern, die früher alle den Titel Counc i 11 o r s hatten, und 20 gehobenen Mitgliedern, den
Aldermen. Diese Unterscheidung besteht nicht nur in
London, sondern in allen Grafschaften und Städten Englands,
und zwar hat man sie deshalb eingeführt, weil man auf
diesem Wege eine stärkere Kontinuität dgr Verwaltung hat.
Die Räte werden nämlich alle drei Jahre gewählt, während
die Aldermen nur alle sechs Jahre gewählt werden, und
zwar scheidet alle drei Jahre die Hälfte der Aldermen aus.
Es ist aber nicht so, daß die Aldermen etwa ein selbständiges
Kollegium bildeten. Sie sind nur Mitglieder des übrigen Coun¬
cil. Man darf also auf keinen Fall annehmen, es handele sich
dort um ein Zweikammersystem. Die Mitglieder des Graf¬
schaftsrats werden direkt von der Bevölkerung gewählt und
nicht etwa von den Vertretungen der Einzelgemeinden, die
auch noch bestehen.

Die Wahl zum County Council vollzieht sich in
61 Wahlbezirken. In einem Wahlbezirk, der City,
werden 4 Councillors gewählt, während alle anderen Be¬
zirke nur zwei wählen. Der Vorsitzende, der Chairman,
des County Council ist zugleich die repräsentative Spitze
der Grafschaft, aber trotzdem genießt er nicht die Ehren wie
etwa die Vorsitzenden der einzelnen Räte der Bezirksstädte
(boroughs), die als Mayor bezeichnet werden. Der Schwer¬
punkt der Arbeit liegt nicht in den Plenarsitzungen
des Grafschaftsrates, sondern bei den Ausschüssen. Man hat
in London etwa 30 Ausschüsse, und zwar ist wie bei uns
jeder Ausschuß für eine bestimmte Aufgabe eingesetzt; es
gibt einen Schulausschuß, Personalausschuß, Finanzausschuß,
Rechtsausschuß, auch einen Kanalisationsausschuß, einen
Museumsausschuß usw. Die Zahl der Mitglieder der Aus¬
schüsse ist außerordentlich verschieden, sie schwankt zwischen
5 und 52. Auch die Zusammensetzung der Ausschüsse ist
nicht einheitlich. In manche^ Ausschüssen sind nur die Mit¬
glieder des Grafschaftsrates; in anderen Ausschüssen können
auch Leute zugewählt werden, die nicht Mitglieder des Coun¬
cil sind, um die Erfahrung von Fachleuten der Allgemeinheit
nutzbar zu machen. Größere Ausschüsse zerfallen wieder in
Unterausschüsse. Die wichtigen Angelegenheiten unterliegen
aber doch wie bei uns der endgültigen Beschlußfassung durch
das Plenum.
Interessant ist die Etatgebarung. Wir kennen nicht einen
einheitlichen städtischen Etat in London, sondern jeder der
Ausschüsse macht für sein Sondergebiet einen besonderen
Etat, und diese Etats werden dann hintereinander geheftet.
Das Plenum tagt wöchentlich, die Ausschüsse zumeist
wöchentlich. Eingesetzte Unterausschüsse für besonders wich¬
tige Arbeiten tagen täglich, so daß ein Teil der Mitglieder
des Grafschaftsrates an fünf Tagen in der Woche sich mit
den städtischen Angelegenheiten beschäftigt.
Ich sagte schon, daß unter den 29
die City eine besondere Stellung hat. Die City-Aldermen
und -Councillors bilden eine besondere Körperschaft mit
einem besonderen Namen: „Court of Common
Council". Weiter bilden dort die Aldermen mit dem Lord
Mayor ein besonderes Kollegium, den „Court o f
Aldermen"; er darf eigentlich nur den Lord Mayor
wählen und einige Lizenzen erteilen. Neben diesen beiden
Körperschaften gibt es noch eine dritte in jeder einzelnen
der Bezirksstädte, vor allem in der Cit£, den sogenannten
Dieses Kollegium hat
of Common
eigentlich nur die Aufgabe, dem Court of Aldermen die
Personen vorzuschlagen, die zum Lord Mayor gewählt
werden können.

Bezirksstädten

„Court

Hall".

J
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Die Verfassung der übrigen im Jahre 1899 konstituierten
28 Bezirksstädte Londons entspricht im wesentlichen auch
einer alten englischen Städteordnung von 1835, die 1882 neu
worden ist. Nach dieser Städteordnung ist
oberstes Organ in der Bezirksstadt der Borough Coun¬
zu einem Siebentel aus Aldermen und zu sechs
Siebenteln aus Räten zusammengesetzt. Die Räte werden
unmittelbar vot) der Bevölkerung gewählt, die Aldermen von
den Räten, den Councillors. Die Zahl der Räte schwankt je
nach der Einwohnerzahl zwischen 30 und 60. Auch hier ist
es so, daß die Arbeit im wesentlichen bei den Ausschüssen
liegt. Die wichtigsten Beamten sind in diesen Bezirksstädten
und der
die bezahlten Beamten, der Town
Treasurer. Ich weiß_ nicht, wie man Town Clerk am
besten übersetzen soll. Er hat eigentlich die Stelle eines Be¬
zirksbürgermeisters. In ihm laufen die Fäden der gesamten
Verwaltung zusammen. Der Treasurer ist der Stadtkämmerer.
Der Town Clerk ist der Chef des Personals, er bereitet die
Sitzungen des Plenums vor und unterstützt den Mayor bei

kodifiziert

cil,

Clerk

der Leitung der Verhandlungen.

Nun gibt es in London etwas ähnliches wie unsere Be¬
zirksbürgermeisterkonferenz, das „Standing Joint Com¬
mittee", das eine Verbindung zwischen den Metropolitan
aus Zweck¬
Boroughs herstellt, den Bezirksstädten. Es ist
mäßigkeitsgründen gebildet, aus freier Vereinbarung zwischen
den Vertretern des Councils, der City und der übrigen Be¬
zirksstädte. Es soll den Meinungsaustausch regeln und außer¬
dem den Grafschaftsrat über die Auffassungen, die in den
einzelnen Bezirken vorhanden sind, informieren.
Für die Frage der Gesundheitspflege, der sozialen Arbeit
bestehen die sogenannte Poor law unions, Armenver¬
bände; für jeden dieser Armenverbände besteht ein be¬
sonderer Armenrat, wiederum ein Kollegium aus etwa dreißig
Mitgliedern. Die Entscheidung in den sozialen Fragen liegt
bei dem Armenrat, der die Hilfsbedürftigen zu seinen
Sitzungen einlädt, mit ihnen verhandelt und die sozialen
Dinge erledigt.
Wichtig ist, daß es bis 1930 drei voneinander völlig unab¬
hängige Körperschaften gab: den Grafschaftsrat, die 29 Be¬
zirksräte — wir würden wohl sa^pn Bezirksversammlungen —
und die 25 Armenräte. Alle werden durch Sonderwahlen
der Bevölkerung gewählt.
Ich möchte nun noch ganz kurz darauf hinweisen, wie
die Verteilung der Aufgabengebiete zwischen der Grafschaft
London und den 29 Bezirksstädten ist. Auch hier kann ich
wieder kein einheitliches Bild geben. Es gibt Verwaltungs¬
zweige, für die allein die Grafschaft zuständig ist, und es
gibt andere, wo allein die Bezirksstädte zuständig sind, und
schließlich gibt es Verwaltungszweige, wo eine Mischung
eingetreten ist.
Das Unterrichtswesen und jetzt auch die Gesundheits¬
pflege werden allein von der Graftschaft wahrgenommen,
während das Steuerwesen allein von den Bezirksstädten ver¬
waltet wird. Andererseits sind beim Gesundheitswesen, dem
Straßenbau und dem Siedlungswesen Grafschaft und Be¬
zirksstädte gemeinsam beteiligt. Daneben gibt es wichtige Auf¬
gabengebiete der Londoner Stadtverwaltung, für die man be¬
sondere Zweckverbände gegründet hat, z. B. die
Wasserversorgung, die Hafenverwaltung
Eine Sonderstellung
und die Stromregulierung,
nimmt die Polizei ein, die direkt dem englischen Innen¬
ministerium unterstellt ist und mit London an sich gär nichts
zu tun hat.
Für das Schulwesen ist ein Education Com¬
mittee mit 50 Mitgliedern zuständig, von denen nur 38
dem Grafschaftsrat angehören. Die übrigen werden auf
Grund fachlicher Eignung hinzugewählt. Sie sind eine Art
Bürgerdeputierte. Wir unterscheiden die Schulen danach,
wer Eigentümer der Schule ist. Sie wissen, daß das Privat¬
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schulwesen in England eine erhebliche Rolle spielt. Diese
Privatanstalten sind aber keineswegs völlig selbständig,
sondern unterliegen einer scharfen Kontrolle hinsichtlich der
Qualität des Unterrichts und der gesundheitlichen Verhält¬
nisse. Auch kann bei Privatschulen der Grafschaftsrat gegen
die Einstellung von Lehrern Einspruch erheben; er kann
auch Entlassungen erzwingen. Wie stark das
schulwesen ist, können Sie an folgenden Zahlen er¬
kennen : Bei den Volksschulen sind 40 Prozent Privat¬
schulen, bei den h ö h eren Schulen sogar 65 Prozent.
Dabei erhalten natürlich die privaten Schulen vom Graf¬
schaftsrat erhebliche Zuschüsse, da sich keine Privatschule
aus eigenen Mitteln erhalten kann. Außerdem gibt es in
den einzelnen Bezirksstädten dadurch die Möglichkeit, Ein¬
fluß auf die Volksschulen zu bekommen, daß besondere
Verwaltungseinrichtungen geschaffen sind, kleine Körper¬
schaften von 12 bis 18 Personen, die eine Kontrolle aus¬
üben. Diese Möglichkeit ist gesetzlich niedergelegt und ist
in ganz England anzutreffen. Diese Kontrollorgane be¬
stehen aber nur für die Volksschulen und nicht fcir die
höheren Schulen.
Der Haushaltsplan wird von dem Education Committee

Privat-

aufgestellt und von der Zentralverwaltung in keiner Weise
etwa revidiert. Es ist sehr interessant, daß die Ausgaben
der Grafschaft London für das Schulwesen sehr hoch sind/
40 Prozent der gesamten Ausgaben Lch»dons entfallen auf
die Londoner Schulen.
Noch ein Wort über den Verwaltungszweig, der nur von
den Bezirksstädten geführt wird, nämlich die Veranlagung
und der Einzug der Steuern. Wir haben hier die volle Steuer¬
hoheit der Einzelstädte.
Z. B. werden in der City im Durchschnitt auf den Kopf
der Bevölkerung 9 Schilling an Steuern erhoben, im Bezirk
Poplat dagegen 25 Schilling, d. h. etwa das Dreifache, weil
es sich um einen reinen Arbeiterbezirk handelt, in dem die
Lasten sehr hoch sind.
Die Erhebung der Steuern und die Verwaltung der Elek¬
trizitätswerke sind die einzigen Aufgaben, die die Bezirks¬
städte in London zu lösen haben.
Anders liegt es bei den Verwaltungszweigen, wie z. B.
der öffentlichen Gesundheitsfürsorge, die von den
Bezirksstädten und der City gemeinsam wahrgenommen wer¬
den. So ist z, B. für den K i n d-e r s c h u t z nur der Graf¬
schaftsrat zuständig, ausgenommen für die City, die einen
besonderen Kinderschutzrat hat, den die 28 anderen Städte
nicht haben.

Für die Geschlechtskrankenfürsorge ist auch nur der Graf¬
schaftsrat zuständig. Die City hat wiederum auch eine
eigene Geschlechtskrankenfürsorge.
Ebenso ist es bei der Tuberkulosenfürsorge.

Neuerdings ist man dazu übergegangen, für die Frage des
Straßenbaues und alle damit zusammenhängenden Fragen,
die früher bei der Grafschaft lagen, die Zuständigkeit der
Einzelstädte einzuführen.
Bei der Wohnungsfürsorge macht man es im wesentlichen
so, daß sich die Zuständigkeit nach der Größe der Projekte
richtet. Handelt es sich um mehr als zehn Wohnhäuser,
so ist der Grafschaftsrat zuständig. Wenn weniger als zehn
Wohnhäuser gebaut werden sollen, sind die Bezirksstädte
zuständig.
Water
Es gibt einen besonderen
Board, der das Eigentum an den Wasserwerken besitzf.
Diese Behörde besteht jetzt über 40 Jahre. Die Wasser¬
versorgung ist eine vollkommen selbständige Aufgabe und
hat mit der kommunalen Arbeit gar nichts zu tun. Dieser
Wasserverband geht auch über die Grafschaft London
hinaus.
teils vom Graf¬
Ebenso wird die
schaftsrat, teils vom Common Council gewählt oder ernannt.

Metropolitan

Hafenverwaltung

Organ
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der ein Gehalt von 12 000 Dollar bekommt. Unter ihm
stehen die betreffenden Stadtsyndici der fünf Einzelstädte.
Die Stellung des Board of Estimate and
Apportionment ist für die New Yorker Stadtverwal¬
tung eigentümlich. Die Einrichtung als solche besteht in der
nicht
Form ja auch in anderen amerikanischen Städten aber
mit den Gerechtsamen und der Wirkung wie in New York.
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der
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also die 5 Bezirksbürgermeister.
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■

Von hier aus wird eigentlich alles geregelt. Diesen acht Mit¬
gliedern ist in diesem demokratischen Lande nicht etwa das
gleiche Stimmrecht gegeben. Der Bürgermeister, der Stadt¬
kämmerer und der Stadtverordnetenvorsteher haben je drei
Stimmen, die Präsidenten der beiden Bezirksstädte Man¬
hattan und Brooklyn haben je zwei Stimmen, und die Prä¬
sidenten der anderen Bezirksstädte haben je eine Stimme.
Jeder Beschluß der Körperschaft muß mit mindestens neun
Stimmen gefaßt werden. Die fünf Borough Presidents mit
ihren insgesamt sieben Stimmen sind also nicht in der Lage,
sich den drei Vertretern der Zentralverwaltung gegenüber,
durchzusefzen; diese haben also immer die Mehrheit. In
dieser geschickten Weise ist man etwa auftretenden Schwie¬
rigkeiten entgegengetreten. Um keine Zufallsmehrheiten
entstehen zu lassen, müssen Anträge Tage vorher, schriftlich
eingebracht werden, und nur wenn zwölf Stimmen dafür
sind, kann eine Angelegenheit überhaupt in der Sitzung be¬
handelt werden. Dadurch soll auch verhindert werden, daß
wichtige Dinge gleich in der ersten Sitzung erledigt werden.
Das Komitee tagt zweimal in der Woche, dienstags und
freitags. Am Dienstag hat auch die Bevölkerung Zutritt.
Ganz amerikanisch ist es, daß sogar Anfragen aus dem Zu¬
hörerkreis gestellt werden können, und diese werden auch
beantwortet. Die acht Mitglieder erscheinen mit ihren
Sekretären und den leitenden Beamten der Verwaltungs¬
abteilungen. Die in den Dienstags-Sitzungen gefaßten Be¬
schlüsse sind aber nur vorläufig. Sie werden in der Frei¬
tagssitzung noch einmal geprüft und bekommen dann ihre
endgültige Form.

f
Wie gut die Dinge vorbereitet werden, geht aber daraus

hervor, daß in einer Sitzung bis zu 500 Angelegenheiten
erledigt werden. Im Jahre 1928 hat das Board etwas mehr
als 12 000 Beschlüsse gefaßt. Mit Ausnahme des Bürger¬
meisters körmen sich die Mitglieder des Boards durch ihre
ersten Beamten vertreten lassen.
■

Zu den Aufgaben des Boards gehört in erster Linie die
Vorbereitung und Aufstellung des Haushalts;
planes. Es ist interessant, daß dieses kleine Gremium
und nicht die gewählten Volksvertreter den Etat festsetzen.
Die wenigen Befugnisse, die die Körperschaft des Board of
Aldermen in dieser Frage noch hat, sind unbedeutend. Schon
daraus geht hervor, daß die' eigentliche Entscheidung bei
dem Board of Estimate liegt. Seit über 30 Jahren hat das
Board das Recht zur Erteilung von Konzessionen, des Ab¬
schlusses von Verträgen über die öffentlichen Straßen usw.
Interessant ist nur, daß der Bürgermeister das Recht hat,
bei allen Konzessionserteilungen, die das Board vomimmt,
selbst entscheidend mitzubestimmen. Er ist an die Ent¬
scheidungen des Board nicht gebunden.

Mitarbeit seiner acht Mitglieder in den einzelnen Ausschüssen
es dahin gekommen, daß diese Männer über alles sehr
eingehend orientiert sind, was in der städtischen Verwal¬
tung vor sich geht. Sie bekommen laufend alle Berichte.
ist

Mit der eigentlichen Fachverwaltung
sie nichts zu tun.

Sie haben den

im einzelnen haben

Kopf wirklich für die

grundlegenden Dinge frei,, weil die Facharbeit nicht von
diesen leitenden Männern des Stadtrates gemacht wird,
sondern von bezahlten Fachbeamten.

Außerdem gibt es noch — das ist anglikanisch — eine
besondere Stadtversammlung, die sich aus beiden
Körperschaften, dem Board of Estimate and Appertionment
und dem Board df Aldermen, zusammensetzt. In dieser
Zusammenfassung arbeiten die beiden Boards gemeinsam
die Lokalgesetze aus, die sich auf das Vermögen
und die allgemeine Verwaltung der Stadt beziehen. Das
Wichtigste sind aber die bereits erwähnten Dinge, nämlich
daß das Board of Aldermen zum Etatsvoranschlag Stellung
nehmen “kann. Wie bereits erwähnt, ist es aber dem Board
of Aldermen Jn den letzten fünfzig Jahren nur einmal ge¬
lungen, Abstriche vorzunehmen. Sonst wird der Etat tat¬
sächlich von der Achterkommission festgesetzt. Nach den
Bestimmungen wird der Plan zehn Tage lang für das
Publikum zur Einsicht ausgelegt. Die erste Beratung des
Board of Aldermen dauert in der Regel nicht länger als
eine halbe Stunde. Dann ist der Etat angenommen, weil
man weiß, daß man ja doch nichts Wesentliches daran
ändern kann. Der Haushaltsplan muß dann dem Bürger¬
meister vorgelegt werden, der ihn entweder genehmigen
oder ablehnen kann. Er hat nicht das Recht, einzelne Posten
abzuändem. Bis zum 25. Dezember jedes Jahres muß der
Haushaltsplan unterschrieben sein, und dann wird er ver¬

öffentlicht.
Interessant ist, daß der New Yorker Haushalts¬
nur die ordentlichen Ausgaben enthält. Die gesamten
außerordentlichen Ausgaben, die bei uns entscheidend sind,
erscheinen nicht im Haushaltplan. Ein Extraordinarium fehlt.
So erscheint ein großer Teil der Steuereinnahmen oder
-aüsgaben gar nicht im Etat, sondern an ganz anderen Stel¬
len, die der Öffentlichkeit nicht so zugänglich sind.

plan

Exekutive ‘wird

im wesentlichen vom •Bürger¬
ausgeübt. Er ist Leiter der gesamten Stadt¬
verwaltung, mit Ausnahme der Finanzverwaltung und der
Bezirksverwaltung, Der Bürgermeister wird auf vier Jahre
von allen Bürgern in diekter Wahl gewählt. Er bezieht ein
Jahresgehalt von 40 000 Dollar. Er hat das Recht, städtische
Beamte zu ernennen, mit Ausnahme v«n gewissen Beamten.
Es ist interessant, welche er nicht ernennen darf: die Schul¬
beamten und die Gerichtsbeamten, Diese werden auf be¬
sondere Art und Weise bestellt.

Die

meister

Die Hauptarbeit des Board vollzieht sich aber nicht in
den beiden wöchentlichen Sitzungen, sondern in den ein¬
zelnen Ausschüssen.
In diesen Ausschüssen lassen
sich die acht Mitglieder, da sie nicht überall selbst sein
können, sehr häufig vertreten, meist durch ihre leitenden
Beamten. Es gibt dort gewisse ständige Komitees und Spe¬
zialausschüsse. Das Wichtigste ist natürlich der Finanz- und
Haushaltsausschuß, der unter dem Vorsitz des Bürger¬
meisters selbst steht, ln den Ausschußsitzungen sind die
Vorsitzenden selbstverständlich persönlich anwesend.
Es
gibt auch ständige Komitees für Städteplanung, für Steuer¬
angelegenheiten, in denen die Bezirksbürgermeistef" von
Bronx und Brooklyn Vorsitzende sind. Es gibt etwa 20
Sonderausschüsse.

Die
die Borough
Presidents, werden von den Wählern ihrer Bezirke auf vier
Jahre gewählt. Sie haben ein Gehalt von 20 000 Dollar im
Jahr. Sie haben die Aufgabe, die Maßnahmen vorzube¬
reiten und zu überwachen, die auf Anordnung der Zentral¬
verwaltung in ihrem eigenen Bezirk durchgeführt werden
%iüssen. Außerdem haben sie eine ganze Reihe besonderer
Aufgaben selbständig zu erfüllen, nämlich Straßen- und
Wegeverwaltung, Durchführung der Kanalisation, Bau- und
Unterhaltung öffentlicher Gebäude mit Ausnahme der Schul¬
häuser und anderer Gebäude, die einer besonderen Aufsicht
unterstehen, Handhabung der Baupolizei, Errichtung öffent¬
licher Badeanstalten. Herstellung von Karten und Plänen.

Weiter gibt es eine Anzahl sehr wichtiger führender
Beamter, die eine sehr große Rolle spielen. Das Board of
Estimate ist gewissermaßen ein Direktorium, das die ge¬
samte Finanzpolitik bestimmt und darüber hinaus einen
großen Teil der Verwaltung fast unumschränkt' kontrolliert.
Es ist wirklich die entscheidende Körperschaft. Durch die

Um eine gewisse Repräsentation durchzuführen, hat man
im Jahre 1930 24 lokale Distrikte eingerichtet, die sogenann¬
ten Local Improvement
Jeder dieser
Distrikte hat ein Beschlußorgan, das Board of Local
ImpVovement. Die Mitglieder setzen sich aus. den¬
jenigen Aldermen zusammen, die in dem betreffenden
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fünf Bezirksbürgermeister,

Districts.

Bezirk gewählt sind. Das entspricht etwa der Übung, wie wir
gewählten
sie vor 1933 hatten, daß die in den Bezirken
Stadtverordneten auch gleichzeitig Mitglieder der Bezirks¬
versammlung waren. Diese Boards sind kleine Körperschaften,
eine Hinzuwahl von Deputierten aus dem Distrikt findet
nicht statt. Nur in neueren Stadtteilen haben diese Boards
neu
eine gewisse Bedeutung erlangt, wo große Wohnblödce
angelegt werden, wo neue Siedlungen errichtet werden
werden.
und weite Straßen und Wohnbauten durchgeführt
Aber auch dort sind sie nicht allein beschlußfähig, sondern
Beschlüsse
haben die Aufgabe, dem Borough-Präsidenten ihre
zur Genehmigung vorzulegeh.
Welche geringe Rolle diese bezirklichen Dinge spielen,
hatte
können Sie aus folgendem sehen: im Jahre 1931
Dollar.
Millionen
621
von
Bruttoausgabe
New York eine
Bezirks¬
Davon wurden nur 27 Millionen Dollar für die
verwaltung ausgegeben.
Wir sehen also auch in New York zwei nach verschiedenen
Richtungen ziehende Kräfte, die eine gerichtet auf Dezentra¬
Zu¬
lisierung der Verwaltung, die andere auf eine straffe
ist
sammenfassung in der Zentralverwaltung. Entscheidend
des
Stellung
starke
die
aber doch die Zentral Verwaltung,
die
Bürgermeisters, die starke Stellung des Kämmerers,
i g
„b
Die
haben.
Einfluß
ungeheuren
wirklich einen
der
three", die großen Drei, der Bürgermeister,
und der President des Board of
A1 d e r m e n , sind entscheidend.
Dort
Die Schulverwaltung ist ganz besonders ausgebaut.
7 Mitgliedern
aus
die
Körperschaft,
besondere
eine
gibt es
gewählt, son¬
besteht. Diese werden interessanterweise nicht
sonst in Amerika
dern vom Bürgermeister in Abweichung der
Boardä be¬
üblichen Norm ernannt. Die. Mitglieder dieses
wird von
Schulverwaltung
engere
ziehen keine Gehälter. Die
Superintendent und
City
einem
geleitet,
Schulräten
9
8 Assistenten.

Controller

*

große Auf¬
Bei der Verwaltung von Wien war die
Beschlußfassung
von
Verhältnis
das
gabe die, wie sich

„Bundeshauptstadt
vollziehender Gewalt in dieser
ergab sich weiter
es
und
regelt,
hieß,
früher
Wien", wie es
Dezentralisation.
und
die Frage der Zentralisation
Stellung,
!m alten Österreich vor 1938 hatte Wien eine
bekommen
jetzt
vielleicht
Berlin
die
entspricht,
die etwa der
Bundesland, Ge¬
wird. Es war gleichzeitig Kommune und
verzichtet,
meinde und Staat. Man hatte in Österreich darauf
staatliche
eine
Verwallungsorganisjtion
neben die kommunale
gleichzeitig auch
zu stellen. Der Wiener Geraeinderat war
der Bürger¬
der Landtag des Bundeslandes Wien. So hat
einmal der
ist
er
Stellung:
dreifache
meister von Wien eine
Landeshauptmann des
Bürgermeister, er ist gleichzeitig’
Landesregierung.
Landes Wien, und er ist Vorsitzender der

und

Tatsächlich haben sich also
in Wien zusammengefunden:
1.

2.

fünf Aufgabengebiete

Gemeinde,
der selbständige Wirkungskreis der
wie wir
Auftragsangelegenheiten,
die staatlichen

früher genannt haben,

es

erster Instanz, als
die Aufgaben als politische Behörde
Bezirkshauptmannschaft,
Bundeslandes Wien
4. der selbständige Wirkungskreis des
und
der mittelbaren Bun¬
5. das Bundesland Wien als Organ
desverwaltung.
zu einem
Nun hat man Wien schon früher als Berlin
gibt es
Groß-Wien zusammengefaßt. Bekanntlich haben.
Namen
historische
Teil
zum
die
k
2
B ezi r e ,
Bürgermeister eine
Auch in Wien hat man dem
Man kann schon sagen,
zugewiesen.
starke
Demokratie hatte.
daß Wien so etwas wie eine autoritative
3.

1

Führerrolle

Die Zahl der Einzeleinrichtungen, mit denen man das durch¬
geführt hat, ist sehr vielgestaltig. In demselben Jahr und in
demselben Monat, in dem wir in Berlin das Gesetz GroßBerlin hatten, bekam auch Wien sein großes Gesetz vom
1920 über die Neugestaltung Wiens. Damals
2 9.
wurden folgende Instanzen eingeführt; der Gemeinderat, der
Stadtsenat, die Gemeinderatsausschüsse, der Bürgermeister,
die amtsführenden Stadträte, die nichtamtsführenden Stadt¬
*Bezirksvorsfeher, der
räte, die Bezirksvertfetungen, die
Magistrat und das Kontrollamt, also eine ganze Fülle von
Einrichtungen, deren Aufgaben ich nur .mit wenigen Worten
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schildern kann.

bekanntlich g e i ch z e i t i g
ist, ist ein Landesparlament
und das oberste Organ der Stadt. Er hat die Aufgabe, die
Gemeinde nach jeder Seite hin zu vertreten. Er hatte ur¬
sprünglich 65 Mitglieder. Im Jahre 1929 hat man dann die
Zahl der Mitglieder auf 100 festgesetzt. Die Abgeordneten
werden auf 5 Jahre gewählt. Sie kommen durchschnittlich
alle 14 Tage zusammen. Die Sitzungen dauern etwa 4 Stun¬
den. Interessant ist, daß dieser Landtag nicht das Recht hat,
sich selbst einzuberufen, und auch nicht das Recht, die Tages¬
ordnung aufzustellen. Der Bürgermeister beruft den Ge¬
meinderat und stellt auch die Fragen auf, die zu beraten
sind. Der Gemeinderat hat 6 Vorsitzende, die aber keine
große Bedeutung haben. Die Kompetenzen des Ge¬
meinderates sind in der Verfassung genau festgelegt;
Selbstbestimmung in Gemeindeangelegenheiten, Oberauf¬
sicht über die Geschäftsführung, Aufstellung des Etats und
alles dessen, was damit irrt Zusammenhang steht. Anträge
können aus dem Gemeinderat nur dann eingebracht werden,
wenn die Dringlichkeit anerkannt ist.
Nun waren ja die Verhältnisse in diesem Landtag immer,
—,
so — ich habe die Zahlen nicht mehr genau in Erinnerung
Christlich-Soziale,
dar¬
Sozialdemokraten,
45
daß etwa 85
unter ein Großdeutscher, gegenüberstanden, d. h. es bestand
die Alleinherrschaft der Sozialdemokratischen Partei in Wien.

Der Gemeinderat, der
Landtag des Landes Wien

1

Infolgedessen ist der kommunalpolitische Kampf in Wien
immer sehr stark gewesen. Im Rahmen dieser Entwicklung
haben sich in Wien sehr starke und tüchtige Bürgermeister¬
persönlichkeiten entwickelt. Ich erinnere an den berühmten
Lueger vor 60 Jahren, der der Christlich-Sozialen Partei
angehörte, an Bürgermeister Seitz, der eine große Rolle
innerhalb der Sozialdemokratischen Partei spielte. Bei dieser
Situation ist die Opposition eigentlich nur dazu berufen,
eben Opposition zu machen. Bei der starken Stellung
des Bürgermeisters ist eine Initiative der Minderheitspartei
nicht recht möglich.
Die Gegenstände der Tagesordnung werden vorher
sehr eingehend im Stadtsepat beraten. Die Genehmi¬
gung des Bürgermeisters spielt dabei eine wichtige Rolle.
Erst dann kommen die Angelegenheiten vor den Gemeinde¬
rat. Tatsächlich ist es so — diese Kritik hat man auch in
Österreich sehr häufig geübt — r daß man nicht sagen kann,
daß die Art der Verwaltung in Wien vor 1938 sehr demo¬
kratisch gewesen ist. Der Schwerpunkt der kommunalen
Arbeit lag in Wien nicht im Parlament, sondern in den Ge¬
meindeausschüssen, im Stadtsenat und beim Bürgermeister,
Der Bürgermeister ist Vorsitzender der Verwaltung. Um
die Angelegenheiten schnell voranzubringen, hat man erklärt,
daß diejenigen Gegenstände der Tagesordnung des Ge¬
meinderats als beschlossen gelten, bei denen sich vorher kein
Redner zum Wort gemeldet hat. Hat sich vor der Sitzung
kein Redner schriftlich gemeldet, dann erklärt der Bürger¬
meister die und die Punkte für beschlossen. Darüber wird
nicht mehr diskutiert. Da nur eine Opposition besteht, sind
die Verhandlungen sachlich langweilig. Die Mehrheit
äußert sich gar nicht.
Weiter gibt es den S t a d t s e n a t, den man in Wien
früher Stadtrat genannt hat, Er besteht aus einem Bürger¬
meister und 12 Stadträten, von denen zwei Vizebürger¬
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meister sind. Die beiden Vizebürgermeister haben kein Dezer¬
nat. Sie beschränken sich tatsächlich nur auf die repräsentative
Vertretung des Bürgermeisters. Anstandshalber hat man einen
der Vizebürgermeisterposten immer der Opposition zugebilligt. Von den zwölf Stadträten haben nur acht eine
Verwaltung zu führen, vier sind nicht amtsführend. Das ist
immer so gehandhabt worden, daß der Bürgermeister und
die acht Stadträte die SPD-Leute waren, die vier nicht amts¬
führenden, von denerf einer Vizebür^ermeister war, waren
die Christlich-Sozialen.
Weiter gab es die Gemeinderatsausschüsse.
Diese wurden von den amtsführenden Stadträten geleitet.
Ich möchte hier einschalten, daß man acht große
Hauptverwaltungen eingerichtet hatte, also auch
hier die Zahl Acht. Diese hatten die ganz großen Fragen
der Finanzen, der Schulen, des Gesundheitswesens, der städti¬
schen Betriebe usw. zu behandeln.
Es gab acht Verwaltungsgruppen, die sich in 51 MagistratsAbteilungen teilten. An der Spitze der Magistratsabteilungen
standen sehr gediegene Fachbeamte, die den acht Stadträten
*Zeit
zur Verfügung standen. Da nun in der
von 1920 bis
1938 die Sozialdemokratische Partei in Wien immer die
Mehrheit hatte, war sie so verständig, ihre eigenen Stadträte
immer in denselben Ämtern zu belassen. Die Folge war,
daß es in Wien eine große Menge von Stadträten gab, die
ihren Betrieb sehr gut kannten und zu sehr gediegenen
Fachleuten auf ihrem Gebiet geworden waren.
Vom Bürgermeister ist zu sagen, daß er bis 1920 in Wien
ein wirklicher Diktator war. Interessant ist, daß der Bürger¬
meister, wenn er amtlich in der Arbeit vertreten werden
muß, von einem Stadtrat und nicht etwa vom Vizebürger¬
meister vertreten wird. Der Vizebürgermeister ist nur für
seine repräsentative Vertretung da, nicht für die Vertretung
in der Arbeit. Hinter dem Bürgermeister steht ein so¬
genannter Stadtdirektor. Das ist ein stellvertretender Ab¬
teilungsleiter nach unserer neuen Definition, der die eigent¬
liche Exekutive in der Hand hat. Der Bürgermeister war nur
in einer Beziehung sehr abhängig, nämlich von seiner Partei.
Sie hatte zu bestimmen, und der Bürgermeister mußte Ge¬
wicht darauf legen, mit seiner, der Sozialdemokratischen
Partei, in einem guten Verhältnis zu stehen, sonst war ein
Funktionieren nicht möglich.

*

Ich sagte schon, daß sich die Exekutive auf die acht amts¬
führenden Stadträte verteilt, die auf fünf Jahre gewählt

Im Gemeinderat sind diese Stadträte die Bericht¬
erstatter für ihre Verwaltungsgruppe. Aber diese Stadträte
haben nicht die selbständige Stellung unserer Stadträte. Sie
sind den Weisungen des Bürgermeisters unterworfen, haben
also keine selbständige Befugnis. Sie sind nur insofern ge¬
schützt, als sie nicht versetzt werden können, weil der Ge¬
meinderat sie in eine bestimmte Stelle hineingewählt hat.
Daneben gibt es noch einen Magistrat, Dieser
Magistrat besteht aus dem Bürgermeister, den amtsführen¬
den Stadträten, dem Magistratsdirektor und den erforder¬
lichen Fachbeamten. Er besteht eigentlich nur auf dem
Papier. Er tagt nicht etwa, er ftt keine Kommunalbehörde
wie bei uns, sondern er ist nur ein Beratungsorgan,
das in dieser gar nicht festgelegten Zusammensetzung hier
und da zusammenkommt, während die Entscheidung allein
der Stadtrat hat. Dieser Magistrat hat hur eine einzige
Aufgabe zu erfüllen: er ist das, was wir ein Verwal¬
tungsgericht in erster Instanz nennen.
Nun gibt es noch in Wien 21*ß ezirksämter, auf die
die Arbeit dekonzentriert ist, und zwar nennt man sie „magi¬
stratische Bezirksämter". Diese können wir eigentlich nur
als Ortsamtsstellen bezeichnen. Sie werden vom Stadtsenat
eingesetzt. Zwischen ihnen und den Bezirksverwaltungen
Bezirks Verwaltungen,
Diese
Schwierigkeiten.
bestehen
die ja nur ein Teil der dezentralisierten Verwal¬
tung sind, sind 1891 provisorisch eingerichtet worden. Sie
haben niemals ein Recht gesetzmäßiger Bestätigung. Sie
sind jetzt eine Bezirksvertretung und bestehen aus etwa
30 Mitgliedern. Man nennt die einzelnen Mitglieder Be¬
zirksräte. Diese Bezirksräte wählen eine Art von Bezirks¬
bürgermeister auf fünf Jahre. Er heißt offiziell Bezirksvor¬
steher. Diese Bezirksvorsteher der 21 Bezirksämter
sind eigentlich das Exekutivorgan der Gemeinde. Ich bitte,
das nicht durcheinander zu bringen, die. 21 magistratischen
Bezirksämter sind Delegierungen des zentralen Stadtsenats,
auf der anderen Seite stehen die 21 gewählten Bezirks¬
vertretungen, Sie sind eigentlich die Exekutivorgane der Ge¬
meinde. Die Zuständigkeit entspricht etwa der unserer Be¬
zirksverordnetenversammlungen und unserer Bezirksverwal¬
tungen überhaupt. Das Entscheidende in der Arbeit dieser
Körperschaft ist, daß sie die Anträge an den Gemeinderat
vorbereiten. Sie bereiten das vor, was zentral durchgeführt
werden muß. Die Bezirksvorsteher selber haben keine be¬
sonderen Aufgaben zu erfüllen. Sie sind im wesentlichen nur
die Repräsentanten der Verwaltung.
Werden.

•

Bürgermeister Dr. Acker:

Entwurf einer Verfassung für die Stadt Berlin
Dem Magistrat vorgelegt in der Sitzung am 19. Mai 1947

Um dem Wiederaufbau Deutschlands zu dienen, gibt sich
die Stadt Berlin auf der Grundlage der Demokratie, der
Gerechtigkeit und der Freiheit diese Verfassung als Grund-'
Ordnung ihres im Geiste des sozialen Fortschrittes und des
inneren und äußeren Friedens erneuerten Gemeinschafts¬
lebens.

I. Grandlagen der Stadtordnung
Artikel

1

Die Stadt Berlin gehört keinem der deutschen Länder an.
Sie ist Glied der Deutschen Republik, deren Verfassung
und Gesetze die Grundlagen ihres Gemeinschaftslebens sind.

Artikel

2

Stadtgebiet ist das Gebiet zum Zeitpunkte des Erlasses
dieser Verfassung. Änderungen des Stadtgebietes können
nur durch Gesetz erfolgen.
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Artikel

3

Die Stadt Berlin führt Flagge, Wappen und Dienstsiegel
mit dem Bären. Das Nähere wird durch Stadtgesetz
gere8elt '

Artikel

4

Die öffentliche Gewalt geht vom Volke aus.
Die mit der Ausübung der öffentlichen Gewalt nach dieser
Verfassung berufenen Organe haben stets eingedenk zu sein,
daß sie für das Volk zu handeln und ausschließlich zu seinem
Wohle zu dienen berufen und verpflichtet sind.
Das Stadtvolk wählt zu seiner Vertretung einen .Stadttag.
Es kann seinen Willen im übrigen durch Volksbegehren und

Volksentscheid bekunden.

Artikel

5

Dem Stadttag obliegt die Gesetzgebung in allen Ange¬
legenheiten, soweit sie nicht der Deutschen Republik Vor¬
behalten sind.

-

Artikel 6
Alle Einwohner der Stadt, die die deutsche Staats¬
angehörigkeit besitzen, sind Stadtbürger.

Artikel 7
Stehenden sind Diener des
Dienst
öffentlichen
im
Die
Volkes. Sie haben sich dieser Stellung und Verpflichtung
stets bewußt zu sein und sich ihrer würdig zu erweisen.

II. Grundrechte und Grundpfliditen der Stadtbürger
Artikel 8
Alle Stadtbürger sind vor dem Gesetze gleich.
Unterschiede der Rasse, der Herkunft, der religiösen und
dem
der politischen Überzeugung sind auf die Stellung vor
»

Gesetz ohne Einfluß.

Artikel 9
Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Frau darf
Werden.
sozial, wirtschaftlich und politisch nicht benachteiligt

Artikel

10

Die Freiheit der Person ist unverletzlich.

Artikel 1t
durch
Jeder Stadtbürger hat das Recht, seine Meinung
zu
frei
Weise
sonstiger
in
oder
Bild
Druck,
Wort, Schrift,
Mitmenschen und
äußern,- die Verpflichtung gegenüber dem
diesem Rechte
der Gemeinschaft ist dabei zu wahren. An
und niemand
hindern,
Arbeitsrechtsverhältnis
darf ihn kein
Gebrauch
darf ihn benachteiligen, wenn er von diesem Recht
macht.

Artikel

12

Das Postgeheimnis ist unverletzlich.

Artikel

13

Die Wohnung ist unverletzlich.

Artikel

14

Glauben, Gewissen und Überzeugung sind frei.
frei.
Die Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre sind

Artikel

15

friedlich und unDie Stadtbürger haben das Recht, sich
Gesellschaften
und
Vereine
sowie
bewaffnet zu versammeln
bilden.
zu

Artikel

17

Entsprechende
Jeder Stadtbürger hat das Recht auf Arbeit.
sichern. So¬
zu
Recht
dieses
haben
Wirtschaftsmaßnahmen
werden kann,
weit angemessene Arbeit nicht nachgewiesen
wird für den notwendigen Unterhalt gesorgt.

Artikel

18

unter dem besonderen
Die' menschliche Arbeitskraft steht
Schutz der Stadt.
Stehenden haben An¬
Die in einem Arbeitsrechtsverhältnis
Urlaub.
bezahlten
auf
spruch
Betriebsvertretungen, die von
In den Betrieben vertreten
Stehen¬
Arbeitsrechtsverhältnis
den zum Betriebe in einem
zu wählen sind,
Wahl
direkter
und
freier
allgemeiner,
den in
Schaffenden.
die Interessen und den Schutz der

Artikel

Artikel 20
Schulen. Die
Die Unterrichtung erfolgt in öffentlichen
Ver¬
öffentlichen Schulen stehen allen ohne Unterschied zur
Aus¬
höchsten
zur
Aufstieg
der
ist
Begabten
fügung. Den
bildung zu gewährleisten.
Artikel 21
religiöse Unter¬
Die Kirchen sind frei. Ihnen obliegt die
Mitglieder.
weisung ihrer
Mitglieder und
Sie haben das Recht der Besteuerung ihrer
Anspruch auf städtische Verwaltungshilfe.

Artikel 22
Gesetz unter¬
Die Richter sind unabhängig und nur dem
Verpflichtung
der
unterliegt
Rechtsprechung
Die
worfen.
Demokratie
der
Geiste
im
sie
dem
gegenüber dem Volke,
und der sozialen Gerechtigkeit zu dienen hat.
Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niemand darf seinem
gesetzlichen Richter entzogen werden.
Verwaltungsbehör¬
Zum Schutze gegen Verfügungen der
Gesetzes Ver¬
besonderen
eines
Maßgabe
nach
den werden
waltungsgerichte errichtet.

Artikel

19

der gesamten
Die Wirtschaft der Stadt hat dem Wohle
Die Stadt
dienen.
zu
Deutschlands
Stadt und dem Wohle
die Wirtschaft zu
schafft die gesetzlichen Grundlagen, dje
dienenden Gemeinwirtsdiaft
einer dem gemeinsamen Wohl
Lenkung der Wirt¬
umformen. Sie sorgt für Planung und
Schaffenden die ihnen
den
sichert
Sie
Stadtgebiet.
schaft im
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Wer den verfassungsmäßigen Zustand der freien demo¬
kratischen Stadtgemeinschaft angreift oder ihre Gesetze ver¬
Hand¬
letzt, kann sich bei seinen gemeinschaftswidrigen
lungen nicht auf die Grundrechte berufen.
Einschränkungen der Grundrechte sind nur nach Maß¬
Abweichung beson¬
gabe von Gesetzen- statthaft, die diese
Verfassungsänderungen
für
die
die
für
und
bekunden
ders
maßgeblichen Vorschriften Beachtung gefunden haben.

Artikel 24
Die Stadtbürger haben die Pflicht, an den öffentlichen
Aufgaben mitzuarbeiten. Sie dürfen ehrenamtliche Tätig¬
keit im Dienste der Gemeinschaft nur ablehnen, wenn be¬
sondere gesetzliche Gründe dafür gegeben sind.

Artikel

16

mit anderen
Die Stadtbürger haben das Recht, allein oder
zu
Stadttag
den
an
Beschwerden
gemeinsam Anträge und
richten.

Artikel

den
zukommende soziale Stellung in der Wirtschaft und
Ertrage.
wirtschaftlichen
Anteil
am
ihnen zustehenden
Grund¬
Jeder Mißbrauch wirtschaftlicher Macht ist den
untersagt.
und
zuwider
Gemeinlebens
des
sätzen
in
Die zur Vergesellschaftung reifen Unternehmen sind
das Gemeineigentum zu überführen.
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Die Stadtbürger haben die Pflicht zu einer dem Wohle
Arbeitspflicht
der Gesamtheit dienenden Arbeit. Dieser
gesetzliche
besondere
Wenn
entziehen,
nur
können sie sich
Gründe vorliegen.

III. Aufbau der Stadtordnung
Artikel 26
dem Stadttag. Er überwacht
obliegt
Gesetzgebung
Die
die Stadtregierung. Regierung und Verwaltung sind Aufgabe
der Stadtregierung.
•

A. Der Stadttag

Artikel 27
Der Stadttag besteht aus 120 Mitgliedern (Abgeordneten).
Sie werden in allgemeiner, gleicher, geheimer und direkter
Wahl von allen wahlberechtigten Bürgern nach den Grund¬
sätzen der Verhältniswahl auf* die Dauer von vier Jahren
gewählt.
Der Wahltag muß ein Sonntag oder öffentlicher Ruhetag
sein.

Wahlberechtigt sind alle Stadtbürger, die das 18. Lebens¬
jahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten imStadtgebiet wohnen, soweit sie nicht durch Gesetz vofc*»
Wahlrecht ausgeschlossen sind.
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Wählbar zum Abgeordneten sind alle wahlberechtigten
Stadtbürger, die das 21. Lebensjahr vollendet haben.
Die Abgeordneten sind Vertreter des gesamten Stadt¬
volkes. Sie sind allein ihrem Gewissen unterworfen und an
Aufträge nicht gebunden.

Artikel 33
Der Stadttag Und seine Ausschüsse sind beschlußfähig,
wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
Die Beschlüsse werden, sofern nichts anderes bestimmt ist,
mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Stimmengleichheit
bedeutet Ablehnung.

Artikel

Artikel 34

28

Der Stadttag tritt spätestens zwei Wochen nach Fest¬
stellung und Veröffentlichung des Wahlergebnisses zu¬
sammen. Die erstmalige Einberufung erfolgt durch den
Vorsitzenden der Stadtregierung (Oberbürgermeister). Er
verpflichtet die Abgeordneten zu Beginn der ersten Sitzung

Ober die Sitzungen des Stadttages wird eine Niederschrift
angefertigt. Sie hat die Gegenstände der Tagung sowie
Art und Ergebnis der Abstimmung zu enthalten. Die ge¬
faßten Beschlüsse werden in einem Beschlußbuch nieder¬
gelegt. Die -Niederschriften über die Tagungen sowie die
Eintragungen in das Beschlußbuch sind vom Präsidenten, der
die Sitzung leitete, und vom Schriftführer zu unterzeichnen.

durch Handschlag.
Der Stadttag wählt alsdann unter dem Vorsitz des an
Lebensjahren ältesten Mitgliedes aus seiner Mitte mit ein¬
facher Stimmenmehrheit den Stadttagpräsidenten und seinen
Stellvertreter (Stadttagvizepräsidenten) sowie zwei oder
mehrere Beisitzer.
Die Zusammensetzung des Stadttagpräsidiums soll dem
Stärkeverhältnis der Parteien entsprechen.

■

Artikel

Artikel 29
Der Stadttag tagt nach Bedarf. Die Einberufung erfolgt
durch den Präsidenten unter Mitteilung der Tagesordnung.
Die Einladung ist mindestens drei volle Tage vor der Tagung
zuzustellen. Außerordentliche Sitzungen können von dem
Präsidenten einberufen werden, wenn
1. der Stadttagpräsident es für erforderlich hält, oder
2. mindestens ein Viertel der Abgeordneten die Ein¬
berufung verlangt, oder
3. die Stadtregierung darum nachsucht.
In Fällen außerordentlicher Dringlichkeit braucht die Ein¬
ladungsfrist nicht gewahrt zu werden.
Der Stadttag gibt sich selbst eine Geschäftsordnung.
Bei der Beratung und Abstimmung über Gegenstände, die
das besondere Privatinteresse eines Abgeordneten berühren,
darf dieser Abgeordnete nicht zugegen sein. Sein Stand¬
punkt muß jedoch durch, schriftliche Erklärung entgegen¬

Artikel 36
Der Stadttag kann sich durch Beschluß auflösen, wenn
mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder zustimmen. Er
kann durch Volksentscheid aufgelöst werden.
B.

Artikel 3 t
Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse kann der Stadttag
Ausschüsse aus seiner Mitte nach Bedarf bilden.
Die Ausschüsse des Stadttages wählen aus ihrer Mitte

Artikel

Artikel

32

Zur Unterstützung der Stadtregierung in Verwaltungs¬
angelegenheiten kann der Stadttag ständige Verwaltungsausschüsse bilden. Die besonderen Aufgaben und die Zu¬
sammensetzung regelt der Stadttag durch Beschluß,
ln
diese Verwaltungsausschüsse sollen stimmfähige Stadtbürger
mit besonderer Kenntnis gewählt werden. Vorschläge der
Gewerkschaften und anderer anerkannter demokratischer
Organisationen sollen Berücksichtigung finden. Mitglieder
~4pr Stadtregierung sind in diese Ausschüsse nicht zu wählen.
-Sie oder die von ihnen bestellten Vertreter nehmen jedoch
mit beratender Stimme an den Verhandlungen teil.
■
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Artikel 38
•

Die" Mitglieder der Stadtregierung leisten bei der übernähme ihres Amtes vor der Stadtverordnetenversammlung
einen Eid, der sie verpflichtet, ihr Amt unparteiisch, getreu
dieser Verfassung und den Gesetzen sowie zum Wohle der
Stadt- und Deutschlands zu führen.

Artikel 39
Die Stadtregierung wird vom Stadttag gewählt.
Sie bedarf zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des 'Stadt¬
tages.

einen Vorsitzenden und einen Schriftführer.

Die Stadtregierung

Die Stadtregierung besteht aus dem Oberbürgermeister
und neun Bürgermeistern. Die Zahl der Bürgermeister kann
durch Beschluß des Stadttages erhöht werden; sie soll nicht
mehr als elf betragen.
Einer der Bürgermeister ist Stellvertreter des Oberbürger¬
meisters. Er führt neben seiner Amtsbezeichnung als Bürger¬
meister die Bezeichnung Stellvertreter des Oberbürgermeisters.
Die Mitglieder der Stadtregierung sind besoldet. Nach
Ausscheiden aus dem Amte erhalten sie nach näherer Regelung
durch Stadtgesetz Übergangsgeld.
Die Bürgermeister vertreten sich untereinander nach Be¬
schluß der Stadtregierung, im Notfall nach Anordnung des
Oberbürgermeisters.

genommen werden.
Falls ein Mitglied des Stadttages sein'Wahlrecht verliert,
scheidet es aus dem'Stadttag aus und verliert seine Rechte
als Abgeordneter.
/

Artikel 30
Der Stadttag tagt öffentlich. Auf Antrag der Stadtregie¬
rung oder des Stadttagpräsidenten oder eines Fünftels der
Abgeordneten kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen wer¬
den. Die Beschlußfassung über die Tagung unter Ausschluß
der Öffentlichkeit erfolgt in geheimer Abstimmung.
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Die Stadtverordneten haben das Recht der freien Fahrt
innerhalb des Stadtgebietes auf den öffentlichen Verkehrs¬
mitteln. Der Lohnausfall durch Sitzungsteilnahme ist ihnen
zu erstatten. Es wird für jede Sitzung, an der der Ab¬
geordnete teilgenommen hat { ein Sitzungsgeld als Aufwands¬
entschädigung gewährt. Die Höhe wird durch Beschluß
des Stadttages bestimmt.

"

Wird der Stadtregierung oder einzelnen Mitgliedern das
Vertrauen des Stadttages entzogen, so treten die Stadt¬
regierung oder die benannten Mitglieder von ihrem Amte
zurück.

Die Stadtregierung bzw. ihre Mitglieder führen im Falle
Rücktritts die Amtsgeschäfte weiter, bis der Stadttag
Ersatzwahlen durchgeführt hat und die Geschäfte von den
neugewählten Mitgliedern übernommen sind.
Wählt der Stadttag nicht innerhalb ton 14 Tagen eine
neue Stadtregierung oder neue Mitglieder, so gilt der Ver¬
trauensentzug als nicht erfolgt. Die Wiederholung des Ver¬
trauensentzuges kann frühestens jdrei Monate nach dem
'
»
ersten Beschluß erfolgen.
des

T

Artikel 40

haben der Oberbürgermeister oder die Stadtregierungsmit¬
glieder Auskunft zu erteilen und Bericht über ihre Arbeit zu
’
•
,
geben.
.
und
Stadttages
des
Beschlüsse
alle
Der Stadtregierung sind
seiner Ausschüsse mitzuteilen.

■

Die Ämter der Stadtregierung sind:
Angelegenheiten,
1.. Stadtregierung für allgemeine
'
Angelegenheiten,
innere
2„
n
v
Wirtschaft, 3.
„
•

„

4.

„

„ Ernährung,

„
„
„ Volksbildung,

8.

„

„ Rethtswesen,

9.

„

„
■

7.

’

’

Finanzen,
soziale Angelegenheiten,

„
„

5.

6.

,

Bau und. öffentliche Betriebe,
und Stellvertreter des Oberbürger¬
Bürgermeister
Der
meisters leitet das Stadtregierungsamt für allgemeine An¬

gelegenheiten.
Werden mehr als 9 Stadtregierungsämter gebildet, so kann
eingeschränkt
der Aufgabenkreis der neun Grundämter
werden.
an
Die Zuteilung der Regierungs- und VerwaltüngszwPige
Beschluß der Stadtdurch
erfolgt
Stadtregierungsämter
die
erlassen.
regierung; der Stadttag kann gesetzliche Vorschriften
•

'
Artikel 41
der Stadt¬
in
Vorsitz
den
Der Oberbürgermeister führt
außen und leitet
nach
Berlin
Stadt
die
vertritt
Er
regierung.
.

Stedtregrerungsamter.
die Zusammenarbeit der

•

Artikel

.

45

Die Stadtregierung führt die Beschlüsse des Stadttages aus.
Sie weist die Stadtverwaltung zur Durchführung der Gesetze
der Stadt und der Deutschfen\Republik an.
Sie hat die Aufgabe durch Vorlagen an den Stadttag, durch
Anordnungen im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach dieser Ver¬
fassung und der Gesetze sowie durch allgemeine Maßnah¬
men das Wohl der Stadt zu pflegen.
Die Stadtregierung schafft die für das Wohl der Stadt
nötigen Einrichtungen (Verwaltungen, Anstalten, öffentliche
oder im Rahmen
Sachen) nach den Beschlüssen des Stadttages
ihrer gesetzlichen Zuständigkeit.
■

•
Artikel 46
Geschäftsbesorgung
Die Stadtregierung stellt die für'die
erforderlichen Verwaltungsangestellten an. Sie; führt die
Dienstaufsicht über sie und, regelt ihre Anstellungsbedin¬

gungen nach Maßgabe der Beschlüsse des Stadttages durch
Stadtgesetz oder Haushaltsplan.
Die Rechte der Betriebsvertretungen sind in einer Betriebs¬
vereinbarung der Stadtregierung mit den Gewerkschaften zu

regeln.

Artikel 42
Richtlinien ihrer
Die Stadtregierung beschließt über die
vor¬
Oberbürgermeister
dem
Politik; sie werden von
und besonders
geschlagen. Die Richtlinien können allgemeine

Artikel 47

Die Stadtregierung faßt ihre Beschlüsse mit einfacher
' Stimmenmehrheit. Sie ist beschlußfähig, wenn mehr als die
Hälfte der Mitglieder, darunter der Oberbürgermeister oder
fachliche Richtlinien sein.- *
,
.
sein Stellvertreter, anwesend sind. Bei Stimmengleichheit
zu
Richtlinien
die
Die Mitglieder der Stadtregierung haben
entscheidet die Stimme des Oberbürgermeisters oder, wenn
die Innehaltung
beachten. Der Oberbüigermeister überwacht
sein Stellvertreter den Vorsitz führt, dessen Stimme.
über
Auskunft
auf
der Richtlinien und hat dazu das Recht
seinem Stellver¬
Bei Beratung und Abstimmung über Gegenstände, die das
alle Geschäfte. Das gleiche Recht steht
besondere Privafinteresse eines Mitgliedes berühren, darf
treter zu.
dieses Mitglied nicht zugegen sein, muß jedoch durch Ab¬
Mitglied der Stadt¬
Im Rahmen der .Richtlinien führt jedes
gabe einer schriftlichen Erklärung gehört werden.
Ver¬
eigener
unter
regierung seine Geschäfte selbständig und
antwortung dem Stadttag gegenüber.
C. Der Rat der Bezirksbürgermeister
Entscheidungen eines Mitgliedes,
Die Stadtregierung kann
Beschluß
durch
auf-.
die gegen ihre Richtlinien verstoßen,
Artikel 48
•
,
heben.
Die Bezirksbürgermeister (Artikel 52) bilden zusammen
Artikel 43
den Rat der Bezirksbürgermeister.
Stadtregierungsämter
der
Leitern
als
Bürgermeistern
Der Oberbürgermeister oder sein Stellvertreter führen den
Den
Seite. Ihre Aufgabe ist
Vorsitz im Rat-der Bezirksbürgermeister.
stehen Stadtregierungsdirektoren zur
bei den Regierungs¬
die Unterstützung des Bürgermeisters
Der Rat hat die Aufgabe, die Erfahrungen der Bezirks¬
der Ver¬
Überwachung
und
Leitung
geschäften sowie der
ämter (Artikel 52) bei der Durchführung der Gesetze und
waltung ihres- Amtsbereiches.
allgemeinen Anordnungen zum Ausdruck zu bringen.
mit einer größeren Zahl
Bei Stadtregierungsamtsbereichen
Der Rat wird vom Oberbürgermeister oder seinem Stell¬
Unterstützung des Stadtregie¬
von Hauptämtern können zur
nach Bedarf, mindestens jedoch monatlich berufen.
vertreter
Verwaltung der Stadt¬
rungsmitgliedes bei der Leitung der
Oberbürgermeister oder sein Stellvertreter, bestimmen
Der
berufen
regierungsamtsbereiche Stadtverwaltungsdirektoren
die Tagesordnung, zu der die Bezirksbürgermeister Vor¬
werden.
schläge machen.
Stadtregierungsdirektpren und Stadtverwaltungsdirektoren
Artikel 49
Amtsführung kann ihnen ohne
sind politische Beamte; die
sollen alle bedeutsamen
Bezirksbürgermeister
der
werden.
Rat
Dem
Rücksicht auf ihren Dienstvertrag entzogen
Vorlagen der Stadtregierung vor Abgabe an den Stadttag
•
zur Beratung, insbesondere nach der verwaltungsmäßigen
Artikel 44
Seite, vofgelegt werden. Ebenso sollen alle allgemeinen
Sitzungen des Stadttäges
Die Stadtregierung ist zu allen
Maßnahmen nach der verwaltungsmäßigen Seite hin mit dem
einTagesordnung
und seiner Ausschüsse unter Angabe der
Rat durchberaten werden. Der Rat soll darüber hinaus die
der Stadtregie¬
ruladen. Der Stadttag kann das Erscheinen
Stadtregierung laufend über den Gang der Verwaltung unter¬
ver¬
Tagungen
seinen
rung oder einzelner Mitglieder zu
richten und .sie bei der Verbesserung mit Vorschlägen be¬
Er¬
'
Stadttages können das
langen. Die Ausschüsse des
/
,
raten,
verlangen.
Bürgermeister
scheinen der beteiligten
Recht;
das
sich
hat
nicht
Bezirksbürgermeister
der
Der
Rat
Mitglieder sind während der
Die Stadtregierung oder ihre
unmittelbar an den Stadttag zu wenden. Dem Stadttag ist
Stadttages
des
Verlangen
Tagungen jederzeit zu hören. Auf
.

■
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jedoch bei der Begründung einer Vorlage davon Kenntnis zu
geben, wenn der Rat der Bezirksbürgermeister gegen eine
Vorlage oder ihre Durchführungsform schwerwiegende Be¬
denken geltend gemacht hat.

ordnungen der Stadtregierung, so beanstandet der Bezirksbürgemieister den Beschluß und legt die Beanstandung der
Stadtregierung zur, Entscheidung vor. _

Artikel 54
D. Beratung durch Gesamtbetriebsvertretung

Artikel 50
Die Gesamtbetriebsvertretung ist- zu organisatorischen
Maßnahmen und zu Vorlagen, die Regelungen der An¬
gelegenheiten der städtischen Bediensteten betreffen, zu
hören. Dem Stadttag ist von ihrer Stellungnahme zu Vor¬
lagen Kenntnis zu geb^n.
Zur Beratung über den Gang der laufenden Verwaltung
und der Arbeit in den städtischen Anstalten, Betrieben und
Einrichtungen sind mindestens monatlich Sitzungen mit der
Gesamtbetriebsvertretung abzuhalten. Diese Sitzungen wer¬
den von dem Bürgermeister für innere Angelegenheiten ge¬
leitet, wenn nicht der Oberbürgermeister oder sein Stellver¬
treter an der' Beratung teilnehmen.

IV. Hauptverwaltung und Bezirksverwaltungen
Artikel

Die Zahl der Bezirksverordneteri beträgt minde¬

gewählt.

stens 30 und höchstens 45 Bezirksverordnete.

Die Bezirksverordneten bilden die Bezirksverordnetenver¬
Sie wählt aus ihrer Mitte einen Bezirksverordnetenvorsteher und- einen Stellvertreter sowie zwei Bei¬
sitzer und Stellvertreter unter Berücksichtigung der Stärke
der vertretenen Parteien.
sammlung.

Lost sich der Stadttag auf oder wird er durch Volksent¬
scheid aufgelöst, so. sind auch die Bezirksverordnetenver¬
sammlungen aufgelöst.
Eine Bezirksverordnetenversamm¬
lung kann sich nicht selbst auflösen.

Im übrigen gelten die Bestimmungen über den Stadttag
sinngemäß,

51

Die Verwaltung der Stadt Berlin gliedert sich in die Haupt¬
verwaltung und in Bezirksverwaltungen.
Die Hauptverwaltung gliedert sich in Hauptverwaltungs¬
ämter, die zur Leitung durch die Stadtregierungsämter in
fachlicher Gruppierung zusammengefaßt sind.
Die Bezirksverwaltungen gliedern sich in Bezirksverwal¬
tungsämter, die den Hauptverwaltungsämtern entsprechend
aufgeteilt sind.

Artikel 52
An der Spitze der Bezirksverwaltung (Bezirksamt) steht
der Bezirksbürgermeister. Im übrigen gehören der Bezirks¬
verwaltung "9 Bezirksräte an. Ein Bezirksrat ist der Stellver¬
treter des Bezirksbürgermeisters, er führt die Amtsbezeich¬
nung Bezirksrat und Stellvertreter des Bezirksbürgermeisters.
Die Bezirksverwaltungen gliedern sich den Stadtregierungs¬
ämtern entsprechend, soweit nicht durch Beschluß der Stadt*. regierung Änderungen zugelassen sind.
Die Zahl der Be¬
zirksräte kann um höchstens zwei vermehrt werden.
Die Bezirksbürgermeister und Bezirksräte werden vom
Stadttag gewählt. Die Bezirksverordnetenversammlung hat
das Vorschlagsrecht.
Entzieht der Stadttag der Bezirksverwaltung oder einem
ihrer Mitglieder das Vertrauen, so treten sie zurück. Die
Bezirksverordnetenversammlung kann den Beschluß fassen,
den Stadttag zu ersuchen, der Bezirksverwaltung das Ver¬
trauen zu entziehen. Die für die Stadtregierung geltenden
Bestimmungen gelten sinngemäß.

Artikel 53
Die Bezirksämter halten unter dem Vorsitz des Bezirks¬
bürgermeisters oder seines Stellvertreters Sitzungen ab.
Der Beschlußfassung des Bezirkskollegiums unterliegen
alle allgemeinen Anordnungen der Bezirksverwaltung sowie
alle grundsätzlichen, wirtschaftlich oder politisch bedeut¬
samen Angelegenheiten.
Der Bezirksbürgermeister fuhrt die Fach- und Dienstauf¬
sicht über die Bezirksräte, die ihre Geschäfte im übrigen
selbständig leiten.
Will der Bezirksbürgermeister oder sein Stellvertreter im
Wege' der Fachaufsicht die Entscheidung oder Maßnahme
eines Bezirksrates aufheben, so hat er bei Widerspruch des
Bezirksrates die Beschlußfassung des Bezirksamtskollegiums
herbeizu führen.
Verstößt ein Beschluß des Bezirksamtes nach Meinung
des Bezirksbürgermeisters gegen ein Gesetz oder die An¬

28

Zur Vertretung der Bevölkerung bei der Verwaltung in
den Verwaltungsbezirken werden nach den Grundsätzen der
allgemeinen, direkten und geheimen Wahl Bezirksverordnete

Artikel

55

Aufgabe der Bezirksverordnetenversammlung ist;

t. die Äußerung von Wünschen der Bevölkerung, soweit
sie örtlicher Natur sind,
über allgemeine Verwaltungsgrund¬
sätze zur Durchführung von Verwaltungsaufgaben im.
Rahmen .der Gesetze und der Anordnungen der Stadt¬

2. Beschlußfassung

regierung,
Begutachtung des Haushaltes des Bezirksamtes,
4. Überwachung der Verwaltung,
5. Beteiligung an der Verwaltung durch Bildung von
Verwaltungsausschüssen zur Erledigung- von Verwal¬
tungsgeschäften.
_«
3.

Die Beschlüsse der Bezirksverordnetenversammlung sind der
Stadtregierung mitzuteilen.
Die Stadtregierung kann Beschlüsse der Bezirksverordneten¬
versammlung aufheben, wenn sie ungesetzlich sind oder dem
Gesamtinteresse der Stadt widersprechen. Sie muß von einer
Aufhebung dem Stadttag Kenntnis geben. Er kann die Ent¬
scheidung der Stadtregierung aufheben, ändern oder er¬
setzen.
•

'

'

'

'

..

.

-

•

Artikel '56
■

■

'

",

.
‘

-

4

•

Die Bezirksbürgermeister und die Bezirksräte unterliegen
der Anweisung der Stadtregierung. Sie unterstehen ihrer
Fachaufsicht und können durch allgemeine Anordnungen und
durch Anweisungen der Stadtregierung in- und außerhalb
des Beschwerdeweges angewiesen werden. Gegen Anord¬
nungen der Stadtregierung (Bürgermeister) können sie den
Rat der“ Bezirksbürgermeister Anrufen, Er verhandelt die
Angelegenheit ln seiner Sitzung. Seine Stellungnahme ist
der Stadtregierung vor der endgültigen Beschlußfassung
vorzutragen.

Artikel 57

Zur Unterstützung der Verwaltung in den Bezirken können
Verwaltungsausschüsse aus Bezirksverordneten und von der
Bezirksverordnetenversammlung gewählten Bürgern des Be¬
zirkes gebildet werden. Die Ausschüsse können beratend
tätig sein oder auch nach näherer Regelung der • Bezirks¬
verordnetenversammlung Verwaltungsbefugnisse selbst aus¬
üben. Die Stadtregierung kann zur Sicherung einheitlicher
Verwaltung Richtlinien erlassen.

■

.Artikel 58

Artikel 63

Zur Beratung über organisatorische Maßnahmen und den
Gang der laufenden Verwaltung und Arbeit sind mindestens
monatliche Sitzungen mit der Betriebsvertretung abzuhalten.
Diese Sitzungen werden von dem Bezirksrat für innere
Angelegenheiten geleitet, wenn nicht der Bezirksbürger :

selbständige
Anstalten und Einrichtungen sind nur dann als
wenn
Rechtspersonen des öffentlichen Rechtes zu errichten,
unabweisbar
Verselbständigung
rechtliche
ihre
ihre Aufgabe
nach
notwendig macht. In der Satzung ist der Einfluß der
Verantwortungsträger
politischen
berufenen
Verfassung
dieser
’
sichern.
hinreichend
Hauptver¬
Anstalten und Einrichtungen sind dann von der
Gesamt¬
dem
nur
sie
wenn
verwalten,
unmittelbar
zu
waltung
bedürfnis der Berliner Bevölkerung dienen. Macht sich aus
planwirtschaftlichen Gründen eine zentrale Verwaltcmgsist
führung von Anstalten und Einrichtungen- notwendig, so
heran¬
die Bezifksverwaltung in einer Form zur Mitarbeit
Gel¬
zuziehen, die die öreichen Bedürfnisse hinreichend zur

f

meister oder sein Stellvertreter an der Beratung teilnehmen.

V. Gesetzgebung, Regierung und Verwaltung
Artikel 59
Dem Stadttag steht die Beschlußfassung zu über:
!. die Verfassung der Stadt Berlin,
2. alle Gesetze, soweit die Gesetzgebung zur Zuständig¬
keit der deutschen Länder, Gemeindeverbände oder
Gemeinden gehört,
der
3. die »Satzungen und sonstigen Grundordnungen
Anstalten des öffentlichen Rechtes und der Betriebe
und sonstigen Einrichtungen, soweit diese Anstalten,
Betriebe und sonstigen Einrichtungen von der Stadt
Berlin oder ihrem Rechtsvorgänger. errichtet wurden,

*

4. die Feststellung des Haushaltes sowie die Bewilligung
5.

6.
7.
8.

*,

und die Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben,
die Festsetzung von Abgaben,
die Entlastung auf Grund der Prüfung und Feststellung
der Jahresrechnung,
die Aufnahme von Darlehen' und Anleihen,
die Errichtung von Anstalten und Betrieben sowie ihre
Schließung,
die Beteiligung an Unternehmungen öffentlicher oder

tung kommen läßt.

Artikel 64
Die städtischen Betriebe (Versbrgungsuntemehmen und
erwerbswirtschaftliche UntemeMnungen) werden von der
Hauptverwaltung geführt. Ihnen ist eine Untemehmungsform zu geben, die der schöpferischen wirtschaftlichen Be¬
tätigung, der leitenden Angestellten und Mitarbeiter Raum
läßt. Privatrechtliche Untemdhmungsformen sind zu ver¬
meiden. Die öffentlich-rechtliche Untemehmungsform muß
dem Wesen der öffentlichen Verwaltung entsprechen,"demo¬
kratisches Betriebsleben ermöglichen und auf den Grund¬
Die Unterneh¬
sätzen der Gemeinwirtschaft aufbauen.
mungen der Stadt sollen sozial vorbildlich sein.
.

Artikel

65

Die Stadtregierung wirkt durch Schulung und Aufklärung
9.
darauf
hin, daß die gesamte Verwaltung sich ihrer dienenden
privater Art,
gegenüber
der Stadtbevölkerung bewußt ist. Fachliche
Rolle
"fO. die Verleihung des Ghrenbürgerrecjites sowie seine •Ausbildung bewährter demokratischer und antifaschistischer
Aberkennung.
Kräfte auf neuzeitlicher Grundlage muß die Gewähr dafür
Artikel 60
bieten, daß bürokratische Erstarrung und Überheblichkeit
Gesetze sind binnen Monatsfrist nach der Beschlußfassung- der Berliner Verwaltung fremd sind.
zu verkünden.

Sie treten mit dem siebenten Tage nach ihrer Verkündung
in Kraft, wenn nichts anderes im Gesetz bestimmt «st.

VI. Volksentscheid und Volksbegehr

Artikel 61

Artikel 66

Zur Ausführung von Stadtgesetzen und sonstigen Gesetzen
Aus¬
erläßt die Stadtregierung Ausführungsverordnungen und

Die Verkündung eines Stadtgesetzes ist um einen ,Monat
auszusetz"en, wenn ein Drittel der Abgeordneten es verlangt.
Das Gesetz ist nach Ablauf dieser Frist zu verkünden, wenn

-

,

führungsbestimmungen.
Soweit zur Durchführung von Stadtgesetzen und sonstigen
das
Gesetzen weitere Rechtssätze notwendig sind, steht
Verordnungsrecht' allein dem Stadttag zu. Er kann die
Stadtregierung Zum Erlaß von Durchführungsverordnungen
Durch¬
ermächtigen. Dabei kann er anordnen, daß diese
vor¬
Zustimmung
jtur
Erlaß
vor
ihm
führungsverordnungen
Stadttages
zulegen sind. Nach Erlaß ohne Zustimmung des
zur Kennt¬
sind Durchführungsverordnungen dem Stadttag
Verwaltjmgsanweisunnis zu bringen'. Ebenso sind, wichtige
gen zu seiner Kenntnis vorzulegen.

Artikel 62
Verwaltung,
Der Stadtregierung obliegt alle öffentliche
Vorbehalten
ist.
Republik
Deutschen
soweit sie, nicht der
Verordnun¬
Die örtliche Durchführung äller Gesetze und
unmittelbar berührt
gen erfolgt, soweit die Stadtbürget

Bezirksverwaltungen. Son¬
werden, grundsätzlich durch die
nur
derbehörden außerhalb der Bezirksverwaltungen sind
dürfen
sie
sind;
notwendig
unabweisbar
zulässig, soweit sie
Stadttäges errichtet
nur auf Grund eines Beschlusses des
und Verordnungen
Gesetze
der
Durchführung
werden. Die
Bezirksverwaltungen
den
darf auch nicht in anderer Art
grundsätzlich
entzogen werden. Die Hauptverwaltung hat
bei
Weisung
einzelnen
und
allgemeinen
die Aufgabe der
Verordnungen.
der Durchführung der Gesetze und

nicht inzwischen ein Volksbegehren nach einem Volks¬
entscheid über das Gesetz eingeleitet worden ist. Ist ein
Volksbegehren eingeleitet, so ist die Verkündung des Ge¬
setzes nur dann zulässig, wenn nicht nach Ablauf eines wei¬
teren Monats ein Volksbegehren erfolgt ist.

•

Artikel

67,

Volks¬
Bin Volksentscheid ist durchzuführen, wenn ein
Stimmberechtigten
der
Zehntels
eines
Antrag
begehren durch
Stimmberechtigten
ihn fordert. An Stelle eines Zehntels der
können auch Parteien oder Organisationen, die glaubhaft
machen, daß sie ein Fünftel aller Stimmberechtigten ver¬
treten, das Volksbegehren stellen.
Dem Volksbegehren ist ein ausgearbeiteter und begriinleter Gesetzentwurf zugrunde zu legen. Die* Stadtregierung
hat ihn mit ihrer Stellungnahme innerhalb drei Wochen
dem Stadttag vorzulegen.
Der Volksentscheid findet nicht statt, wenn das begehrte
Gesetz von dem Stadttag unverändert angenommen wird.
*

Durch Volksentscheid ist ein Gesetz angenommen, wenn
die Mehrheit der Abstimmenden dafür gestimmt hat.
Das Verfahren beim Volksbegehren und Volksentscheid
wird durch Stadtgesetz geregelt.

29

Artikel 68

Artikel 75

Die Verfassung kann im- Wege des Volksentscheides ge¬
ändert werden. Hierfür ist die Mehrheit der Stimmberech¬
tigten erforderlich.,

Liber die Verwendung aller Einnahmen legt die'Stadt¬
regierung im folgenden Rechnungsjahr zu- ihrer Entlastung
durch den Stadttag Rechnung. Die Rechnung ist vor der
Vorlage an den Stadttag zu prüfen. Die Prüfungsfeststel¬
lungen sind dem Stadttag zur Kenntnis zu bringen.
Anstalten mit eigener juristischer Persönlichkeit, die .unter
dem Einfluß der Stadt stehen, sjnd nach den Grundsätzen

VII. Haushalts- und Vermögenswirtschaft
Artikel 69
Für jedes Rechnungsjahr, ist ein Haushaltsplan aufzustellen. Er hat alle voraussehbaren Ausgaben und Einnahmen
des Rechnungsjahres zu enthalten. Die Ausgaben sind unter
Einbeziehung von Fehlbeträgen aus Vorjahren mit den Ein¬
nahmen auszugleichen..

Für die Verwaltungsbezirke sind besondere Pläne aufzu¬
stellen.

Der ordentliche Haushalt nimmt alle regelmäßigen Ein¬
nahmen und die aus ihnen zu bestreitenden Ausgaben auf.
In den außerordentlichen Haushalt gehören die Einnahmen •
aus Anleihen sowie außergewöhnliche Einnahmen und die
aus ihnen zu bestreitenden Ausgaben.
Einnahmen und Ausgaben sind getrennt voneinander in
voller Höhe im Haushaltsplan zu veranschlagen. Es dürfen
weder Ausgaben von Einnahmen vorweg abgezogen noch
Einnahmen auf Ausgaben vorweg angerechnet werden.
•

Artikel 70
Sondervermögen, die der alleinigen Verfügung der Stadt

Berlin unterliegen, sind in besonderen Nachweisungen, die
dem Haushalt anzufügen sind, aufzuführen.

Anstalten, die unter städtischem Einflüß stehen .und juri¬
stische Persönlichkeit besitzen, stellen eigene Haushalts¬
pläne auf.

Artikel

71

Ist der Haushalt zu Beginn des Rechnungsjahres noch nicht
festgestellt, so ist die Stadtregierung bis zu seiner Fest¬
stellung ermächtigt, alle Ausgaben zu leisten, die not¬
wendig- sind, um gesetzlich bestehende Einrichtungen zu er¬
halten und gesetzlich beschlossene Maßnahmen durchzu¬
führen, um die rechtlich begründeten Verpflichtungen der
Stadt zu erfüllen, um Bauten, Beschaffungen und sonstige
Leistungen fortzusetzen, für die durch den Haushalt eines
Vorjahres bereits Beträge bewilligt worden sind.

Artikel 72
Nur bei den ausdrücklich im Haushalt

als übertragbar

bezeichpeten Ausgabemitteln und den zu einmaligen und zu

außerordentlichen Ausgaben bewilligten Mitteln (übertrag¬
bare Ausgabebewilligungen) bleiben die nicht ausgegebenen
Beträge für die unter die Zweckbestimmung fallenden Aus¬
gaben über das Rechnungsjahr hinaus zur Verfügung.

Artikel

73

Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßige Ausgaben
sowie Maßnahmen, durch die für die Stadt Verbindlichkeiten
entstehen können, für die Mittel im Haushaltsplan nicht vor¬
gesehen sind, bedürfen der vorherigen Zustimmung der
Stadtregierung. Sie darf nur im Falle eines unabweisbaren
Bedürfnisses gegeben werden.

Alle Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßigen Aus¬
gaben bedürfen der nachträglichen Genehmigung des Stadt¬
tages,
•

■

Artikel 74

Stadtregierungsmitglieder und Verwaltungsangestellte, die
schuldhaft Haushaltsüberschreitungen und außerplanmäßige
Ausgaben vornehmen, haften der Stadt Berlin aus Schadens¬
ersatzpflicht.
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der Haushaltsprüfung^zu prüfen.
'Betriebe und Unternehmungen, die im Eigentum der Stadt
stehen oder au denen sie überwiegend beteiligt ist,- sind der
Wirtschaftsprüfung zu unterwerfen. Die Stadtregierung
k^nn auch öffentlich bestellte Wirtschaftsprüfer zur Prüfung
heranziehen.

Artikel 76
,
Im Wege des Kredites dürfen Geldmittel nur bei außer¬
ordentlichem Bedarf und in der Regel nur für Ausgaben zu
werbenden Zwecken beschafft werden. Die Beschaffung von
Kreditmitteln sowie die Übernahme von Sicherheitsleistun¬
gen zu Lasten der Stadt dürfen nur auf Grund gesetzlicher
Ermächtigung durch den Stadttag erfolgen.
•

Artikel 77
Das Stadtvermögen ist wirtschaftlich aus Mitteln des
ordentlichen Haushaltes zu verwalten.
Für Vermögensgegenstände, die nach Alter, Verbrauch
oder sonstiger Wertminderung jeweils ersetzt oder nach
wachsendem Bedarf erweitert werden müssen, sind die
Mittel .zur Ersatzbeschaffung oder Erweiterung aus Mitteln
des ordentlichen Haushaltes änzusammelir (Erneuerungs-,
Erweiterungsrücklägen),

Artikel 78

~

.

'

Wirtschaftliche Unternehmen sollen einen Ertrag ab¬
werfen.. Die Wirtschaftsrechnung det wirtschaftlichen Unter¬
nehmen ist nach den anerkannten Grundsätzen der Betriebs¬
wirtschaft aüfzubauen.
.
.
Die Einnahmen sollen mindestens alle Aufwendungen
decken und angemessene Rücklagen ermöglichen.
Für Unternehmungen ohne Rechtspersönlichkeit sind Be¬
triebssatzungen aufzustellen.
-

VIII. Das Personal der Stadt
Artikel 79
Alle Verwaltungsangestellten der Stadt leisten bei ‘der
Übernahme ihrer dienstlichen Obliegenheiten den Eid, daß
sie ihren Dienst unparteiisch, nach bestem 'Wissen

und
Können, getreu dieser Verfassung und den Gesetzen zum
Wohle- der Gesamtheit leisten.
Lebenslängliche Anstellung ohne Kündbarkeit ist ausge¬

„

schlossen.

Artikel 80
Alle Verwaltungsangestellten der Hauptverwaltung werden
von der Stadtregierung, alle Verwaltungsangestellten der
Bezirksverwaltungen werden von den Bezirksämtern angestelh,. versetzt und entlassen. Versetzungen von einem Be¬
zirk in den anderen Verwaltungsbezirk werden von der
Hauptverwaltung verfügt.

r

. ,
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IX. Sdilußbestimmungen
Artikel

81

Die. beim Inkrafttreten dieser Verfassung bestellten Organe
der Stadt üben ihre Tätigkeit bis zur Übernahme der Tätig¬
keit durch neue Organe aus:

Artikel 82
Diese Verfassung

f

tritt mit dem Tage der Verkündung in

Kraft.
Ihre Bestimmungen sind sofort wirksames Recht.

I

Bürgermeister Dr. Acker:

Begründung des Entwurfs einer neuenVerfassung für die Stadt Berlin
Verfassungsausschusses vom 19. Mai 1947
Auszug aus-der Niederschrift der 16. Sitzung des

Schleswig-Holstein,
über drei Millionen Einwohner, während
Millionen Ein¬
2,6
nur
bin,
unterrichtet
wenn ich recht
wohner hat.
nicht
ln dieser Hinsicht stehen wir also den Ländern
wir unsere
nach. Ich glaubte deshalb sagen zu müssen, daß
Struk¬
Verfassung so aufbauen, daß sie in der inneren
auch in
ich
habe
Deshalb
ist.
Landes
tur die eines
genannt und
Parallele zum Landtag das Parlament Stadttag
Magistrat Stadtin Parallele zur Landesregierung den alten
.
.
regierufig.
Verfassung hinein.
Stelle klar
Im Artikel 1 habe ich, obwohl ich an anderer
be¬
Landes
Als ich vor der Aufgabe saß, diesen ersten Entwurf zu
eines
Rechte
hervorhebe, daß wir die
—,
fertigen, bin ich von .drei Grundfragen ausgegangen,
— insbesondere hinsichtlich der Gesetzgebung
haupten
haben,
Zuständigkeiten
die auch im Mittelpunkt der Erörterungen des Verfassungs¬
die
alle
wir
daß
gesagt,
ausdrücklich
Vorbehalten sind. Damit
ausschusses standen.
die nicht der Deutschen Republik
'Die erste Frage war die: Was ist Berlinj poli¬ '
eines solchen
Zuständigkeiten
der
Fülle
die
wird auch
Den¬
sollen
genommen.
wie
oder
Anspruch
Stadt,
eine
oder
in
tisch betrachtet, ein Land
Landes nach neuem Muster
wir es auffassen? Die zweite Frage war die Grundfrage noch habe'ich in Artikel 1 nicht-die Formulierung gebracht,
von der soziolo¬
des Verhältnisses zwischen Magistrat und Stadtverordneten¬
daß Berlin ein Land ist, sondern ich bin
eigentlich eine
versammlung, also die Frage des parlamentarischen Regimes.
gischen Grundlage ausgegangen, daß wir
staatsrechtliche
besondere
eine
allerdings
die
Die dritte Frage, die insbesondere die Magistratsmitglieder
sind,
Stadt
ausge¬
zwischen
negativ
Verhältnisses
hier
mich
ich
des
Frage
habe
weitgehend berührt, ist die
Stellung hat, und zwar
Berlin ge¬
den Bezirksverwaltungen und der Hauptverwaltung.
drückt, indem ich gesagt habe: Die Stadt
an.
Die
hör t kein e m der deutschen Länder
Die erste Frage habe ich wie, folgt beantwortet:
ich unsere Entwicklung
weil
eine
getan,unzweifelhaft
deshalb
das
gesehen,
habe
Ich
soziologisch
Stadt Berlin ist,
Weise belasten
aus
zur Hauptstadt Deutschlands' in keiner
Stadt. Unter einem Land versteht man die Kombination
außer¬
Seelenlage
die
ist
Landgemeinden
Gegenden
"Verschieden struktuierten Teilen, älso aus
möchte. In gewissen
Meinung sein, daß
der
könnte
Stadt
Man
eine
empfindlich.
gesehen,
soziologisch
ordentlich
und Städten. Daß wir,
die Hauptstadt
aber eine
wir, Wenn wir ein Land sind, eigentlich nicht
sind, darüber besteht kein Zweifel. Wir sind
nicht darauf an, die anderen
politi¬
auch
kommt
unserem
Es
in
auch
können.
insbesondere
sein
Stadt besonderer Art,
wir mit dieser
Deutschlands zu
Lander herauszufordern. Ich glaube, daß
schen Streben, wieder die Hauptstadt
was wir
treffen,
durchaus
das
etwas vorsichtigen Fassung
werden.
unserer Befug¬
Fülle
die
und
Selbständigkeit
unsere
gesellschaftliche
wollen:
Begleitet wurde der wirtschaftliche und
eingliedem, Daß wir uns
nisse behaupten und'uns trotzdem
politischen Prozeß
Prozeß unserer Stadtentwicklung von dem
Republik, d. h. des gesamten
Deutschen
der
haben
Glied
Wir
als
der Heraufführung eines einheitlichen Reiches.
Zweifel. Im
Deutschland empfinden, darüber besteht kein
weitem Maße ein
erlebt, daß schließlich der Einheitsstaat in
wir alle
sind
Magistrat
seinem
war und
Berliner Stadtparläment und
gesicherter Bestandteil der Auffassungen geworden
Gesamtdeutschlands,- denn wir
eines
Anhänger
der
unbedingt
und der Sitz
daß Berlin nun der Sitz der Reichsregierung
mit einem Gesamt¬
unzweifelhaft in weitem
wissen alle, daß wir in Berlin entweder
Preußischen Regierung war. Das hat
daß wir so enormen
aber
oder
existieren
die
deutschland
eben
Umfang Berlin sein Gepräge gegeben. Berlin ist
Entwick¬
Schwierigkeiten entgegengehen können; daß eine
gewesen, und das
erste Verwaltungsstadt Deutschlands
streben.
Stadt nicht gewährleistet ist.
unserer
erhalten
lung
zu
Dafürhalten
müssen wir nach meinem
Artikel 1 drückt also im Grunde genommen aus, daß wir
der einen Seite
Denn Berlin kann nur existieren, wenn es auf
sind, daß
unbedingt Anhänger des gesamten Deutschland
Seite auch wieder
wieder Wirtschaft hat und auf der anderen
behaupten, ohne
Land
als
Seite
anderen
der
auf
uns
wir
Verwaltungsstadt ist.
im beträchtlichen Umfang
anzusetzen, sondern
aber mit aller Rigorosität zum Angriff
staatsrechtlichen Stellung
unserer
Formulierung
besondere Aufgabe im Rahmen
—L Bei der
eine
sind,
bewußt
uns
wir
daß
Wie könnte sich eine
lösen und daß' wir dieser
habe ich mir nun die.Frage vorgelegt:
des gesamten Deutschland zu
Entwicklung, die ja jetzt
unsere
auf
Formulierung
solche
grundsätzlichen Stellung, wenn es sein muß, auch
unserer
in
immerhin
Es'gibt
nicht ganz unbestritten ist, auswirken?
gewisse Opfer zu bringen bereit sind.
Berlin ist einmal
Staatswesen
Deutschland Tendenzen, die sagen: Schön,
Daß wir uns. als ein völlig demokratisdies
Stellen
anderen
an
Deshalb ist der Satz, daß die
gewesen, aber jetzt setzt die Entwicklung
Hand.
der
auf
lag
formen,
Bekümmernis, daß die Be¬
ausgeht, eine Selbstverständ¬
ein. Wir sehen manchmal mit
Hauptstadt öffentliche Gewalt vom Volke Organe
kommende
als
Berlins
so aufgebaut, wie es
deutung
die
daher
habe
Ich
lichkeit.
wird. Ich habe mir des¬
selbstverständlich ist:
Staatsaufbau
des neuen Deutschlands bestritten
demokratischen
in einem
Herauskehrung des Standhalb gesagt: man soll >bei der
Regierung. Der Stadttag, wie ich das künftige
und
Parlament
unbedingt
sind, nicht
Verhält¬
purtirtes, daß wir gegebenenfalls Staat
Parlament nenne, wird selbstverständlich nach dem
die Dinge etwas behut¬
besonderes
nichts
wohl
Darüber
ist
bis zum Äußersten gehen, sondern
gewählt.
niswahlsystem
Meinung, daß wir, soziolo¬
— auch in dieser
sam anfassen. Ich bin zwar der
zu sagen. Die Technik ist die übliche
beson¬
ganz
Stadt
eine
aber
—, im wesentlichen das,
gfsagt
Originelles
gisch gesehen, eine Stadt sind,
nichts
Hinsicht ist
Seite nach der letzten
derer Art, da wir auf der andern
•was man eben für die Bildung eines Parlamentes braucht.
ein Land gewor¬
unzweifelhaft
Entwicklung
staatsrechtlichen
Der Reiz meiner Vorschläge dürfte dort beginnen, wo es
gleichgestellt sind; denn wir
handelt.’ Soziologisch
den sind oder den Ländern
sich um die Frage der Stadtregierung
deutschen Länder an und sind
merkwürdiges Gebilde. Ich •
gehören de facto keinem der
ein
doch
eben
wir
sind
gesehen
in Deutschland, wir haben
auch keineswegs das kleinste Land

Ich hatte die Ehre, an den Studien zu unserer neuen Ver¬
fassung im Verfassungsausschuß teiizunehmen. Es sind uns
nicht nur eine Fülle von Anregungen zugegangen, sondern
der Verfassungsausschuß hatte im gewissen Sinne auch schon
Grundlinien für den neuen Entwurf gezeichnet. Ich hatte
vom Magistrat den Auftrag erhalten, den ersten Entwurf
vorztdegen. Das geschieht hiermit, und damit kommt die
Verfassungsberatung aus der Sphäre des Studiums in die
Sphäre der 'Praxis, d. h. in die eigentliche Statuierung der
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bitte die Damen und Herren Stadtverordneten,

es nicht
empfinden, wenn ich sage; wir sind
einerseits Kleinstaat und andererseits Großstadt.
Aus dieser Kombination ergibt sich eine nicht ganz einfache
Lage. Unsere Regierung ist nämlich .aus dieser Lage
heraus außerordentlich vcrwaltungsnahe. Die Regierung eines
größeren Landes bildet oben Ministerien, die doch etwas
mehr olympisch sind, während wir den Geschäften der Ver¬
waltung sehr nahestehen. Das führt m. E. zu gewissen
Schwierigkeiten. Wir sehen das auch in unserer Arbeit beim
Magistrat.
Viele der Damen und Herren Kollegen sind mit Ver¬
arbeiten so stark belastet, daß sie manch¬
mal dabei ihre Regierungsaufgaben nicht völlig bewältigen
können. Das führt zu zwei Nachteilen* Einmal bekommen
sie für das wesentlich Politische den Kopf nicht frei, und
zum Zweiten kommen sie bei den Damen und Herren Ab¬
geordneten manchmal nur in das Ansehen von Schreibern.
Ich drücke mich etwas kraß aus und bitte, das nur abge¬
schwächt zu nehmen, aber so' ist es tatsächlich. Um die
Arbeit fruchtbarer zu gestalten und den außerordentlich
hohen Ansprüchen zu genügen, müßten wir die Hände für
die Regierungstätigkeit freibekommen.
Stellen Sie sich einmal vor, was Sie von uns alles ver¬
langen-! Sie haben wiederholt Beschlüsse gefaßt, dje uns
auferlegen, in aller Kürze weittragende Gesetzentwürfe
vorrulegen. Wir sind keine
die einen
entspredienden Beamtenstab zur Verfügung haben. Wer
die Verwaltung näher, kennt, weiß, daß es in den Mini¬
sterien für alle großen Fragen Spezialkenner gibt, die dem
Minister eine Vorlage bis ins kleinste vorbereiten, so daß er
nur die Aufgabe der politischen Ausmalung hat. Heute aber
müssen die Magistratsmitglieder sehr oft solche Dinge selber
machen, und daneben haben sie eine Fülle Verwaltungs¬
arbeit und auch die ganzen Personalfragen und was damit
zusammenhängt. Wer eine Abteilung leitet, muß sogar dafür
sorgen, daß die Ämter Schreibtische haben, ja, daß sie
Fenster haben im Winter. Mit allen diesen EHngen kommt
man immer nur dann vorwärts, wenn schließlich der Stadtrat
selbst eingesetzt wird. So sind wir mehr zu Geschäftsführern
von Abteilungen geworden als zu dem, was wir mehr sein
sollten: zu Regierungsmitgliedern.
Diesen Fehler habe ich dadurch auszubessern versucht, daß
ich davon ausgegangen bin, zunächst einmal das Gremium
der Regierung in seiner Zahl etwas zu beschränken. Eine po¬
litische Körperschaft, in der auch betonte Politiker sitzen, darf
nicht zu umfangreich sein, wenn sie zusammenwachsen soll.
Jede Kabinettsbildung ist von der Notwendigkeit getragen, daß
die Partner sich in irgendeiner Form zu eiper politischen Inter¬
essengemeinschaft zusammenfinden. Ist der Kreis zu groß, so
kommt sie nicht zustande. Es hat auch bei uns zunächst
Schwierigkeiten bereitet, aber jetzt kommen wir uns näher,
wozu nicht zuletzt das, außerordentlich große menschliche
Talent unserer derzeitigen Frau Oberbürgermeisterin wesent¬
lich beiträgt. Man muß aber die Dinge unabhängig von den
zufälligen Lagen betrachten, und so komme ich dazu, die
Stadtreg i.erung scharf als * Regierung herauszubilden
und in Artikel 40 den Kreis der Regierungsmitglieder auf
zehn zu beschränken. Ich mache damit die Mitglieder wirklich
zu einer kleinen Gemeinschaftsgruppe, in der der Oberbürger¬
meister der Primus inter pares ist.
Im Artikel 42 bin ich nicht davon ausgegangen, daß der
Oberbürgermeister allein die Richtlinien der
bestimmt, sondern ich bin der Auffassung, daß die
Regierung diese Richtlinien finden muß. Bei Regierungsbildun¬
gen ist es meistens auch so, daß die Parteien bzw. diejenigen,
die von ihnen in die Regierung delegiert werden, die Richt¬
linien miteinander vereinbaren.
Ich habe mich nun gefragt — aber das halte ich nicht für
das wesentlichste —' wie man die Regierungsmitglieder nennen

als Beleidigung

zu

waltung

Ministerien,

Politik

32

soll. Dabei wollte ich möglichst schlicht bleiben und keine allzu
volltönenden Amtsbezeichnungen einführen. Daß ich nicht von
dem Wort Stadtminister Gebrauch gemacht habe, liegt
in meiner Bescheidenheit begründet. Ich war -der Auffassung,
es genügt, wenn die Regierung so gestaltet wird, daß sie sich
das Ansehen erringen kann, das für ihre Geschäftsführung
nötig ist. Die Grundlagen müssen ihr gegeben sein. Hat sie
aber das Ansehen und ist sie von wirklich beherzten Politikern
besetzt, dann kommt es auf den Namen nicht an, dann wird
sie sich durchsetzen.
Dann ist die schlichte Bezeichnung
Bürgermeister ebenso gut wie eine pompöse Ausstattung in
der Nomenklatur. Stadtrat wollte ich nicht sagen, weil das für
unser Verhältnis als Land zu wenig wäre. Ich dachte mehr
daran, sie alle Bürgermeister zu nennen, von denen der erste
der Oberbürgermeister ist, der, wie ich schon sagte, als
Primus
pares zu gelten hat. Dadurch ist die
Gewähr gegeben, daß die Mitglieder der Stadtregierung alle
an einem Strang ziehen und daß die Richtlinien, die die Re¬
gierung für die gemeinsame Arbeit gibt, beachtet werden
können.

inter

Es darf nicht so sein, wie es in der ersten-Zeit auch bei
uns
zu sehr betont erschien, daß jeder nur seinen Qeschäftskreis
sieht. Das Auseinanderfallen einer solchen Körperschaft wäre
in unserer Lage doppelt gefährlich, während es bei einem

Landesfcabinett;

das einem Lande vorsteht, auch in
soziologischer Hinsicht m. E. weniger gefährlich wäre, weil die
Verhältnisse in der sogenannten ministerialen Zusammenarbeit
doch etwas anders liegen. Aber in einer so typischen, eigen¬
artigen Lage, wie'wir sie haben: Kleinstaat und Großstadt,
ist nach meinem Dafürhalten die Wahrung der Einheit ganz
besonders notwendig. Bei der großen Verwaltungsnähe, die
wir haben, wäre es außerordentlich gefährlich, wenn aus dem
Auseinanderfallen der Regierung auch ein Auseinanderfallen
der Verwaltung resultierte. Das ist eine Gefahr, die ich schon
des öfteren bei uns gesehen habe. Es gibt für uns keine Ver¬
waltung, die innerlich so weit verselbständigt sein dürfte, daß
sie gar nicht mehr das Bewußtsein haben könnte, zur Stadt
zu gehören.

Ich will diese 'Frage nicht allzu weit ausmalen, möchte aber
ein Beispiel anführen. Es ist einmal der Fall passiert, daß zwei
Magistratsraitglieder sich über eine politische Frage geeinigt
hatten, und zwar auf einem Gebiet, das etwas ferner liegt.
Der betreffende Stadtrat hat nun seiner Behörde mitgeteilt,
man möge das So machen — in der üblichen höflichen Form,

in def wir überhaupt zu verkehren pflegen. Nach einer Weile
kam dann an das eine Magistratsmitglied von einem Beamten
„im Aufträge" ein Schreiben, in welchem es hieß: Wir haben
'uns
sehr gefreut, vop Ihnen vernommen zu haben, wie Sie *
das geregelt haben wollen, die eine Hälfte werden wir aus¬
führen, aber die andre’bedauern wir, nicht machen zu können.
Das geschah „im Auftrag", gezeichnet von einem
xbeliebigen^
nicht politischen Verantwortungsträger. Da ich mich für solche .
Dinge leidenschaftlich interessiere, habe ich die Frage etwas
weiter verfolgt. In der anschließenden Korrespondenz ergab
sich dann folgende reizvolle Situation. Die betreffende Behörde
hat nun, nachdem wir ihr klar gemacht haben, es ginge nicht
gut an, daß Magistratsmitglieder „im Auftrag" beschiedenwerden können, eine Verfügung herausgegeben, in der sie ihre
nachgeordneten Angestellten anwies, andere Landes- und Ge¬
meindebehörden nur noch durch den Amtsleiter bescheiden zu
fassen, und unter der Aufzählung der „anderen Landes* und
Gemeindebehörden" befindet sich auch der Magistrat. Sie
sehen an diesem Beispiel, wie wenig in manchen Teilen
unserer Verwaltung das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit
vorhanden ist. Oft merkt man das an« ganz leisen Wendun¬
gen in den Briefen. Wenn man die Dinge in der Verwaltung
etwas physologisch betrachtet, ist man oft überrascht, diese
Auffassung aus Randbemerkungen ersehen zu müssen. Hier¬
gegen muß mit aller Schärfe Front gemacht werden.
1
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rung, sondern hier ist die Souveränität der Volksvertretung
bis zur letzten Konsequenz in dem üblichen Sinne gewahrt.
Man könnte im Zweifel sein, ob diese Lösung für ein so
besonderes Gebilde, wie es .die Stadt Berlin ist, die doch
gleichzeitig Stadt und damit Verwaltungsorgan mit einer
großen Verwaltungsnähe ist, das Richtige ist. Aber darüber
ist bei der politischen Lage nicht zu streiten. Das ist die
Direktive, die mir mitgegeben worden ist, und dement¬
sprechend habe ich mich eingerichtet.
Fallen gelassen ist in dem Entwurf auch die jetzige
Lösung, wonach Parteien, die im Stadttag vertreten sind, das
Recht auf Vertretung !h der Regierung haben. Kommt es
einer
nach den Übungen des parlamentarischen Spiels ;u
KoalitionshHdung zwischen Parteien, so haben die
keinen An¬
an der Koalition nicht beteiligten Parteien also
spruch auf Vertretung in der Regierung. So war im verAusschuß gleichfalls entschieden worden.
► fassungspolitischen
Auch das ist eine Frage, bei der man zweifelhaft sein kann.
Betrachtet man die Entwicklung der demokratischen Formen
in den anderen Ländern, so sieht man mit einer gewissen
Besorgnis, daß doch auch in urdemokratischen Ländern picht
alle Fragen gelöst sind. Was nun äber für einen größeren
Staat tragbar ist, ist unter Umständen fijr ein so besonderes
Gebilde, wie wir es haben, doch sehr belastend.
Ich bitte einmal anzunehmen, daß es in Berlin zu einer
Aufsplitterung der Parteien käme! Wir haben als Deutsche
ich
ja ein außerordentliches Talent zur Individualität, und
Stadtregierungsdirektor.
bin fest überzeugt, wenn wir in Berlin das Feld der ParteiBildung freigeben, brauchten wir kein Jahr, um auf ein gutes
Dutzend Parteien zu kommen. Man stelle sich einmal vor,
politischen Kräfte
es käme zu einer solchen Zersplitterung der
der Regierungs¬
Schwierigkeiten
in
zu
damit
und
im Stadttag
bildung! In einem großen Staatengebilde wirkt sich das nicht
bei
so unangenehm aus, wie es ^ich nach meiner Überzeugung
spielt
Staatsverband
großen
einem
Bei
würde.
uns auswirken
die Bürokratie, die sich in den Ministerien allmählich heraus¬
kristallisiert, eine so große Rolle, daß sie in gewissem Sinne
die Kontinuität des Geschäftsganges des Staates gewährleistet.
Aber in unserer Lage ist das anders. In dem' großen Staats¬
verband wird die durchführende Verwaltung von den Kabi¬
nettskrisen kaum berührt, denn die Ministerien mit der
berufenen Bürokratie bleiben und steuern dei^ Verwaltungs¬
apparat,-manchmal etwas eigenwillig, weiter, und je mehr
Krisen eintreten, desto mehr regieren sie allein, so daß
die durchführende Verwaltung nicht erschüttert wird. Bei
ich einen sogenannten
unserer Verwaltung aber könnte bei einer eintretenden Krise
zwischen
Verbindungsglied
einschieben, der gewissermaßen das
auch die Verwaltung eine gewisse Lähmung erfahren.
sofort
Mini¬
der politischen Kemabteilüng, also , dem eigentlichen
nicht uninteressant, auf dem Berliner Spielfeld zu
Ich
war
darstellt.
Es
Verwaltung
durchführenden
und
der
sterium,
daß in der Zeit, in der wir unsere
beobachten,
Verwaltungs¬
einer
Gedankengänge
habe also versucht, die
b ü r g e r m e i s t e r k r i s e durchmachten, hier gewisse Rück¬
organisation, wie ich sie in meiner Erfahrung erleben durfte,
wirkungen zu spüren waren. Einer meiner Kollegen erzählte
auf die Berliner Verhältnisse umzuformen, und Jjin dabei
mir in-dieser Zeit beiläufig: Wenn ich jetzt zu irgendeiner
zu der Konstruktion des Artikel 43 gekommen.
einlade, muß ich damit rechnen, daß sie außer¬
Besprechung
Stadt¬
und
den
Stadtregierungsdirektor
Beide Beamte, den
beschickt wird, weil man sich sagt: warten
schlechj
ordentlich
politi¬
zu
bewußt
habe ich
ob
es übermorgen nicht ein anderer ist, der
ab,
einmal
Übung
wir
schen Beamten gemacht, d. h. nach der seitherigen
handelt es sich um Dinge in einem Sektor, wo
Da
einlädt.
Amts¬
ihrer
von
Begründung
zu solchen Leuten, die ohne
das nicht eintreten darf! Wenn einmal auf dem Gebiete der
funktion entbunden werden können, ohne daß natürlich auf
Finanzverwaltung mit der Herausgabe der Steuerveranlagung
dadurch
Ansprüche
privatrechtlichen
der anderen Seite ihre
acht Tage gewartet wird, so ist das für den Staatsbürger kein
vernichtet werden.
großes Unglück. Wenn aber auf einem anderen Gebiete, rein
Stadt¬
des
Beschlüsse
die
Daß die Stadtregierung
theoretisch gesagt, etwa die Entscheidungen auf dem EmähSie
tages auszuführen hat, ist eine Selbstverständlichkeit. aber
rungsgebiet verzögert werden, so ist das etwas ganz anderes.
ist also einerseits das ausführende Organ, anderseits
wie man
und,
Es bleibt also durchaus’der Gedanke zu prüfen,
Anregungsorgan
das
also
auch das Regierungsorgan,
der politischen Sphäre in ihrer Rückwirkung
Erschütterungen
politi¬
der
Mitregierungsorgan
wgnn' ich so sagen darf, das,
auf die Verwaltung abschwächt. Ich habe versucht, diese
Entwurf bleibt
schen Geschäfte in der Stadt. Aber in-dem
durch das System, der Stadtregierungsdirektoren und
klar¬
.Frage
Verfassungsausschusses
entsprechend der Direktive des
zu lösen. Einige meiner Kollegen
Stadtverwaltungsdirektoren
ist.
gestellt, daß die Stadtregierung keine zweite Kammer
deshalb für einen Sonderling gehalten. Aber es
mich
haben
gewünscht,
daß
ausdrücklich
ja
Der Verfassungsausschuß hatte
steckt darin eine gewisse Besorgnis um den Gang der Ver¬
Das
das reine parlamentarische System durchgeführt wird.
waltung, falls wir Berliner etwa auf dem Gebiet der Individua¬
nicht,
bedarf
es
Gesetz,
so
ein
Stadttag
heißt: beschließt der
lisierung unseres politischen Willens zu weit gehen sollten.
Stadtregie¬
der
Zustimmung
wie das jetzt der Fall ist, der

Deshalb meine Konstruktion, die Stadtregierung nicht so
groß, zu machen, sondern zu einer Körperschaft, die politisch
miteinander verzahnt ist und den einheitlichen Willen der
Stadtregierung auch gegenüber der Verwaltung durchsetzt.
Aus Erfahrungen, die wir gemacht haben, stammen auch
42, die versehen,
die weiteren Absätze des
daß die Stadtregierung Entscheidungen eine? Mitglieds, die
nicht entsprechen, aufheben kann. Bei
den
der scharfen Ausprägung unserer jetzigen-Verfassung gilt der
Satz, daß die einzelnen Mitglieder der Regierung völlig
selbständig sind. Aber bei aller Notwendigkeit der Betonung,
daß jedes einzelne Mitglied der Regierung in seinem Kreis
selbständig ist und nicht etwa seinerseits im Auftrag vom
Büro des Oberbürgermeisters angewiesen werden kann, muß
doch die Gewähr bleiben, daß, wenn aus der Reihe getanzt
wird, die Dinge wieder eingeordnet werden können. Das ist
•
der Inhalt des Artikels 42,
,
kurz zu
eben
mir
ich
den
Aus diesem Gedanken heraus,
43 noch
skizzieren erlaubte, habe ich dann in
einen anderen Gedanken hineingebracht. Die Struktur, die
wir hier haben: Kleinstaat und Großstadt, die*e Verwaltungs¬
nähe, die für die Regierung besteht, und die es-notwendig
macht, die Regierungsmitgiieder mehr von der Verwaltungs¬
arbeit freizuhalten, hat mich veranlaßt, im Artikel 43 neben
das Regierungsmitglied eine Art politischen Staatssekretär
zu stellen. Ich nenne ihn bescheiden, obwohl der Titel reich¬
Das soll
lich lang ist:
der Mann sein, der das Kembüro, die Kemdienststelle des
Regierungsmitglieds leitet und der stellvertretender Abteilungs¬
leiter ist, nur daß ich ihn politisch schärfer auspräge und zu
einem politischen Beamten mache.
Darunter soll sich nun, etwas abgesetzt, die Verwaltung
befinden. Sie wird sich in Hauptämter gliedern, wie wir sie
jetzt schon haben; wo es nötig isj, wo also ein Regierungsmit¬
glied in sehr großem Umfang über Hauptämter verfügt, soll
eine verwaltungsmäßige Zusammenfassung stehen. Wir haben
sehr verschiedene Dienststellen. Eine Dienststelle, wie die
Abteilung Ernährung, ist ein ziemlich einheitliches' Gefüge.
Dagegen gibt es andere Abteilungen, wie z. B, die Abteilung
Volksbildung, die sich aus verschiedenen Hauptämtern zusamlnensetzt. Hier ergibt sich das Bedürfnis, damit das
Regierungsmitglied seinen Apparat straffer in der Hand haben
kann, gewissermaßen einen Zwischenchef für die Verwaltung
zu schaffen. Dort, wo die Hauptäm^r größer sind, würde
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Ich will nicht allzu weitschweifend werden. Vielleicht ist es
gut, in der Aussprache nach das eine oder andere zu ergänzen.
Ich fasse mich jetzt ganz kürz und will nur noch auf einige
wenige Punkte eingehen.
Der Rat der Bezirksbürge rmeister ist eine
Institution, die wir nidu missen möchten. 'Gerade bei uns ist
der Gedanke der Pflege der Bezirksverwaltungen weitest¬
gehend berechtigt. Die Bezirksverwaltungen sind das Be-'
yölkerungsnahe in unserer Verwaltung, und wir'müssen unter
allen Umständen uns die Mitarbeit der Bezirksbürgermeister
,
sichern. Auf der anderen Seite darf es aber auch nicht dahin
kommen, daß die Bezirksbürgermeister zur Regierung neben
der Regierung werden.. Ich bin deshalb den ketzerischen Weg
gegangen, nicht nur die Stadtregierung, sondern auch die,
Bezirksbürgermeisler und die Mitglieder des Bezirksamtes
durch den Stadttag wählen zu lassen. Ihre Stellung ist so
bedeutsam, daß das ejne Aufgabe des Stadttages werden
sollte. Ich bin auch der Auffassung, daß die Stadtregierung
und der Rat der Bezirksbürgermeister als politische Verwal¬
tungsträger homogen zusammengesetzt sein müssen,
Ich bitte es mir nicht zu Verargen, wenn ich hier einmal
auf die gegenwärtige Lage hinweise. Wir haben diese so¬
genannte Zwangskoalition, die wir allerdings von
Herzen aus mitmachen, aber auf der anderen Seite ist die
Zusammensetzung der Bezirksbürgermeister völlig anders,
fast einheitlich von einer politischen Richtung bestimmt, ln
harten Zeilen kann darin natürlich eine gewisse Schwierig¬
keit liegen.. Man sollte die politischen Verwaltungsträger
— ich unterscheide also zwischen politischen Verantwortungs¬
trägem, das sind die Regierungsmitglieder, und politischen
Verwaltungsträgem, das sind die Bezirksamtsmitglieder —; in
der gleichen Homogenität zusammensetzen, und ich empfehle
deshalb, beide Körperschaften durch den Stadttag wählen
zu lassen, so daß die Koalition, die die Stadtregierung trägt,
auch die Verwaltungsträger bestimmt.
Die. Befugnisse der Bezirksverordnetenver¬
sammlung habe ich etwas abgeschwächt. Ich selbst war,
wie Sie wissen, stellvertretender Bezirksbürgermeister und
nachher auch Bezirksverordneter und weiß,- wie schwer es ist,
der Bezirksverordnetenversammlung wirklich echte Aufgaben
zuzuweisen. Ich behalte die Bezirksverordnetenversammlung
bei, weil ich der Meinung bin, daß man der Bevölkerung in
einer so großen Stadt auch dezentralisierte Sprachrohre
geben muß, aber ich gehe davon aus, daß man sie ein¬
schränken muß, indem ich sie im wesentlichen zum Kontroll¬
organ und Mitärbeitungsorgan der Verwaltung mache. Sie
hat dann nicht mehr den Bezirksbürgermeister und das Be¬
zirksamt zu wählen, ihre Aufgaben sind rein örtlicher Natur,
Es scheint mir nicht das richtige zu sein)- daß de« Bezirksver¬
ordnetenversammlungen Gelegenheit- gegeben werden soll,
sich -in der großen Politik zu erschöpfen, sondern das soll
dem Stadttag überlassen bleiben.
Damit bin ich schon mitten drin in der außerordentlich
schwierigen und wichtigen Frage des Verhältnisses

zwischen der Hauptverwaltung und den Bezirksvetwaltungen. Ich gehe, wie ich schon früher
betonte, von der Überzeugung 4ns, daß die Bezirksverwal¬
tung di? Totalität der Verwaltung haben,jnuß. Meines Er¬
achtens darf es nichts geben, was nicht, durch das Bezirksamt
verwaltet • wird, es sei denn, es handelt sich um Dinge, die
in der Tat nur allgemein städtischer Natur sind. Es hat
natürlich keinen Zweck, die Stadtbibliothek durch das Be¬
zirksamt verwalten zu lassen, in dem sie zufällig liegt. Da
es nur eine StadthibliotHek gibt, muß sie selbstverständlich
zentral verwaltet werden.
Auch planwirtschaftlich wäre es da und dort -notwendig,
die Bezirke zum mindesten, sagen wir einmal, kräftig einzu¬
ordnen. Aber das alles darf an dem Grundsatz nichts ändern:
Alles, was örtliche. Verwaltung ist, gehört in die Hand der
Bezirksverwaltungen. Das ist bis jetzt noch nicht der _ Fall.
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Man kann auch da Überlegungen anstellen, die zu- Zwei¬
feln Anlaß geben. Ich nenne nur die Polizei. Sie ist
zentral, organisiert. Die sogenannten Inspektionen, die wir
haben, haben mit dem Bezirksbürgermeister' und dem Be¬
zirksamt nichts zu tun. Ich empfinde das als einen Mangel.
Wir haben oft in praktischen Dingen Schwierigkeiten mit
der Polizei gehabt. Ich habe es als Bezirksbürgermeister
immer als ein Erfordernis empfundeir, auch in dieser Rich¬
tung einen Schritt zur Bezirksverwaltung zurückzugehen, wo¬
bei ich durchaus nicht verkenne, daß die Polizeiverhältnisse ,
besonders gelagert sind. Ich weiß, daß wir im Augenblick in
dieser Hinsicht noch eine andere Schwierigkeit za bewältigen
haben, nämlich die, 'daß die Polizei noch gar nicht ganz
wieder zur Berliner Verwaltung gehört, sondern, immer poch
abseits von uns gelagert ist auf Grund der militärischen
Befehle.
Ein anderes Beispiel ist die Einanzverwaltung. Ich
selber habe mich ursprünglich dagegen gewandt, die Finanz¬
ämter mit der städtischen Verwaltung zu verschmelzen. Wir
haben die' gemeindlichen Steuerämter mit der ehemaligen
Reichsverwaltung zusammengelegt. Ich wollte das damals
nicht mitmachen, weil ich an dem" Reichsgedanken festhalte.
Aber der Herr Stadtkämmerer hat das durchgesetzt, und wir
haben jetzt den Zustand, daß die Finanzämter als Sonder¬
behörde neben der Bezirksverwaltung stehen. Auch da gibt
es eine Menge reizvoller Erlebnisse, Die statistischen Er¬
hebungen, -die zu der Ausstellung der Lohnsteuerkarten
führen, zeigen die Notwendigkeit, auch hier eine engere
Verbindung mit der Bezirksverwaltung zu schaffen. Man
soll die Bezirksverwältung mit dem bepacken, was zur ört¬
lichen Verwaltung gehört.
Selbstverständlich bleibt Vorbehalten, - daß die Behörden
die erforderlichen' Anweisungen von oben bekommen — in
dieser Hinsicht weiche ich auch von einer hier. einmal vor¬
getragenen Auffassung ab, die. allerdings vom Verfassungs¬
ausschuß selbst abgelehnt wurde —, daß der Magistrat
bzw. die künftige Stadtregierung die Selbstverständlichen
Befugnisse behält, die örtliche Verwaltung anzuweisen, nicht
nur generell, sondern auch im einzelnen, im Beschwerdeweg
und auch außerhalb des Beschwerdeweges. Der Grundsatz
der Einheitlichkeit der Verwaltung muß unter allen Um¬
ständen gewahrt bleiben. Es geht nicht an, daß der eine
Bezirk die Dinge so und der andere so regelt, und die
Regierung eben darauf angewiesen ist, die Herren Bezirks^
’das
doch freundlicherweise einheit¬
bürgermeister zu bitten,
lich zu erledigen^ sondern- es muß gesichert bleiben, daß die
Bezirksverwaltung in der Tat Verwaltung ist. Das habe
ich sehr schärf unterstrichen, während ich bei der Stadt¬
regierung betone, daß sie Regierung und gleichzeitig Leiterin
der Verwaltung ist. Damit-ist klar zum Ausdruck gebracht:
die Bezirksverwaltung ist durchführende Verwaltung mit
'all
den Felgen, die sich daraus ergeben.
Ich habe noch den Betriebsrat eingeschaltet und
eine Beratung durch die gesamte Betriebsvertretung vor¬
gesehen. Ich bin der Meinung, daß bei der generellen
Regelung von Personalfragen die Betriebsvertretung in Form
einer Beratung zugezogen werden soll.
Ich komme dann zum Schlußkapitel, über die Fragen des

__

Haushalts uhd der Vermögenswirtschaft

brauche ich im einzelnen nicht zu sprechen. Die Haupt¬
grundsätze, die hier niedergelegt sind, stammen aus der
Reichshaushaltsordnung bzw, den Vorschriften der Ge¬
meindeordnung und sind Gemeingut aller derer, die mit
diesen Dingen zu tun haben.
Ich komme nur noch zur Frage der Gesetzgebung, Selbst¬
verständlich hat der Stadttag allein das
gebungsrecht. Aus dem Einkammersystem ergibt sich,
daß . die Regierung nur Vorschlagsstelle ist und' weder
ein Vetorecht noch sonst etwas hat. Alle wirklich für ein
Parlament maßgeblichen Befugnisse sind in Artikel 59 auf¬
geführt. Mit absoluter Klarheit,wird herausgestellt, daß die
Regierung nur befugt ist, Ausführungsverordnungen, Au$-

Geselt-

.

.
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führiingsbestimmungen zu erlassen, also nur solche Vores sich um Rechtssätze
Schriften, die eben ausführen. Soweit
Stadttag zu, es sei
handelt, steht deren Erlaß allein dem
Durchführungs¬
besonderen
zu
Regierung
denn, daß et die
können,
verordnungen, die also auch. Rechtssätze enthalten
geschehen
ermächtigt. Früher war es so, daß das auch
Möglichkeit wird man schaffen
konnte. Ich glaube, diese
müssen.
Ich habe dann noch

Volksentscheid und Volks-

begehr vorgesehen. Sie gehören zu einer mbdernen
aus dem
Demokratie. Diese Artikel sind im wesentlichen
Sie
Neues.
nichts
bringen
und
abgeleitet
Weimarer System
bestritten wird,
brauchen wohl, wenn nicht das Institut selbst
sein. Ich darf
kaum Gegenstand besonderer Erörterungen zu
der Aus¬
um
beschränken,
Ausführungen
diese
mich auf
sprache den nötigen Raum zu lassen.

der Magistratsmit¬
Ich darf zum Schluß nur noch namens
begrüßen, wenn
außerordentlich
würden
es
glieder sagen: wir
Stadtparlament in Zusammenarbeit mit uns

es dem Berliner
für unsere
bald gelingen möchte, eine neue Grundlage
keine
wirklich
ist
Verfassung
jetzige
Arbeit zu schaffen. Die
schuld, sondern
ideale Lösung. Aber daran sind wir nicht
-sehr schön, wenn wo¬
die Entstehungsgeschichte. Es wäre
selbst diese Dinge bald ordnen könnten.
Wort von
Wie Sie sehen, ist in dem Entwurf mit keinem
„entmilitarisierte"
völlig
eine
ist
Es
der Besatzung die Rede.
wirklich
Verfassung. Möchte es uns vergönnt sein, daß wir
wieder die
nicht
uns
die
kämen,
Lösung
solchen
zu einer
Selbstverwaltungsrechte in unserem Lande so stark be¬
allerdings eine
schneidet, wie es jetzt der Fall ist. Das ist
dem Schicksal
in
als
liegt,
anderem
nichts
in
Hoffnung, die
Deutschlands.
Schicksal
unseres Vaterlandes, in dem
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ohne Vor¬
Der Verfassungsausschuß' kommt überein, auch
die zu
über
Klarheit
schon
lage des Magistrats sich jetzt
Grundprinzipien
lösenden Aufgaben zu schaffen und gewisse
Inhalt der
festzulegen. Er kommt überein, den wesentlichen

1.

für die neue

bis 16. Sitzung

Rechte' nicht im Wider¬
auch beanspruchen kann, soweit diese
stehen.
Kontrollratsbestimmungen
spruch zu den

(4. Sitzung vom 29, Januar 1947)
stellt anschließend fest, daß
Stadtverordnetenvorsteher
Der
worden ist, daß die
von allen Seiten zum Ausdruck gebracht
mehr als eine
Berlin
daß
sind,
ReformvorAuffassung
der
früheren
Parteivertreter
alten gesetzlichen Grundlagen und der
*
hat und auch
Landes
eines
Charakter
der
Verfassungen
Stadt ist, daß Berlin den
schläge, ferner die früheren und jetzigen
herjnzuziehcn.
Februar
Vergleich
soll,
1947)
26.
behalten
vom
(7 . Sitzung
Städte Bremen und Hamburg zum
(1. Sitzung vom 17, Dezember 1946.)
4. Ein- oder Zweikammersystem
daß niemand sich
nochmals dar¬
Der Stadtverordnetenvorsteher stellt fest,
Ferner weist der Stadtverordnetenvorsteher
Verfassungs¬
ausgesprochen hat, jedoch ist es
der
Zweikammersystem
wenn
hält,
verfehlt
für das
auf hin, daß er es für
die dem. Magistrat allgemeine Auffassung, daß bei Einkammersystem entscheidend
ausschuß schon jetzt feste Beschlüsse faßt;
des
auch wirklich eine Ver¬
Aufgabe
dafür gesorgt wird, daß der Magistrat
eine absolut gebundene Marschroute geben,
Diskussion
die
durch
es,
kann.
waltung ausüben
Ausschusses im Augenblick ist,
Magistrat die
(7. Sitzung vom 26. Februar 1947)
Meinungen und Ansichten zu klären, um dem
sie nicht
daß
so
erleichtern,
zu
Verfassung
Ausarbeitung der
5. Zwangskoalition
steht.
Stadtverordnetenvorsteher fest,
im Widerspruch zu der Haltung der Parteien
Abschließend stellt der
daß die'Zwangskoalitionsbesteht,
darüber
(7. Sitzung vom 26. Februar 1947.)
Einverständnis
daß
nicht in die neue
Verfassung
gegenwärtigen
Verfassungsausschusses
vorschrift der
1. Zusammenarbeit des
werden soll, daß ferner die Regie¬
übernommen
Verfassung
mit dem Magistrat
nach dem Verhältnis¬
rung künftig mit Mehrheit und nicht
Auffassung, daß bei der
der
ist
Verfassungsausschuß
neben dem Ober¬
daß
und
soll,
Der
wahlsystem gebildet werden
vornherein eine
Vorbereitung der neuen Verfassung von
höchstens zwei Bürgermeister als
ein,
nur
bürgermeister
Magistrat und Verfassungs¬
enge Zusammenarbeit zwischen
Stellvertreter benötigt werden.
auch dadurch gewährleistet
aber
wünschenswert,
ausschuß
(7. Sitzmng vom 26. Februar 1947)
seinen Erklärungen
fest,
ist, wenn Bürgermeister Dr. Acker pach
Abschließend stellt der Stadtverordnetenvorsteher
delegiert, an den Be¬
vom Magistrat als Magistratsvertreter
Ausschusses in der
des
Mehrheit
der
zur
Auffassung
Magistratsämter
daß nach
ratungen teilnimmt und die zuständigen
Bestimmung, ob und wieweit
Dabei würde dann
neuen Verfassung keinerlei
Berichterstattung aufgefordert werden.
vertreten sein sollen, auf¬
Magistrat
des
im
Ansichten
Parteien
die
die
der Magistratsvertreter Gelegenheit haben,
des Art. 3, Ziff. 2
Bestimmung
Die
solle.
genommen werden
ist
Ausschusses kennenzulernen.
Vorläufigen Verfassung über die Zwangskoalition
der
(2. Sitzung vom 8. Januar 1947.)
übernehmen.
zu
daher nicht
<11. Sitzung vom 19. März 1947)
Staatsrechtliche Lage Berlins

3.
Ergebnis der Aus¬
Der Stadtverordnetenvorsteher stellt als
Deutschland weiter
Ansicht
allgemeiner
sprache fest, daß nach
'des
Reiches auf
existiert, ferner, daß die Souveränitätsrechte
daß Berlin
endlich,
und
sind
übergegangen
den Kontrollrat
als ein Land anzusehen ist.

fest, daß alle
Ferner stellt der Stadtverordnetenvorsteher
besonderen
aus
nicht
sie
Landesgesetze Preußens, soweit
militaristischen Inhalt
sie
weil
B.
sind,
z.
nichtig
Gründen
und daß Berlin
haben, für Berlin zunächst einmal gültig- sind,
als Land im
alle gesetzgeberischen Befugnisse, die Preußen
beansprucht hat.
sich
für
Reichsverfassung
Rahmen der alten

6. Stadtverordnetenversammlung (Ausschüsse)
der Hauptausschuß ein
Es besteht Einigkeit darüber, daß
der keine Verwalsoll,
bleiben
Ausschuß
parlamentarischer
ihn
tungsfunktionea zu übernehmen hat. Beschlüsse durch
Stadtverordnetenversamm¬
der
von
ihm
den
werden nur in

Diese Beschlüsse
lung zugeleiteten Angelegenheiten gefaßt.
Beschlüsse der
zustimmende
durch
Rechtskraft
erst
gewinnen
Stadtverordnetenversammlung.
v
daß die Ausschüsse der
Es besteht Einigkeit darüber,
Stadtverordnetenversammlung reine beratende Ausschüsse
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sein müssen, die nicht durch ein MagistrarsiWitglicd geführt
werden dürfen. Die Hinzuziehung von Sachverständigen
ist möglich und wünschenswert, jedoch dürfen diese Sach¬
verständigen kein Stimmrecht haben.
(12. Sitzung vom 26. März 19475

7. Magistrat,
Der Stadtverordnetenvorsteher stellt fest, daß die über¬
wiegende Meinung des Ausschusses dahin geht, daß man
eine Namensänderung auf jeden Fall in Betracht ziehen

soll, um die unterschiedliche Stellung gegenüber dem alten
es vielleicht zu emp¬
fehlen wäre, von einem Senat zu sprechen.
(Ergänzung des Protokolls der 7. Sitzung vom 26. Februar
1947 — durdi die stenographische Niederschrift
—■)
Der Stadtverordnetenvorsteher stellt fest, daß die Mehr¬
heit des Ausschusses der Meinung Ausdruck gegeben hat,
daß die Richtlinien der Politik von dem Kollegium (Magistraf, Senat) bestimmt werden. Es sind aber auch Bedenken
dagegen geäußert worden.
:
(12; Sitzung vom 26. März 1947)

Magistrat deutlich zu machen, und daß

Der Stadtverordnetenvorsteher stellt als Meinung des
Verfassungsausschusses fest, daß bei dem Entwurf der neuen
Verfassung der Senat möglichst klein zu halten und die
Verwaltung der Spezialabtcilungen den „stcllvertetenden
Abteilungsleitern“ zu uberlassen ist, der Senat sich-also auf
die politischen Aufgaben beschränken soll.
Da gegen die Herabsetzung der Mitgliederzahl des Senats
auf acht Bedenken geäußert werden, erklärt der Stadtverord¬
netenvorsteher, daß die Zahl 8 nur als Beispiel-genannt wor¬
den ist und stellt ausdrücklich fest, daß 'der Stadtverordnete
Orlopp gegen die Beschränkung der Zahl der Senatoren be¬
achtliche Bedenken zum Ausdruck gebracht hat, insbesondere
darauf hingewiesen hat, daß während der Aufbauperiode
jede Abteilung durch einen verantwortlichen Senator geleitet
werden müsse.
(14. Sitzung vom 9. April 1947)
8. Kommunale Polizei
Übereinstimmung darüber, daß die Polizei ein¬
deutig der Selbstverwaltung öder Landesverwaltung unter¬
stellt wird.
(12. Sitzung vom 26. März 1947)
Es besteht

9. Bezirks-und Hauptverwaltung
Weiter stellt der Stadtverordnetenvorsteher fest, daß

allgemeine Anschauung des Verfassungsausschusses ist, nach

36

der
Bürgermeister in bestimmten Fällen
anzuhören, aber keine
weilergehende Verpflichtung.
(8. Sitzung vom 5. März
1947)

II.

Bezirksämter

Nach Ausführungen von Bürgermeister
Dr. Acker und
Stadtrat Theuner stellt der Stadtverordnetenvorsteher
Dr,
Suhr ferner die übereinstimmende Meinung
des Verfassungs¬
ausschusses darüber fest, daß kein
Zuständigkeitskatalog
ausgestellt werden soll, sondern daß
auch in der neuen Ver¬
fassung wie im Artikel 20 Ziffer
2 der Vorläufigen Ver¬
fassung der Aufgabenkreis des Magistrats
und' der Bezirks¬
ämter grundsätzlich abgegrenzt
wird.
(8. Sitzung vom 5. März
1947)
Der Stadtverordnetenvorsteher stellt daraufhin
fest, daß
eine übereinstimmende Meinung in
der Frage, ob die Be¬
zirksämter künftig als Köllektivorgane,
dagegen die Magi¬
stratsmitglieder selbständig handeln können,
nicht erzielt
worden ist.
(11. Sitzung vom 19. März
1947)

12. Sonderverwaltung
Ferner ist allgemeine Ansicht des Verfassungsausschusses,
daß Sonderverwaltungen nach Möglichkeit
vermieden werden.
(8. Sitzung vom 5. März 1947)
Der Stadtverordnetenvorsteher stellt als Auffassung
des
Ausschusses fest, daß alle Verwaltungen
der Gebietskörper¬
schaft Groß-Berlin von der Leitung und politischen
Führung
des Senats als der führenden Körperschaft
abhängig sein
sollen.

.

Auch die Anstalten des öffentlichen Rechts (Stadtkontor,
Feuersozietät usw.) sollten unbeschadet ihrer
organisato¬
rischen Selbständigkeit eindeutig der politischen
Verantwor¬
tung des Senats unterstehen.
(14. Sitzung vom 9. April 1947)
13..

es

hiöglichlceit die Grundsätze, die das Verhältnis von Bezirks¬
und Hauptverwaltung regeln sollen, in der Verfassung selbst
festzulegen.
(g. Sitzung vom 5. März 1947)
Nach weiteren Ausführungen des Stadtverordneten Lands¬
berg, Bürgermeisters Dr. Schloß und des -Bürgermeisters
Dr. Acker zu der Frage der Aufstellung eines Katalogs über
die Zuständigkeiten des Magistrats stellt der Stadtverordnetenvorsteher als übereinstimmende Auffassung des Verfassungs¬
nusschusses fest, daß es.nicht erwünscht ist, in der neuen Ver¬
fassung die Zuständigkeit des Magistrats in Form eines Kata¬
logs festzulegen, sondern daß lediglich grundsätzlich die
Arbeitsteilung zwischen Magistrat und Bezirksämtern in der
Verfassung zu umreißen ist.
(11. Sitzung volh 19. März 1947)
Es besteht Übereinstimmung darüber, daß der Vorschlag
in
dem SPD-Entwurf über das Verhältnis zwischen der
Zentral¬
verwaltung und der Bezirksverwaltung bei dem Entwurf ddh
neuen Verfassung zu berücksichtigen ist. Das bedeutet
gleich¬
zeitig, daß die bisherige Bezirksverordnetenversammlung
nicht
mehr die alten Funktionen behält.
(12, Sitzung vom 26. März
^947)
10. Rat der Bezirksbürgermelster
Zugleich stellt der Stadtverordnetenvorsteher als überein¬
stimmende Meinung des Ausschusses fest,, daß
der Rat der
Bezirksbürgermeister in der Verfassung verankert
werden
i

soll, daß dieser Rat der Bezirksbürgermeister
grundsätzlich
nicht mit dem Magistrat zusammen tagt, und
daß der Rat
der Bezirksbürgermeister nur eine beratende,
nicht eine
beschließende Körperschaft sein kann.
(8. .Sitzung vom 5. März
1947)
Der Stadtverordnetenvorsteher stellt ausdrücklich
fest, daß
der Magistrat zwar die Verpflichtung
hat, den Rat

Bezirksverordnetenversammlungen

Der Stadtverordnetenvorsteher schließt diese Frage ab mit

der Feststellung,

daß nach Auffassung des Verfassungs¬

ausschusses die Bezirksverordnetenversammlung 'auch
in der

neuen Verfassung erhalten bleiben muß, daß ihre Haupt¬
aufgabe aber in erster Linie in der Verwaltungskontrolle zu
•suchen ist.
(8, Sitzung vom 5. März 1947.)
-

14. Fadiaufsicht
Nach Stellungnahme von Bürgermeister Dr. Acker, Stadt¬
rat Theuner, Bürgermeister Dr. Schloß und Stadtverordnetem
Dr. Pamperrien zu diesem Vorschläge stellt der Stadtverord¬
netenvorsteher fest, daß der Verfassutlgsausschuß grund¬
sätzlich die Fachaufsicht (des Magistrats über die
Bezirks¬
ämter) und die Möglichkeit einer Beschwerde bejaht.
(8. Sitzung vom 5. März 1947.)

'

15.

Zahl,der Bezirke

x
Es besteht Übereinstimmung, daß in der neuen
Verfassung

die Zahl der Bezirke unverändert bleiben soll.
(12. Sitzung vom 26. März 1947.)

16.

Verhältnis zu den Allüerten

Es besteht Einverständnis darüber, daß
in der neuen Ver¬

fassung das Verhältnis der Selbstverwaltung
zu den Alliier¬
ten nicht in der Form geregelt werden soll,
wie es jetzt im
Artikel 36 der Vorläufigen Verfassung der Fall
ist. Die
Selbständigkeit des Landes Berlin auf bestimmten
Gebieten
muß jedoch irgendwie in' der Verfassung deutlich
zum Aus¬
druck kommen.
(12. Sitzung vom 26. März 1947.)
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Drucksache Nr. 49

Vorlagen Nr. 349-354
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Ausgegeben am

10.

Juli

1947

(39.) Ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
von Groß-Berlin am 17. Juli 1947

für die

— zur Kenntnisnahme — über
Lebensmittelzuteilung (Fleisch/Fisch) —
Vorlage Nr. 19/127 — Zwischenbericht
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

349. Vorlage

Au! die Bitte des Magistrats von Groß-Berlin
vom 26. 3. 1947, das Abgabeverhältnis von Fleisch zu
Fisch zu ändern, hat die Alliierte Kommandantur
durch Befehl vom 4. 6. 1947 mitgeteilt, daß sie über
die Berechnungswerte Fisch/Fleisch in dem neuen
von Juli bis September 1947 gültigen Ernährungs¬
vertrag entscheiden werde.

Berlin, den

4.

Juli

1947

Magistrat von Groß-Berlin

Friedensburg

Dr.

Füllsack

350. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über

Gewährung der Freifahrt auf öffentlichen
Verkehrsmitteln für Kriegsbeschädigte —
Beschluß vom 3. April 1947 —

Wir bitten zur Kenntnis

zu nehmen:

nimmt

Stadtverordnetenversammlung

Die

von

Komman¬
dem nachstehenden Befehl der Alliierten
dantur vom 17. 6. 1947 — Tran/I (47) 74 — Kenntnis:

„Das Transportkomilee hat Kenntnis ge_nommen von Ihrem Schreiben vom 12. 5. 1947
— Aktenzeichen: Kr/Ti —, in dem die Anwendung
der bereits bei der Stadtbahn eingeführten Be¬
stimmungen über Schwerbeschädigte beantragt
wurde.

erteile ich
Im Namen des Transportkomitees
vorgeschlagenen Be¬

Ihnen die Genehmigung, die
stimmungen durchzuführen.“
städti¬
Durch diese Genehmigung tritt auf allen
Fahrpreis¬
schen Verkehrsmitteln (BVG) die 50%ige
ermäßigung für Schwerbeschädigte ab 1. Juli 1947 in

Kraft.

Die Ermäßigung des Fahrpreises wird allen
Schwerbeschädigten, die 1t. amtl. Ausweis um min¬
über ein
destens 50% arbeitsbehindert sind und 300,—BM
monatliches Einkommen von nicht mehr als
verfügen, gewährt.
Die Freifahrt für Blinde, Blindenführer
Blindenhunde bleibt bestehen.
1947
Der Stadtverordnetenbeschluß vom 3. April
hat damit seine Erledigung gefunden.
und

Berlin, den

1.

Juli

1947

Magistrat von Groß-Berlin

Dr.

Friedensburg

Reuter

zur Kenntnisnahme — über
Verkehrseinschränkungen —
Vorlage
—
Nr. 37/239

351. Vorlage —

Wir bitten zur Kenntnis

zu nehmen:

Nach Aufhebung der Stromkürzung durch die
Alliierte Kommandantur am 7. 6. 1947 wurden sofort
sämtliche seinerzeit notwendig gewordenen Verkehrs¬
einschränkungen im U- und Straßenbahnbetrieb
wieder aufgehoben. Dadurch wurden ab 1. Juni 1947
die eingezogenen Linien wieder in Betrieb genommen,
die verkürzten Linien_wieder bis zu ihren früheren
Endpunkten verlängert, die Wagenfolge bei der
Straßenbahn und die Zugfolge bei der U-Bahn ver¬
dichtet und die Verkehrszeiten erweitert.
Diese Erweiterung gilt auch für den Sonntags¬
verkehr. Hier dient die Verstärkung des Verkehrs
hauptsächlich dem Ausflugsverkehr und der Beförde¬
rung der Siedler.
wagenkilometrischen
die
haben
Insgesamt
Leistungen
mit rd. 195000Wkm und
bei der Straßenbahn
rd. 102000Wkm
mit
Untergrundbahn
bei der
November 1946 vor
vom
Stand
den
wieder annähernd
Erlaß des Einschränkungsbefehls der Kommandantur
BK/O (46) 433 erreicht. Eine Leistungssteigerung
ist noch zu erwarten.
Das dem Magistrat von Groß-Berlin gemäß An¬
ordnung der Alliierten Kommandantur BK/O (47) 141
vom 5. 6. 1947 wieder zur Verfügung stehende Strom¬
kontingent von 320000kWh/Tag ist um 8000 kWh/Tag
geringer als im November 1946.
Der Stadtverordnetenbeschluß Vorlage Nr. 37/239
wird somit für erledigt erklärt.

Berlin, den 1. Juli 1947
Magistrat von Groß-Berlin
Dr.

Reuter

Friedensburg

352. Beschluß des Wirtschaftspolitischen Aus¬
schusses vom 1. 7. 1947 zum Antrag der

Fraktion der CDU betr. selbständiges
Amt für Verpackungswesen — Vorlage
Nr, 15/102 —
Die Stadtverordnetenversammlung
schließen:

wolle

be¬

A

Zur Regelung der Verpackungswirlschaft
Berlin wird folgende Verordnung erlassen:
§

in

1

Beim Magistrat von Groß-Berlin wird ein Amt
für Verpackungswesen errichtet.
1

II. Leiter und stellvertretenden Leiter

§ 2

Das Amt für Verpackungswesen hat folgende
Aufgaben:
1. Anordnungen zu erlassen über
a) die Verwendung von bestimmten Stoffen und
fertigen Packmitteln für die Verpackung der
verschiedenen Güter, insbesondere über die
Verwendung von Gebrauchsmitteln und die
Verpackung in Behältern und den Leih¬

verkehr,

b) die den Verwendern
stehenden Mengen.

von

Packmitleln

zu¬

c) die Einsammlung, Instandsetzung und Wieder¬

verwendung gebrauchter Packmittel und zur
Herstellung von Packmitteln geeigneter Be¬
stände an Schrott und Altstoffen inländischer
und ausländischer Herkunft. Das Amt kann
für diese Sammlung Sammelstellen einsetzen
und den gewerblichen Eigentümern solcher
Packmittel und Stoffe deren Ablieferung an
Als Sammel¬
diese Stellen vorschreiben.
stellen soll das Amt fachlich geeignete Unter¬
nehmungen der Verpackungswirtschaft heran¬

ziehen.
2.

3.

4.

Für die Neuproduktion von Packmitteln auf Grund

der Anforderungen aus den einzelnen Ver¬
wendungsbereichen, wie insbesondere der Ab¬
teilungen Ernährung, Gesundheitspflege, Bau¬
wirtschaft, Pläne aufzustellen. Das Amt hat
Kontingente von den für die einzelnen Materialien
(Holz, Bandeisen, Blech, Nägel, Fässer, Glas,
Keramik, Sackgewebe. Pappe, Papier u. a.) zu¬
ständigen Hauptabteilungen der Abteilung Wirt¬
schaft zu erwirken und auf die Hauptabteilungen
der Verwendungsbereiche zu übertragen. Es hat
die zur Erlangung von Roh- und Hilfsstoffen
dienlichen Verhandlungen mit Dienststellen auch
außerhalb des Magistrats von Groß-Berlin zu
führen.
Für alle technischen Aufgaben der VerpackungsWirtschaft die Forschungsarbeiten der best¬
geeigneten wissenschaftlichen Institute und die
Entwicklungsarbeiten der Hersteller. Händler und
Verwender durch Aufträge und Methodenvergleiche zu fördern.
Die Befugnisse der beim Magistrat von GroßBerlin bestehenden Kontrollstelle für Packmaterial gehen auf das Amt für Verpackungs
wesen über.
§ 3

Zur sachverständigen Mitarbeit an der Vor¬
bereitung und Durchführung der Maßnahmen des
Amtes für Verpaokungswesen ist ein Beirat cinzusetzen, dessen Mitglieder aus den Kreisen der
Hersteller, Händler, Verwender und. wissenschaft¬
lichen Forschungsinstitute des Verpackungswesens
sowie aus dem Verkehrswesen zu entnehmen sind.
Die Mitglieder beruft der Magistrat auf Vorschlag
der Wirtschaftskammer.

des Amtes
auf Vorschlag der Abteilungen Wirtschaft und
Ernährung zu bestellen.

Berichterstatter: Stadlv. Prof. Dr.

Tiburtius.

353. Dringlichkeitsantrag
Betr.: Papierbeschaffung für das Fernsprechbuch
Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen, den Magistrat zu ersuchen, zur Beschaffung
des Papiers für das neue Berliner Fernsprechbuch
alle nur möglichen Schritte zu tun und im besonderen
erneut an die Alliierte Kommandatura heranzutreten,
um das notwendige Papier so schnell wie möglich
sicherzustellen.

Berlin, den

2.

Juli

1947

Schwennicke
und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der LDP

354. Antrag
Die Stadtverordnetenversammlung

wolle

be¬

schließen:

Verordnung
über Volksbegehren und Volksentscheid

§1
Das Volk äußert seinen Willen unmittelbar durch
Volksbegehren und Volksentscheid.
§ 2

Beantragt ein Zehntel der Stimmberechtigten
eine Entscheidung durch Volksabstimmung (Volks¬
begehren), so ist ein Volksentscheid durchzuführen.
An Stelle eines Zehntels der Stimmberechtigten
können auch Parteien und Organisationen, die glaub¬
haft machen, daß sie ein Fünftel aller Stimm¬
berechtigten vertreten, das Volksbegehren stellen.
Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund ist antrags¬
berechtigt.
§ 3

Der Nachweis, daß das Volksbegehren von einem
Zehntel der Stimmberechtigten unterstützt wird, ist
durch Unterschriftslisten zu führen. Dabei ist das
Stimmrecht und die Unterschrift der Unterzeichner
Magistrat zu be¬
des Volksbegehrens durch den
stätigen. Die Einzeichnungslisten werden öffentlich
ausgelegt.
§ 4

Dem Volksbegehren ist ein ausgearbeiteter und
begründeter Gesetzentwurf zugrunde zu legen.
Der Antrag ist an den Magistrat von Groß-Berlin
zu richten.

§ 4

§5

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver¬
öffentlichung im Verordnungsblatt der Stadt Berlin
in Kraft.

Durch Volksentscheid ist ein Gesetz angenommen,
wenn die Mehrheit der Abstimmenden dafür ge¬
stimmt hat.
Soll die Verfassung im Wege des Volks¬
entscheides geändert werden, so ist die Mehrheit der
Abstimmungsberechtigten erforderlich.

B

Zur Sicherung einer allen Aufgaben des Amtes
für Verpackungswesen dienenden Geschäftsführung
folgende Empfehlung an den Magistrat auszusprechen:
I. Das Amt für Verpackungswesen der Abteilung
Wirtschaft zu unterstellen und die Referenten
für Verpackung der Abteilungen Ernährung, Ge¬
sundheitspflege. Bauwirtschaft und anderen an
der Verpackung wesentlich beteiligten Bereiche
den
zu
als ständige Verbindungsreferenten
Arbeiten des Amtes hinzuzuziehen.

§ 6

Die Abstimmung ist unmittelbar und geheim.
Jeder Stimmberechtigte hat eine Stimme. Es wird
mit Ja oder Nein über den zur Abstimmuhg ge¬
stellten Gesetzentwurf abgestimmt.
Abstimmungstag muß ein Sonntag oder öffent¬
licher Ruhetag sein.

Der Volksentscheid wird ohne Einziehung von
Kosten durchgeführt.
Das Volksbegehren ist kostenlos, wenn es zur
für den Volksentscheid erforderlichen Zahl der
Stimmberechtigten führt.
In anderem Falle sind die baren Auslagen aus¬
schließlich der Kosten für die behördlichen Hilfs¬
kräfte zu erstatten. Der Magistrat setzt hierfür eine
Pauschalsumme fest, die im voraus zu hinterlegen ist
und, falls das Volksbegehren zustande kommt, er¬
stattet wird.
§ 8

Stimmberechtigt ist jeder, der am Abstimmungs¬
tag das 20. Lebensjahr vollendet hat,
§ 9
1.

2.

Ausgeschlossen vom Stimmrecht sind:
Kriegsverbrecher, das sind Personen, die auf
Grund des Gesetzes Nr. 10 des Alliierten Kontroll¬
rates wegen Verbrechen gegen die Menschlich¬
keit unter Anklage stehen oder in Haft sind.
Ehemalige Angehörige der
Angehöriger der
a) SS — mit Ausnahme solcher
Waffen-SS, die nachweisen können, daß sic
zwangsweise in sie eingereiht worden sind
und sich nicht als aklivistische Faschisten
betätigt haben —, des Sicherheitsdienstes (SD)
und der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) und
ihre Agenten,
Deutschen Ar¬
b) der Nationalsozialistischen
beiterpartei vom Ortsgruppenleiter an auf¬

wärts,
Frauenschaft von
c) der Nationalsozialistischen
der Kreisfrauenschaftsleiterin an aufwärts,
Nationalsozialistischen Kraft¬
d) der SA, des
fahrerkorps (NSKK)) und des National¬
sozialistischen Fliegerkorps (NSFK) vom
Truppführer oder Funktionär gleichen Ranges
an aufwärts,

Berlin, den

der Hitler-Jugend vom Unterbannführer an
aufwärts,
f) des Bundes Deutscher Mädchen (RDM) von
der Ringführerin an aufwärts,
und
g) sonstige Aktivisten des Faschismus
Kriegsinteressenten, die unter die Anordnung
BK/O (46) Nr. 101 a der Alliierten Komman¬
dantur fallen.
e)

§ 7

7.

Juli

1947

§ 10

Ausgeschlossen ist ferner:
oder unter vorläufiger
a) wer entmündigt ist
Vormundschaft oder wegen geistigen Gebrechens
unter Pflegschaft steht;
bürger¬
b) wer rechtskräftig durch Richterspruch die
lichen Ehrenrechte verloren hat, es sei denn, daß
es sich um eine Verurteilung wegen anti¬
faschistischer oder antimilitaristischer Hand¬
lungen in den Jahren 1933 bis 1945 handelt.
§ 11

Behindert in der Ausübung des Stimmrechtes
sind:
die wegen Geisteskrankheit oder
1. Personen,
Geistesschwäche in einer Heil- oder Pflegeanstalt
untergebracht sind;
2. Straf- und Untersuchungsgefangene;
polizei¬
3. Personen, die infolge gerichtlicher oder
licher Anordnung in Verwahrung gehalten werden.
§ 12

Die Wahlordnung zur Stadtverordnetenversamm¬
lung vom 20. Oktober gilt sinngemäß.
Der Magistrat erläßt die näheren Vorschriften.

Berlin, den

7.

Juli

1947

Litke, Maron

und die übrigen Mitglieder der Fraktion
der SED

Der Stadtverordnetenvorsteher

Suhr

Drucksache Nr. 50

1947/48

Vorlagen Nr. 355-363
für die

Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
Aasgegeben am

22.

Juli

1947

für die

(38. und 39.) Ordentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
von Groß-Berlin am 24. und 25. Juli 1947

355. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über

Untersuchung der Brandkatastrophe in
Spandau — Vorlage Nr. 12/89 —

Wir bitten zur Kenntnis

zu nehmen;

Auf Grund der Brandkalastrophe am 8. 2. 1917
in Hakenfelde wurde der Magistrat beauftragt, fostzustellen: ‘
1. ob die bau- und feuerpolizeilichen Bestimmungen
die Inbetriebnahme des Lokals ..Karlslust“ ge¬
statteten,
2. welche Ursachen ein rechtzeitiges Eintreffen der
Städtischen Feuerwehr am Tatort verhinderten.
Maßnahmen der Magistrat ergreifen will.*
welche
3.
um die Sicherheit der Berliner Bevölkerung bei

derartigen Veranstaltungen zu gewährleisten.
In der Stadtverordnetenversammlung vom 20. 2.
1047 hat Herr Stadtrat Lübbe die Anfragen 88 und 89
teilweise beantwortet. Die angestelllen umfang¬
reichen und eingehenden Ermittlungen haben fol¬
gendes Ergebnis erbracht;
Nach dem Bericht der Polizeiinspektion Spandau
wurden die Räumlichkeiten des Lokals ..Karlslusff
1945 und 1946 in feuer- und sicherheitspolizeilicher
Hinsicht durch das zuständige Polizeirevier über¬
prüft. Bedenken gegen die Verwendung der Räumlich¬
keiten für Tanzveranstaltungen ergaben sich nicht.
Im Bericht der Polizeiinspektion wird festgesteyt,
daß das Lokal außer dem Haupteingang noch vier

Notausgänge gehabt habe. Es liegen'* auch eine Reihe
von Zeugenaussagen vor, die bekunden, daß sie
durch diese Ausgänge ins Freie gelangt sind.
Zur -Frage, Welche Ursachen ein rechtzeitiges
Eintreffen der Feuerwehr verhinderten, wurde fol¬
gendes festgestellt;
Die Spandauer Feuerwehr erhielt um 22.30 Uhr
die erste Feuermeldung. Es wurde sofort eine
Spritze und Maschinenleiter zur Brandstelle beordert.
Der Feuerwehrzug traf nach eindeutigen Fest«
Stellungen um 22.58 Uhr auf der Brandstelle ein. Um
23.00 Uhr gab der Brandinspektor sofort zweiten
Alarm und um 23.15 Uhr fünften Alarm. Bei der
Durchgabe des 2, Alarms entstand ein Hörfehler im
Zentralamt der Feuerwehr. Der Telefonist verstand
anstatt Hakenfeldc Gartenfelde. Der auf Grund
traf
dieses Alarms ausgerückte Feuerwehrzug
dadurch erst um 23,45 Uhr auf der Brandstelle ein.
Um 23.35 Uhr waren aber bereits zwei weitere
Löschzüge, die durch die Meldung der fünften Alarm¬
stufe ausgerückt waren, auf der Brandstelle ein¬
getroffen.
Als der erste Feuerwehrzug an der Brandstelle
eintraf, stand bereits der gesamte Gebäudekomplex
in voller Ausdehnung in Flammen. Der Brand muß
also schon sehr viel früher unbemerkt in der
Zwischendecke des Saales ausgebrochen se ; «- und
Als
eine erhebliche Ausdehnung gewonnen hab-'

dann die Zwischendecke durchbrannte und damit das
Feuer bemerkt wurde, breitete sich dieses explosions¬
artig über das ganze Gebäude aus.
Bei der Bekämpfung des Feuers entstanden eine
Reihe besonderer Schwierigkeiten:
1. An der Brandstelle herrschten 18 Grad Kälte. Die
Schläuche mußten infolgedessen auf Gartenstühle
gelegt werden, um zu verhindern, daß sie am
Boden anfroren und platzten.

einer der Haupthydranten wurde unbrauchbar,
weil die Hydrantenspindel infolge des Frostes
abbrach. Das benötigte Wasse£ konnte tu Anfang
nur aus einem Slandhydranlen entnommen wer¬
den. der nicht im entferntesten zur Bekämpfung
des gewaltigen Brandes ausreichte.- Es mußten
mehrere hundert Meter lange Schlauchleitungen
•
ausgelegl werden, um genügend Wasser heranztiholen,
3. der scharfe Ostwind trieb die Flgmrnen direkt
auf den Haupteingang und Ausgang zu.
Durch die Feuerwehr wurden 2 Personen aus
den *Kellerräumen unter sehr schwierigen Verhält¬
nissen lebend geborgen.
Untersuchungen über das Brandunglück sind
von 3 voneinander unabhängigen Stellen durchgeführl
worden, und zwar von der Feuerwehr, von der
Kriminalpolizei Spandau und vom öffentlichen Sicher¬
heitsdienst der Britischen Militärregierung in Berlin.
Alle drei Berichte lassen erkennen, daß die Feuer¬
wehr einwandfrei gearbeitet hat. Die furchtbaren
Verluste an« Menschenleben sind durch eine unglück¬
liche Verkettung von Umständen eingetreten. Ein
Teil der zuerst ins Freie geflüchteten Personen, die
den Umfang der Katastrophe im Saale nicht erkannt
halten, versuchte infolge der großen Kälte die
draußen herrschte, in die Garderobe zurückzu¬
gelangen. um ihre Kleidung zu holen. Im Saale selbst
war eine Panik entstanden und alle Teilnehmer
drängten nach dem einen Ausgange an der Garderobe
und gerade dieser Ausgang war durch das Hin- und
Herwogen an der Garderobe stark blockiert. Durch
den starken Ostwind wurde das Gebälk über dem
Ausgang sehr stark angegriffen, so daß es zuerst
zusammenstürzte und dadurch die am Ausgange
befindlichen Personen unter sich begrub, Insge^ml
sind dem Brandunglück 82 deutsche und 4 britische
Personen direkt zum Opfer gefallen und von den
Verletzten sind ebenfalls noch S verstorben.
Welche Maßnahmen hat der Magistrat ergriffen
um die Sicherheit der Berliner Bevölkerung bei
derartigen Veranstaltungen zu gewährleisten?
Der Magistrat hat die Berliner Feuerwehr sofort
nach der Katastrophe veranlaßt, sämtliche Theater.
Tanzsäle und Notheime auf ihre Sicherheit zu über¬
prüfen und diese Überprüfung laufend im Einver¬
nehmen mit der Bau- und Gewerbepolizei dnrehzuführen. JMes ist inzwischen erfolgt.
Weiterhin ist durch eine Vereinbarung zwischen
dem Polizeipräsidenten und dem Bauamt angeordn"!
worden, das sowohl in den Stadtbezirken als auch in
den zentralen Dienststellen künftighin Anträge, die
2.

1

für öffentliche
Veranstaltungen betreffen, nur genehmigt werden,
wenn die Feuerwehr und die Bau- und Gewerbe¬
polizei dagegen keine Bedenken erheben.
Der Sladlverordnetenbeschluß Vorlage Nr. 12/89
hat damit seine Erledigung gefunden.

den Neu- bzw. Ausbau von Räumen

Berlin, den

8.

Juli

1947

•

Magistrat von Groll-Berlin

Schröder

Lübbe

356. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über

die Angliederung der auf den Mäckeritzwiesen wohnhaften Personen an den Ver¬
waltungsbezirk Spandau — Vorlage
Nr. 20 / 133 — Zwischenbericht

Wir bitten, von dem Ausgang der Verhandlungen
über die Angliederung der auf den Mäckeritzwiesen
wohnhaften Personen an den Verwaltungsbezirk
Spandau Kenntnis zu nehmen.
Nach dem Beschluß der Stadtverordnetenver¬
sammlung vom 27. 3. 1947 sollte der Magistrat die
notwendigen Schritte unternehmen, um die 4000 auf
den Mäckeritzwiesen am Hohenzollernkanal wohn¬
haften Personen, die verwaltungsmäßig zum Bezirk
Reinickendorf gehören, aber ihre Lebensmittel in
dem näher gelegenen Hasclhorst (Bezirk Spandau)
kaufen dürfen, auch bezüglich aller anderen Zu¬
teilungen ständig oder zeitweilig dem Bezirk Spandau
anzuschließen. Die von der Abteilung für Wirtschaft
mit der Britischen Militärregierung in dieser An¬
gelegenheit geführten Verhandlungen sind negativ
verlaufen. Im Hinblick aut die knappe Belieferung
des britischen Sektors mit Verbrauchsgülern hat die
Militärregierüng der gewünschten Angliederung nicht
zugeslimmt.
Es wird weiterhin versucht werden, im Zu¬
sammenhang mit der Neufestlegung der Verwaltungs¬
bezirksgrenzen zu einer befriedigenden Lösung zu
gelangen. Das Bezirksamt Reinickendorf hat be¬
antragt. die Ortsteile Saatwinkel. Mäckeritzwiesen
sowie die Inseln Maienwerder. Reiswerder aus dem
Bereich des Verwaltungsbezirks Reinickendorf ausscheiden zu lassen, da diese Ortsteile von Spandau
aus, günstiger zu erreichen und verwaltungsmäßig
leichter zu betreuen sind. Die Verhandlungen mit
dem Bezirksamt Spandau sind noch im -Gangg. Der
Verlauf der Verwaltungsbezirksgrenzen, die nach
1933 z. T. willkürlich geändert worden sind und nun¬
mehr wieder den wirtschaftlichen und örtlichen Ver¬
hältnissen angepaßt werden sollen, wird in einem
besonderen Abschnitt der noch zu erlassenden Haupt¬
satzung neu geregelt werden.

Außerdem hilft sie den durchreisenden und den
keimatlosen Heimkehrern, von denen sie bisher
478 573 beigestanden hat; inwieweit sie von diesen
beiden Gruppen künftig in Anspruch genommen
werden wird, läßt sich nicht vorausehen.
Über den Stand der Arbeit orientiert der folgende

Bericht:

L Empfang

Die Rückführung aus dem Osten erfolgt über
Frankfurt a. d. Oder, wo sie zunächst die Quarantäne
durchlaufen, und zwar in einem Lager, das in russi¬
scher Verwaltung ist. Danach kommen sie in das
Entlassungslager Gronenfelde bzw. Fürslenwalde.
Diese Lager unterstehen der Zentral Verwaltung für
deutsche Umsiedler, ln diesen Lagern werden die
Heimkehrer nach Landsmannschaften zusammengefaßl.
Zur ersten Beratung für die Berliner Heimkehrer
ist im Lager Gronenfelde ein Angestellter der Ab¬
teilung für Sozialwesen beim Magistrat Berlin
(IV — Umsiedler und Heimkehrer) ständig anwesend.
Die Registrierung der Heimkehrer erfolgt in
Frankfurt a. d. Oder; die Listen werden mit dem
Transport nach Berlin gebracht. Eine Benachrichti¬
gung der Angehörigen vor Eintreffen ist nicht
möglich.
Je nach Zahl der Berliner Heimkehrer werden
sie in geschlossenen Transporten öder in Gruppen
nach Berlin befördert.
Auf dem Schlesischen Bahnhof werden sie durch
einen Angestellten der Abteilung Umsiedler und
Heimkehrer informiert, wie sie am schnellsten in
ihre Wohnbezirke gelangen können; der Bahnhofs¬
dienst (mit Verpflegungsmöglichkeit) steht auch zu
ihrer Verfügung. Verkehrsmittel stehen nach Mög¬
lichkeit bereit.
Die Heimkehrer aus den französischen, belgischen
und amerikanischen Gefangenenlagern usw. werden
in den Quarantänelagern Erfurt bzw. Glöwen ge¬
sammelt und dann in ihre Heimat entlassen. Auch
von diesen Orten treffen die Berliner teils in ge¬
schlossenen Transporten, teils in Gruppen auf dem
Lehrter Bahnhof ein. Wenn diese Transporte uns
rechtzeitig gemeldet werden, ist ein Angestellter der
Abteilung zur Beratung auch auf diesem Bahnhof;
im übrigen nimmt sich der Bahnhofsdienst ihrer an.
Heimkehrer aus britischer Kriegsgefangenschaft
kommen in der Regel aus dem Munsterlager in ge¬
schlossenen Transporten auf dem Bahnhof Grune-

wald an.
* Hier wird auf Anweisung der britischen Militär¬
regierung warmes Essen ausgegeben, außerdem von
uns Brot und Kaffee. Der Empfang auf dem Bahnhof
Gruncwald erfolgt durch die Ableilungsleitung und
die Heimkehrerbetreuer aller Bezirke, die mit Lkw’s
die Ankömmlinge aus ihren Bezirken abholen, Sic
haben in den meisten Fällen schweres Gepäck.
II. Zuständigkeit der Hilfsstellen
Berlin, den 4. Juli 1947
Alle IIilfsrnög ichkeilen für die Betreuung sind in
einem besonderen Merkblatt zusammengefaßf.
Magistrat von Groß-Berlin
Die heimatlosen und durchreisenden Heimkehrer
,
Theuner
Dr. Friedensburg
werden in Berlin in den Heimkehrerlagern Rusche¬
straße 32-34 und Invalidenslraße 56 a aufgenomraen.
verpflegt und gesundheitlich betreut.
Heimkehrer aus dem Osten, die im Westen
357. Beantwortung der Anfrage der Stadtver¬
über¬
ordneten Litke, Maron Und der übrigen beheimatet sind, werden dem Lager StaakenMilitär¬
britischen
der
untersteht
Staaken
wiesen.
Mitglieder der Fraktion der SED über Vor¬
regierung. Diese regelt den Abtransport.
bereitungen für die Versorgung heim¬
Betreuung der Berliner Heimkehrer erfolgt in
— Vorlage der Die
kehrender Kriegsgefangener
Hauptsache
in den zuständigen Verwaltungs¬
'
bezirken. In diesen ist bei den Sozialämtern eine be¬
Nr. 46/319 —
sondere Dienststelle — Heimkehrerbetreuung — ein¬
gerichtet. Hier erhalten sie genauen Rat. wie sie sich
Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:
am schnellsten in das bürgerliche Leben wieder ein¬
besteht
Innerhalb der Abteilung für Sozialwesen
gliedern.
eine besondere Dienststelle; IV Umsiedler vyid Heim¬
Um die Einweisung zu erlangen, müssen die be¬
kehrer. Ihr obliegt die Betreuung der heimkehrenden
Kommandantur so¬
Kriegsgefangenen, von denen bisher 132 497 zurück- stehenden Befehle der Alliierten
Kommandantur
bezirklichen
Befehle
der
die
wie
wohl
000
100
noch
schätzungsweise
während
gekehrt sind,
werden.
beachtet
werden.
erwartet
Berlin
bis 150 000 Heimkehrer nach
1

Sind die Entlassungspapiere in Ordnung und liegt
der Nachweis vor. daß der Heimkehrer vor seiner
Einberufung in Berlin gewohnt hat, oder seine Familie
in Berlin wohnt und hier polizeilich gemeldet ist. so
erfolgt die Einweisung regelmäßig in kurzer Frist.
Soweit eine gesundheitliche Betreuung der Heim¬
kehrer (Heilbehandlung. Krankengeld, orthopädische
Versorgung) nötig ist. erfolgt sie durch die Versiche¬
rungsanstalt Berlin nach deren Bestimmungen, die
weitgehend Rücksicht auf den besonderen Notstand
nehmen (vgl. Merkblatt:.
Heimkehrer, die früher keine versicherungspflichlige Tätigkeit ausgeübt haben und keinen An¬
spruch an die Berliner Versicherungsanstalt stellen
können, werden durch die Sozialämter gesundheitlich
betreut (s. Merkblatt).
In Wohnungsangelegenheiten sind die Wohnungs¬
ämter zuständig; Heimkehrer sind den Ausgebombten
gleichgestellt.

III. Bekleidung
Die Beschaffung von Bekleidung und Schuhzeug

stellt das schwierigste Problem dar.
Es liegt ein Beschluß der Stadtverordneten vor,
20% der Bezugscheine für Heimkehrer freizuslellen.
Ob allerdings eine solche Möglichkeit besteht, wird
von der Abteilung Wirtschaft noch geprüft.
Aus Spenden der verschiedenen Einrichtungen
wird den bedürftigen Heimkehrern zu einem Teil ge¬

holfen. Aus Asservaten der Staatsanwaltschaften
wird ebenfalls helfend eingegriffen.
Zeitweise hat das Britische Rote Kreuz (Friedens¬
neu
freunde) zahlreiche Heimkehrer von Kopf zu Fuß des
eingekleidet; in der Regel jedoch nur Bewohner
britischen Sektors.
Für den amerikanischen Sektor hat die amerika¬
nische Militärregierung hin und wieder Bekleidung
aus Militärbeständen zur Verfügung gestellt.
Die karitativen Verbände versorgen ebenfalls
Heimkehrer.
Auch der Heimkehrer-Ausschuß Groß-Berlin hat
durch seine Spendensammlung einem Teil der Berliner
Heimkehrer geholfen.
Alle Spenden zusammengenommen haben jedoch
bisher nur zu einem geringen Teil den wachsenden
Bedarf befriedigen können.
Die Beschaffung von Schuhwerk ist das schwerste
Problem.
Nur im französischen Sektor ist vor kurzem eine
Schuhverteilung erfolgt, wovon die Heimkehrer im
französischen Sektor einen Teil erhalten, konnten.
Alle genannten Stellen bleiben weiter bemüht,
Auch
den .Heimkehrern Bekleidungshilfe zu leisten.
besonders
die ausländischen Textilspenden, die jetzt anlaufen,
aus der Cralog-Gesellschaft, New York,
sollen den Heimkehrern zugute kommen.

IV. Unterstützung
ein
Jeder Berliner Heimkehrer erhält alsbald
Überbrückungsgeld von 35,— RM, das nicht rück¬
zahlbar ist, durch die Sozialämter.
zahlt
Der Heimkehrer-Ausschuß Groß-Berlin
ein¬
jedem bedürftigen Heimkehrer auf Antrag eine
RM.
von
50,—
Unterstützung
malige
Heimkehrer
Die heimatlosen und durchreisenden
sind,
registriert
Lagern
unseren
in
sie
wenn
erhalten,
ein Zehrgeld von 10,— RM.

Nichtberliner Heimkehrer, die in Berliner
Krankenhäusern zur Wiederherstellung ihrer Gesund¬
ein
heit längere Zeit untergebracht sind, erhalten
monatliches Taschengeld von 5,— RM.
Heimatlose Heimkehrer, die infolge längerer
Krankheit oder Operation noch erholungsbedürftig
unseren
sind, werden für mehrere Wochen in
Genesungsheimen im Bezirk Steglitz, Paulinenstraße
bzw. Albrechlslraße, aufgenommen.

Desgleichen werden Amputierte und andere
Schwerbeschädigte in das Waldkrankenhaus Eisen¬
berg in Thüringen zur Wiederherstellung der Gesund¬
heit evtl, zur Umschulung überwiesen.
Wir sind bemüht, unter Mitwirkung der Ver¬
sicherungsanstalt Berlin, des Heimkehrer-Ausschusses
Groß-Berlin und der freien Wohlfahrtspflege er¬
holungsbedürftige Heimkehrer in Kurorten unterzubringen.
V. Arbeitsvermittlung
Heimatlose Heimkehrer werden durch unsere be¬
sondere Arbeitsvermiltlungsstelle, die mit dem
Arbeitsamt zusammenarbeitel, nach der Zone in
Arbeit vermittelt. Die Vermittlung erstrebt, daß die
heimatlosen Heimkehrer mit der Arbeit auch ein
Stück Heimat wiederflnden. Für eine Anzahl elternund anhangloser junger Heimkehrer ist dieses bereits
aller Voraussicht nach gelungen.
Auch die Abteilung für Arbeit hat schon bisher
die Unterbringung heimkehrender Kriegsgefangener
vordringlich behandelt. Zunächst wird versucht, die
heimkehrenden Kriegsgefangenen nach Möglichkeit in
dem Betrieb unterzubringen, in dem sie bis zu ihrer
Einberufung tätig waren. Wenn dies nicht möglich
ist, wird versucht, sie bevorzugt in andere Arbeits¬
stellen zu vermitteln. Soweit es sich um Facharbeiter
handelt, stehen der Vermittlung bei dem heutigen
Mangel an qualifizierten Kräften keinerlei Schwierig¬
keiten entgegen. Angehörige der Überschußberufe —
vorzugsweise Behörden- und kaufmännische Ange¬
stellte — werden, wenn es sich um jüngere Kräfte
handelt, auf die bestehenden Umsehulungsmöglichkeiten hingewiesen. Das Arbeitsamt hat viel Ver¬
ständnis für die derzeitige Lage bei den Heimkehrern
gefunden. Nach Zahl der Teilnehmer und dem Erfolg
der Umschulung sind erfreuliche Fortschritte erzielt
worden.
Besondere Hilfsmaßnahmen sind erforderlich,
wenn es sich um Menschen handelt, die nicht mehr
voll einsatzfähig zurückkehren. Wenn sie den Wunsch
haben, wird ihnen zunächst durch einen längeren
Urlaub eine gewisse körperliche Erholung ermöglicht.
Weitere Hemmungen ergeben sich für die Ver¬
mittlung auch dann, wenn den Heimkehrern keinerlei
Arbeitskleidung zur Verfügung steht und sie aus
diesem Grunde nicht in der Lage sind, irgendeine
Arbeit anzunehmen. Die Arbeitsämter versuchen, im
engen Einvernehmen mit dem zuständigen Sozialamt
den entlassenen Kriegsgefangenen das Notwendigste
zu beschaffen.
Im allgemeinen kann gesagt werden, daß die
Unterbringung entlassener Kriegsgefangener — von
Einzelfällen abgesehen — bis jetzt den Arbeitsämtern
keine besonderen Schwierigkeiten bereitet hat.

Berlin, den

30.

Juni 1047

Magistrat von Groß-Berlin

Ehlert

Schröder

358. Vorlage — zur Beschlußfassung; — über

die Verordnung zur Regelung von Grund¬
kriegsbeschädigten
auf
pfandrechten

Grundstücken

Wir bitten

zu beschließen:

Verordnung
znr Regelung von Grundpiandrechten auf kriegs¬
beschädigten Grundstücken
§

1

Ist ein Grundstück infolge Zerstörung der
auf ihm erstellten Baulichkeiten durch Kriegsereig¬
nisse ertraglos oder im Falle der Eigennutzung nicht
mehr benutzbar geworden, so können Ansprüche auf
Kapitalrückzahlung, Zins- und Tilgungsleistungen
sowie auf sonstige Geldleistungen aus im Grundbuch
3

eingetragenen Grundpfandrechten bis auf weiteres
nicht geltend gemacht werden. Ein verhältnismäßig
geringfügiger Ertrag oder eine gegenüber der frühe¬
ren unbedeutende Nutzung schließt die Anwendung
dieser Vorschrift nicht aus.
Das gleiche gilt für die neben Grundpfand-

rechlen begründeten persönlichen Forderungen.

Ist die Erlragsfähigkeit oder die Benutzbarkeit
eines Grundstückes infolge Beschädigung der
auf ihm erstellten Baulichkeiten durch Kriegs¬
ereignisse gelindert, so gelten, falls die Minderung
nicht verhältismäßig gering ist, für die Forderung
auf Kapitalrückzahlung die im § 1 enthaltenen Be¬
stimmungen.
Von den Zins-, Tilgungs- und ähnlichen laufen¬
den Verpflichtungen muß jedoch für jedes ein¬
getragene Grundpfandrecht der Anteil erfüllt wer¬
den, welcher dem verbliebenen Ertrag oder ver¬
bliebenen Nutzung im Verhältnis zum früheren Er¬
trag (Mietsoll) oder Nutzung entspricht. Bei der Be¬
rechnung des Anteils bleiben Ertrags- und Nutzungs¬
erhöhungen außer Betracht, die auf Instandsetzungs¬
oder Wiederherstellungsarbeiten an den Baulich¬
keiten mit nicht geringfügigem Aufwand des Eigen¬
tümers zurückzuführen sind. Der Anspruch auf den
hiernach nicht zu erfüllenden Anteil kann bis auf
weiteres nicht geltend gemacht werden.
§ 3

Die Vertragshilfeverordnung vom 30. November
1939 (BGBl. I S. 2329) nebst den Änderungen gemäß
der Verordnung vom 3. November 1941 (RGBl. I S. 684)
und vom 11. Dezember 1942 (RGBl. I S. 706) bleibt un¬

berührt, soweit nicht in dieser Verordnung etwas
anderes bestimmt ist.
§ 4

Erledigt sich ein Rechtsstreit durch eine der in
dieser Verordnung getroffenen Regelungen in der
Hauptsache, so trägt der Kläger die Kosten des
Rechtsstreites.
§ 5

Der Erlaß von Aus- und Durchführungsbestim¬
mungen bleibt Vorbehalten.
§ 6

Diese Regelung

tritt

unbeschadet der Wir¬
kungen der Verordnung über die vorübergehende
Befreiung von der Zinszahlung für Hypotheken,
Grundschulden und Abgeltungsdarlehen auf Berliner
Grundstücken vom 2. Juli 1943 (Verordnungsbl. S. 52)
mit Wirkung vom 1. Mai 1945 in Kraft.
(2) Sind bisher Leistungen bewirkt worden, die
nach dieser Verordnung aufgeschoben wären, so be¬
hält es dabei sein Bewenden.
(3) Diese Verordnung gilt solange, bis durch eine
Kriegsgebäudeschädenregelung oder durch sonstige
Vorschriften etwas anderes bestimmt wird.
(1)

Berlin, den

15.

Juli

1947

Magistrat von GroB-Berlin

Schröder

Dr.

Haas

Begründung:
Bei zerstörten und beschädigten Grundstücken
sind eine große Zahl von Streitigkeiten zwischen
Uypothekengläubigern und Hypothekcnschuldnern
wegen Zahlung von Tilgungs-, Zins- und Neben¬
leistungen entstanden. Häufig werden Schuldner
insbesondere dann in Anspruch genommen, wenn sie
außer dem zerstörten oder beschädigte Hausgrund¬
stück noch sonstiges Vermögen besitzen, das sie zum
Aufbau ihres Erwerbbetriebes benötigen. Prozesse
sind von Gläubigern in großem Umfange angekündigt
und zu einem Teil bereits erhoben. Bei der gegen¬
4

wärtigen Rechtslage kann der Hypothekenschuldner
des Richters gemäß der Ver¬
tragshilfeverordnung vom 30. November 1939 in An¬
spruch nehmen. Sie bietet jedoch nur einen unvoll¬
kommenen Schutz, da in jedem Einzelfall der Richter
prüfen muß, ob und inwieweit und für welche Zeit
Teilzahlungen oder Stundung zu gewähren sind.
Außerdem muß der Richter eingehend die Vermö¬
gens- und Erwerbsverhältnisse des Schuldners prü¬
fen und dauernd überwachen. Zur Vermeidung
dieser zeitraubenden Streitigkeiten ist eine klare
gesetzliche Regelung erforderlich.
Die vorstehende Verordnung bestimmt, daß
Grundpfandrechte wie Hypotheken, Grund- und
Rentenschulden bis auf weiteres weder dinglich noch
persönlich geltend gemacht werden können, wenn
ein Grundstück infolge der Kriegsereignisse ertraglos
oder nicht mehr benutzbar geworden ist (§ 1).
Bei durch Kriegsereignisse nur verminderter Er¬
tragsfähigkeit oder Benutzbarkeit können Kapital¬
rückzahlungen nicht geltend gemacht werden. Bezüg¬
lich der Zins-, Tilgungs- und ähnlichen laufenden
Verpflichtungen erhalten die Gläubiger eine anteil¬
mäßige Befriedigung unter Berücksichtigung des
verminderten Ertrages. Bei der Berechnung des An¬
teiles ward von dem verbliebenen Ertrag oder der
verbliebenen Benutzbarkeit im Verhältnis zum
früheren Ertrag oder der früheren Benutzbarkeit

nur die Vertragshilfe

ausgegangen (§ 2).
Die Vertragshilfeverordnung bleibt bestehen, so¬
weit nicht in der vorstehenden Verordnung etwas
anderes bestimmt ist (§ 3).
Im Hinblick auf die große Anzahl von Streitig¬
keiten erschien es trotz allgemein rechtlicher Be¬
denken notwendig, der Verordnung rückwirkende
Kraft beizulegen (§ 6), jedoch unbeschadet der Ver¬
ordnung vom 2. Juli 1945 über die vorübergehende
Befreiung von der Zinszahlung für Hypotheken,
Grundschulden und Abgeltungsdarlehen aus Anlaß
der bis zum 1. April 1946 erhobenen Gebäudeinstand¬
setzungsabgabe.
§ 4 bestimmt für die anhängigen und durch diese
Verordnung erledigten Prozesse, daß der Kläger die
Kosten zu tragen hat, und zwar entsprechend dem
anerkannten Grundsatz, daß der Kläger das Prozeß-

risiko trägt.
Im übrigen mißt sich die Verordnung seihst eine
beschränkte Gültigkeitsdauer bis zu dem Zeitpunkt

bei, an dem etwa eine Kriegsgebäudeschäden-, Lasten¬
ausgleichs- oder eine sonstige allgemeine Regelung

erfolgt.
359. Vorlage — zur Beschlußfassung — über
die Verordnung über die Ausstellung von
Schuldverschreibungen auf den Inhaber

vom.

Wir bitten

zu beschließen:

Verordnung
über die Ausstellung von Schuldverschreibungen
auf den Inhaber

..
vom.

§

Die im

§ 795 des

1

Bürgerlichen Gesetzbuches vor¬

staatliche Genehmigung von Schuldver¬
schreibungen auf den Inhaber erteilt im Gebiet von
Groß-Berlin der Magistrat von Groß-Berlin.

gesehene

§ 2

Die Verordnung

in Kraft.

Berlin, den

14.

tritt

Juli

am

1047

Magistrat von Groß-Berlin

Schröder

Dr.

Haas

1947

Begründung:
Nach § 796 des Bürgerlichen Gesetzbuches dürlen
im Inland ausgestellte Schuldverschreibungen auf den
Inhaber, in denen die Zahlung einer bestimmten Geld¬
summe versprochen wird, nur mit Genehmigung der

Reichsregierung“, zuletzt des Reichswirtschafts¬
ministers, in Verkehr gebracht werden. Bei dem
Nichtvorhandensein einer Reichsregierung erscheint
es angezeigt, den Magistrat von Groß-Berlin als Ge¬
nehmigungsbehörde für den Bereich von Groß-Berlin
zu bestimmen. Die Bedürfnisfrage für die erwähnte
Bestimmung muß im Hinblick auf die im Zuge des
Aufbaues der Wirtschaft notwendigen Mittel bejaht
werden.
Die Verordnung hat der Magistrat in seiner
Sitzung vom 2. Juni 1947 beschlossen.

rend bisher nur eine Minderung von insgesamt einem
halben Raumraielanteil zulässig war. Die Anordnung
hat auch die Zustimmung der Gewerkschaften, der
gemeinnützigen Wohnungsunternehmen und der Haus¬
eigentümer gefunden.

II. Mietzinsminderung wegen Einstellung der Sammelheizung und Warmwasserversorgung
Im allgemeinen sind die Bestimmungen der Rege¬
lung vom 26. 9. 1945 unverändert übernommen worden.
Neu hinzugekommen ist die Mielzinsminderung bei
Einstellung des Fahrstuhlbetriebes,, die für eine
größere Anzahl Berliner Häuser von Bedeutung ist.

Berlin, den

Räume

Wir bitten

1947

Friedensburg

Bon alz

Verordnung
über Mietzinsminderung iür Wohn- und gewerblicbe
Räume

Auf Grund des
zu beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung ist mit dem
Erlaß der
Verordnung
über Mietzinsminderung für Wohn, und gewerbliche
Räume
einverstanden.

29. 10. 1936

stimmung
ordnet:
1.

Begründung:

2.

I. Mietzinsminderung wegen baulicher Mängel
Nach den Bestimmungen der zur Zeit geltenden
Preisregelung über Minderung des Mietzinses für
Wohn- und gewerbliche Räume vom 26. 9. 1945 ist der
Mietzins nur zu mildern, wenn Räume
a) völlig für die Benutzung ausfallen,
b) infolge wesentlicher baulicher Mängel in ihrer
Gebrauchsfähigkeit sehr erheblich herab¬

3.

gesetzt sind,

eindringender Feuchtigkeit wiederholt
längere Zeit unbenutzbar sind.
Schäden, die die Gebrauchsfähigkeit erheblich
herabsetzen (z. B. Fehlen der Trennwand zwischen
2 Zimmern) wurden nicht berücksichtigt. Bei gewerb¬
lichen Räumen war Mietzinsminderung überhaupt nur
vorgesehen, wenn die Räume gänzlich unbenutzbar
waren. Diese für die Mieter zweifellos Härten ent¬
haltende Regelung konnte solange als tragbar ange¬
sehen werden, wie die Hälfte des Mietzinses von den
Grundstückseigentümern als Gebäudeinstandsetzungs¬
abgabe abgeführt und so der Allgemeinheit nutzbar
gemacht wurde. Nach dem Wegfall der Gebäude¬
instandsetzungsabgabe besteht aber keine Veran¬
lassung mehr, die Mieter zugunsten der Hauseigen¬
tümer bzw. Hypothekengläubiger zu belasten. Von
der Bevölkerung wurden entsprechende Forderungen
in ständig steigendem Maße auch in der Presse er¬
hoben. Um diesem gerechtfertigten Verlangen nach¬
zukommen, wurde die ..Verordnung über Mietzins¬
minderung für Wohn- und gewerbliche Räume“ ent¬
worfen. die sich dem Grundsätze des BGB. nähert, daß
der Minderung der Tauglichkeit der Räume zum
vertraglichen Gebrauch eine entsprechende
Minderung gegenüberstehen muß. Die baulichen
Mängel sind in vier große Gruppen zusammengefaßt:
a) Totalschäden.
b) schwere Schäden,
c) infolge,

4.

5.

d) leichte Schäden.

I. Mictzinsminderung wegen baulicher Mängel
Der Mieter ist von der Entrichtung des Mietzinses
für die Teile von Wohnungen oder gewerblichen
Räumen, die bauliche Mängel aufweisen, nach Maß¬
gabe der Bestimmungen der Ziffern 6 bis 14

befreit.
Für die Berechnung der Mietzinsminderung ist bei
Wohnungen die Miete gleichmäßig auf die Zahl der
vermieteten Wohnräume und Küchen zu verteilen.
Dabei gelten Wohnräume von mindestens 10 qm
Grundfläche und Küchen mit mindestens 12 qm
Grundfläche als ganze Räume, Wohnräume unter
10 m und Küchen unter 12 qm als halbe Räume.
Nebenräume (z. B. Bäder, Flure und Dielen) sind
nicht zu berücksichtigen.
Die Mietzinsminderung bei gewerblichen Räumen
(Ziffer 14) ist im Verhältnis der Fläche, deren
Tauglichkeit zum vertragsmäßigen Gebrauch auf¬
gehoben oder herabgesetzt ist. zur ursprünglichen
Fläche nach qm zu berechnen. Soweit vertrag¬
liche Vereinbarungen über die Preise einzelner
Nulzflächenteile vorliegen, sind diese zu berück¬
sichtigen.
Bei Häusern mit Sammelheizung. Warmwasser¬
versorgung oder Fahrstuhl ist der Mietzins zu¬
grunde zu legen, der nach Abzug der Mietzins¬
minderungen gemäß Abschnitt II dieser Verord¬
nung verbleibt.
Die Summe der Mietzinsminderungen gemäß
Ziffern 7 bis 12 darf ’/ 4 des Mietzinses nicht über¬
schreiten. Die für einen Raum gewährte Mietzins¬
minderung darf entsprechend nicht mehr als »/,
der anteiligen Raummiete betragen.

a)
6.

Vollschäden

Volle Befreiung von der Zahlung des Mietzinses
ist zu gewähren für die Teilt von Wohnungen, die
a) völlig zerstört sind.
b) baupolizeilich für die Benutzung gesperrt sind.
c) infolge starken Wasserschadens oder infolge
Fehlens von Teilen der Außenwände oder der
Decke oder des Fußbodens völlig unbenutzbar
sind.

1

Der wesentliche Unterschied zum geltenden Minde¬
rungsrecht liegt darin, daß nunmehr auch mittlere
und leichtere Schäden zu einer Mietzinsminderung
führen und daß ferner beim Zusammentreffen mehrerer
Schäden jeder Schaden berücksichtigt wird, wäh¬

§ 2 des Preisbildungsgeselzes vom
(Reichsgesetzbl. I S. 927) wird mit Zu¬
der Stadtverordnetenversammlung ver¬

W ohnräume

mittlere Schäden.

e)

Juli

Magistrat von Groß-Berlin
Dr,

360. Vorlage — zur Beschlußfassung — über
den Erlaß einer Verordnung über Mietzinsminderung für Wohn- und gewerbliche

14.

7.

b) Schwere Schäden
Eine Mietzinsminderung für ’/4 des beschädigten
Raumes ist zu gewähren, falls
a) die Wand des Raumes zur Nachbarwohnung
fehlt oder rein behelfsmäßig mit Papier oder
Pappe ersetzt ist.
6

Fehlen des Wand- und Deckenputzes,
zerstörte oder nichlschließende Innentüren,
7. Ausfall der Strom- und Gasversorgung,
8. Fehlen einzelner Objekte wie Ausguß und
Abwaschbecken,
9. Nichlbenutzbarkeit der Badeeinrichtung,
10. Nichtbenutzbarkeit von Keller, Boden oder
Waschküche,
11. leichte Schäden des Hauses außerhalb der
Wohnung, wie Fehlen der Fensterscheiben
und Rahmen in den Hausfluren, auf den Böden
und in den Kellern, Ausfall der Treppen¬
beleuchtung, Fehlen der Treppenläufer, Fehlen
der Treppengeländer, Fehlen von Trennwän¬
den und Türen in den Keller- und Boden¬
räumen,

nur die
b) erheblicher Wasserschaden dauernd
Unterstellung von Sachen zuläßt.
c)
8.

9.

10.

Mittlere Schäden

Der Mietzins für jeden betroffenen Raum ist um
die Hälfte zu mindern, falls
nicht
a) an der Decke der Putzträger fehlt und
behelfsmäßig (z. B. durch Pappe) ersetzt ist,
Küche
b) die Trennwand zwischen Abort und
oder Abort und Zimmer fohlt.
ln den Wintermonaten (Oktober bis einschl. April;
ist der Mietzins für jeden betroffenen Raum um
die Hälfte zu mindern, falls
Teile
a) in ganzer Konstruktionsstärke fehlende
von Außenwänden, Decken oder Fußböden
behelfsmäßig derart wiederhergestellt wurden,
daß eine beschränkte Benutzung der Räume
wieder möglich ist,
Außenwand
b) die Trennwand des Raumes zur
geworden ist,
nur eine
c) Fenster mit Rahmen fehlen und
behelfsmäßige Abdichtung geschaffen ist,
Außenwänden, auf den
d) starke Risse in den
Außenwänden in Zimmern ausgebauler Dach¬
geschosse, die Durchsicht nach außen und
erheblichen Kälteeintrilt gestatten.
Eine Mietzinsminderung um die Hälfte eines
ganzen Raumes ist einmal für die gesamte Woh¬
nung zu gewähren, falls einer oder mehrere der
folgenden Mängel zu verzeichnen sind:
Korridor und
a) Fehlen der Wand zwischen
Nachbarwohnung,
Wohnungsabsohlußtüren in Ge¬
b) Fehlen der
schoßhäusern oder Haustüren bei Einfamilien¬
häusern,
Abwasser¬
c) Unhenutzbarkeit der Wasser- und
leitung des gesamten Hauses,
'
Heizgelegenheit in
d) Fehlen jeder Koch- und
Wohnungen mit Ofenheizung.

Leichte Schäden

d)
11.

12.

Der Mietzins für jeden betroffenen Raum einer
Wohnung ist um ein Viertel zu mindern
zwischen 2 Zim¬
a) für Fehlen der Trennwand und Küche oder
mern oder zwischen Zimmer
zwischen Zimmer und dem Korridor,
eindringender Feuchtig¬
b) falls Räume infolge
keit nicht völlig, aber wiederholt längere Zeit
unbewohnbar sind.
Eine Mietzinsminderung um ein Viertel eines
ganzen Raumes ist einmal für die gesamte Woh¬
nung zu gewähren, falls
Öfen zerstört
a) in Ofenheizungswohnungen alle
sind (Minderung nur in den Monaten Oktober
bis einschl. April),
unbenutzbar ist,
b) der Abort beschädigt und
oder Abort und
Küche
zwischen
Wand
die
c)
Nebenräumen fehlt.
e)

13.

Kleine Mängel

Kleine Schäden, welche die Tauglichkeit der Woh¬
nung zum vertragsmäßigen Gebrauch nur gering¬
fügig herabsetzen und die dem Inhaber der
erhalten gebliebenen Mieträumc im Hinblick aut
die allgemeine wirtschaftliche Notlage zugemutel
werden können, berechtigen nicht zur Mictzinsminderung. Im besonderen sind für die folgenden
Tatbestände keine Mietzinsminderungen zu ge¬
währen:
1. Fehlen der Fensterscheiben.
2. lockere Fensterrahmen.
der
3. behelfsmäßige Dichtung von Löchern in
Decke oder in den Wänden.
4. kleinere Löcher oder Risse in der Decke oder
in den Wänden,

6

5.

6.

12.

Beschädigungen an den Hauszugangs- und
gärtne¬
Umzäunungen,
WirtschaTtswegen.
rischen Anlagen.

Gewerbliche Räume
14.

Die Bestimmungen der Ziffern 5 bis 12 gelten für
gewerbliche Räume, soweit deren Tauglichkeit
zum vertragsmäßigen Gebrauch aufgehoben oder
herabgesetzt ist, entsprechend.

bei Einstellung von
Sammelheizung, Warmwasserversorgung
und Fahrstuhlbctrieb
15. Sind die Kosten der Sammelheizung vertraglich
im Mietzins einbegriffen, so ist der Mietzins in
den Monaten Oktober bis einschl. April um 20 v.H.
zu mindern, solange die Heizung stillgelegt ist.
16. Ist für die Kosten der Sammelheizung ein für die
Wintermonale zu zahlender Pauschalbetrag ver¬
einbart, so ist der Mieter von der Zahlung dieses
Betrages befreit, solange die Heizung stillgelegt
ist. Ein während des ganzen Jahres gezahlter
Pauschalbetrag gilt als Teil des Mietzinses, Der
Mietzins ist in diesem Fall nach Ziffer 15 zu
mindern.
17. Bei der Berechnung gemäß Ziffern 15 bis 16 ist
jeder Monat mit 30 Tagen anzunehmen.
-minderung tritt
18. Eine Zahlungsbefreiung oder
nicht ein, wenn die Sammelheizung an nicht mehr
als insgesamt 3 Tagen im Monat stillgelegt wird.
Sind
die Kosten der Warmwasserversorgung ver¬
19.
traglich im Mietzins einbegriffen, so ist bei Still¬
legung der Warmwasserversorgung der Mietzins
monatlich um 5 v. H. zu mindern.
Einschränkung der Warmwasserversorgung
Bei
20.
ist folgende Minderung vorzunehmen;
v.H.
a) bei wöchentlich eintägiger Versorgung 3
der Monatsmiete,
v.H.
b) bei wöchentlich zweitägiger Versorgung 2
der Monatsmiete,
c) bei wöchentlich drei- bis sechstägiger Ver¬
sorgung 1 v. H. der Monatsmiete.
21. Ist für die Kosten der Warmwasserversorgung
neben dem Mietzins ein Pauschalbetrag verein¬
bart, so ist der Mieter bei Stillegung der Warm¬
wasserversorgung von der Zahlung dieses Be¬
trages befreit.
22. Bei Einschränkung der Warmwasserversorgung
ist folgende Minderung vorzunehmen:
des
a) bei wöchentlich eintägiger Versorgung */s
Pauschalbetrages,
b) bei wöchentlich zweitägiger Versorgung */s
des Pauschalbetrages,
wöchentlich drei- bis sechstägiger Ver¬
bei
c)
sorgung Vs des Pauschalbetrages.
23. Ist für die Kosten der Sammelheizung und Warm¬
wasserversorgung ein Gesamtpauschalbetrag ver¬
einbart, so gellen */s dieses Betrages als Pauschal¬
betrag für die Kosten der Sammelheizung und
‘/ 3 als Pauschalbetrag für die Kosten der Warm¬

II. Mietzinsminderuug

wasserversorgung.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Sind die Kosten des Fahrstuhlbetriebes vertrag¬
lich im Mietzins einbegriffen, so ist der Mietzins
um 2 v. H. zu mindern, solange der Fahrstuhl
slillgelegt ist.
Ist für die Kosten des Fahrstuhlbetriebes neben
dem Mietzins ein Pauschalbetrag vereinbart, so
ist der Mieter für die Dauer der Stillegung von

der Zahlung des Pauschalbetrages befreit.
Ergeben sich bei der Anwendung der Ziffern 15
bis 25 für einen der Beteiligten, insbesondere bei
gewerblichen Räumen, außergewöhnliche Härten,
so kann die Preisstelle für Mieten des Verwal¬
tungsbezirks, in dem das Grundstück liegt, auf
Antrag den angemessenen Betrag der Mietzins¬
minderung abweichend von den Bestimmungen
der Ziffern 15 bis 25 festsetzen.

III. Allgemeine Bestimmungen
Der Vermieter muß den Mietzins entsprechend
den Bestimmungen dieser Verordnung mindern
und dem Mieter innerhalb einer angemessenen
Frist einen schriftlichen Mietminderungsbescheid
erteilen, ohne daß es eines besonderen Antrages
des Mieters bedarf.
Bei Fortfall eines oder mehrerer Mietzinsminde¬
rungsgründe oder bei Eintritt neuer Mietzins¬
minderungsgründe hat der Vermieter den Miet¬
zinsminderungsbescheid schriftlich von dem der
Behebung oder dem Eintritt des Mangels fol¬
genden Monatsersten an aufzuheben oder zu
ändern.
Bei Streit über die Anwendung der Bestimmungen
dieser Anordnung entscheidet auf Antrag eines
Beteiligten das für das Grundstück zuständige
Bezirksamt — Preisstelle für Mieten —. Der
Antragsgegner ist vor der Entscheidung zu hören.
Gegen die Entscheidung des Bezirksamts — Preis¬
stelle für Mieten — ist die Beschwerde beim Ma¬
gistrat — Hauptamt für Wohnungswesen - Haupt¬
preisstelle für Mieten — zulässig. Gegen die Ent¬
scheidung des Hauptamtes für Wohnungswesen —
Hauptpreisstelle für Mieten — ist die weitere Be¬
schwerde beim Magistrat — Preisamt — zulässig.
Letzteres entscheidet endgültig.
Die Beschwerde und die weitere Beschwerde
sind innerhalb 2 Wochen bei der Stelle einzulegen,
die die angefochtene Entscheidung erlassen hat.
Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die
Beschwerde bei der zur Entscheidung zuständigen
Stelle eingelegt worden ist. Die Stelle, die die
angefochtene Entscheidung erlassen hat, kann der
Beschwerde selbst abhelfen.
Für die Entscheidungen gemäß Ziffern 26, 29
bis 30 können Gebühren und Vorschüsse erhoben
werden. Die Gebühren können auch geteilt oder
dem Antragsgegner auferlegt werden. Sie können
im Verwaltungszwangsverfahrcn beigetrieben
werden. Die Gebühren werden nach der Koslenordnung für Preisangelegenheiten vom 6. 1. 1941
(RGBl. I S. 29 ff.) berechnet.
Verstöße gegen diese Anordnung werden nach
der Verordnung über Strafen und Strafverfahren
bei Zuwiderhandlungen gegen Preisvorschriften
(Preisstrafrechts-Verordnung) in der Fassung vom
26. 10. 1944 (RGBl. I S. 264.) bestraft.
Auf Mietzinsminderungen für die Zeit vom 1. 10.
1945 bis zum Inkrafttreten dieser Anordnung sind
die Bestimmungen der Regelung über Minderung
des Mietzinses für Wohn- und gewerbliche Räume
vom 26. 9. 1945 anzuwenden. Danach ist der
Mieter von der Entrichtung des Mietzinses befreit,
wenn die Räume für die Benutzung völlig ausfallen; der Mietzins ist zu mindern, wenn Woh¬
nungen und gewerbliche Räume oder Teile der¬
selben durch wesentliche bauliche Mängel für
die Benutzung völlig ausfallen oder in ihrer Ge¬
brauchsfähigkeit sehr erheblich herabgesetzt oder
infolge eindringender Feuchtigkeit wiederholt
längere Zeit unbenutzbar sind. Der Mietzins ist
ferner in Gebäuden mit Sammelheizung und

35.

Warmwasserversorgung oder mit einer dieser
Einrichtungen bei Stillegung der Sammelheizung
und bei Stillegung oder Einschränkung der Warm¬
wasserversorgung nach Maßgabe der Ziffern 15
bis 23 und 26 zu mindern. Im übrigen gelten die
Vorschriften des Abschnittes III entsprechend.
Diese Anordnung tritt am Ersten des auf die Ver¬
kündung folgenden Monats in Kraft.

361. Vorlage — zur Beschlußfassung — über
Verordnung über das Durchführungsgesetz
zum Gesetz zur Überführung von Kon¬

zernen und sonstigen wirtschaftlichen
Unternehmen in Gemeineigentum vom
13. 2. 1947

Die Stadtverordnetenversammlung wolle be¬
schließen;
„Die Stadtverordnetenversammlung stimmt der
nachfolgenden Verordnung über das Durchführungs¬
gesetz zum Gesetz zur Überführung von Konzernen
und sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen in Ge¬
meineigentum vom 13. 2. 1947 (Vori. Nr. 11/82) zu.“

Berlin, den

14.

Juli

1947

Magistrat von Groß-Berlin

Klingelhöfer

Schröder

Durchführungsgesetz
zum Gesetz zur Überführung von Konzernen und
sonstigen wirtschaftlichen Unternehmen ln Gemein¬
eigentum vom 13. 2. 1947

Teil I
1. Abschnitt
Die Vergesellschaftung
§

1

Die auf Grund des Gesetzes vom 13. Februar
1947 zu vollziehende Überführung der für die Ver¬
gesellschaftung geeigneten privaten wirtschaftlichen
1.

Unternehmen in Gemeineigentum erfolgt in einem
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften geordneten
Verfahren.
2. Das Verfahren gliedert sich in folgende Ab¬

schnitte;
a) die Ermittlung und Prüfung der für die Ver¬
gesellschaftung geeigneten Unternehmen (Prü¬
fungsverfahren),
b) die Überführung in Gemeineigentum durch Ent¬
eignungsbeschluß des Magistrats,
Entscheidung über einen etwaigen Einspruch.
die
c)
§ 2

Als Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes gelten,
sofern sich nicht im'Einzelfalle aus dem Wortlaut
etwas anderes ergibt, ohne Rücksicht auf Rechts¬
formen alle im Eigentum natürlicher oder juristischer
Personen stehende Unternehmen und Betriebe ein¬
schließlich aller in § 1 Ziff. 2 des Gesetzes vom
13. 2. 1947 aufgeführten Vermögenswerte.
§ 3
1.

Die Durchführung des Prüfungsverfahrens

so¬

wie alle sonstigen zur Vorbereitung der Enteignung
erforderlichen Maßnahmen obliegen dem Magistrat
von Groß-Berlin, Abteilung für Wirtschaft.
2. Bei der Abteilung für Wirtschaft wird unter
dem Vorsitz ihres Leiters oder dessen Beauftragten
(Enteignungskomberatende Kommission
eine
mission) gebildet.

3. Je ein Mitglied der Enteignungskommission
und dessen Stellvertreter werden benannt
a) von den Vorständen der in der Stadtverordneten¬
versammlung vertretenen Parteien,
b) vom FDGB Groß-Berlin,
c) vom Präsidenten der Wirtschaftskammer,
des „Gemeinwirtschaftlichen
d) vom Vorstand
Unternehmens Groß-Berlin (GU)“ (§ 41).
4. Die Mitglieder sollen erfahrene Kenner des
Berliner Wirtschaftslebens sein.
5. Bis zur Errichtung der Wirtschaftskammer
und Ernennung des Vorstandes des „Gemeinwirt¬
schaftlichen Unternehmens Groß-Berlin (GU)“ beruft
der Oberbürgermeiter zwei Mitglieder und deren
Stellvertreter nach Vorschlag des Leiters der Ab¬

teilung für Wirtschaft.

6. Es können nach Bedarf mehrere Enteignungs¬
kommissionen gebildet werden. In diesem Fall soll
die Auswahl der zu benennenden Mitglieder mög¬
lichst unter Berücksichtigung der verschiedenen
Gewerbezweige erfolgen.
7. Die Mitglieder der Enteignungskommission
werden vom Oberbürgermeister berufen und zu ge¬
wissenhafter Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet.
8. Die Geschäftsordnung für die Enteignungs¬
kommission einschließlich der Grundsätze für die
den Mitgliedern zu gewährende Vergütung erläßt
der Leiter der Abteilung für Wirtschaft mit Zu¬
stimmung des Stadtverordnetenausschusses für Ge-

meinwirtschaft

(§ 17).
§ 4

Das Prüfungsverfahren wird von Amts wegen
durch die Abteilung für Wirtschaft oder auf Antrag
1.

eingeleitet.
2. Zur Stellung eines Antrages sind berechtigt:
a) der FDGB Groß-Berlin,
b) die durch ihren Betriebsrat vertretene Belegschaft
eines Unternehmens durch Vermittlung der Ge¬
werkschaften; diese haben den Antrag unverzüg¬
lich mit ihrer Stellungnahme weiterzuleiten,
c) der Vorstand des „Gemeinwirtschaftlichen Unter¬
nehmens Groß-Berlin (GU)‘‘,
d) der Präsident der Wirtschaftskammer.
3. Der Antrag ist schriftlich zu stellen. Er muß
das in Gemeineigentum zu überführende Unternehmen
genau bezeichnen und die Gründe enthalten, die es als
für die Vergesellschaftung geeignet erscheinen lassen.
4. Die Abteilung für Wirtschaft ist nicht ver¬
pflichtet, ein Prüfungsverfahren einzuleiten, wenn das
in einem Antrag zur Überprüfung in Gemeineigentum
vorgeschlagene Unternehmen nach übereinstimmender
Auffassung des Leiters der Abteilung für Wirtschaft
und der Mehrheit der Kommissionsmitglieder offensichtlich nicht für die Vergesellschaftung geeignet ist.

§ 6

Falls die Kommission es als sachdienlich er¬
achtet oder der Betroffene es beantragt, findet eine
mündliche Erörterung der erhobenen Einwendungen
statt, bei der außer dem Eigentümer die Vertreter
1.

der Belegschaft des in Gemeineigentum zu über¬
führenden Unternehmens gehört werden.
2. Der Leiter der Abteilung für Wirtschaft ist
berechtigt und auf Verlangen der Mehrheit der
Kommissionsmitglieder verpflichtet, Sachverständige
oder andere Personen für die mündliche Erörterung
hinzuzuziehen.
§ 7

Das Prüfungsverfahren hat sich auch auf die
Fragen der Übernahme von Verbindlichkeiten sowie
gegebenenfalls auf die Behandlung der Anteilsrechle
und sonstigen Ansprüche ausländischer Berechtigter
zu erstrecken.
1.

2 Die Übernahme einer Verbindlichkeit soll er¬
folgen, wenn dadurch der Wiederaufbau und die wirt¬
schaftliche Leistungsfähigkeit des in Gemeineigentum
zu überführenden Unternehmens nicht beeinträchtigt
wird und der Ausschluß der Übernahme für den Be¬
troffenen eine soziale Unbilligkeit bedeuten würde.
3. Die Erörterung von Entschädigungsfragen ist
ausgeschlossen.

§ 8

Die verantwortlichen Leiter und die Mitglieder
der Belegschaft eines in Gemeineigentum zu über¬
führenden Unternehmens sind verpflichtet, den mit
der Durchführung der Vergesellschaftung beauf¬
tragten Personen über alle wirtschaftlichen und
technischen Verhältnisse des Unternehmens nach
bestem Wissen Auskunft zu erteilen und die Bücher,
Geschäftspapiere und sonstigen Nachweise vorzu¬
legen.

§ 9

Die Mitglieder der Kommission, Sachverständige
sowie alle anderen Personen, deren Hilfe sich der
Magistrat bei der Durchführung der Vergesell¬
schaftung bedient, dürfen die bei Wahrnehmung ihrer
Aufgaben erlangten Kenntnisse über die wirtschaft¬
lichen und technischen Verhältnisse der Unternehmen
nicht unbefugt verwerten oder an andere mitteilen.
§ 10

Mit Gefängnis und mit Geldstrafe oder mit
einer dieser Strafen wird bestraft,
a) wer die nach § 7 angeordneten Auskünfte ver¬
weigert oder sie wider besseres Wissens un¬
richtig oder unvollständig erteilt,
wer
b)
§ 9 zuwider seine Pflicht zur Verschwiegen¬
heit verletzt oder die Kenntnis von Geschäfts¬
oder Betriebsverhältnissen unbefugt verwertet.
2. Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag des
Leiters der Abteilung für Wirtschaft ein.
1.

§ 5

Von der Einleitung eines Prüfungsverfahrens
ist dem Eigentümer des Unternehmens durch Zu¬
stellung einer schriftlichen Mitteilung Kenntnis zu
1.

geben.

2. Im Sinne dieser und der folgenden Vorschriften
sind dem Eigentümer gleichgestellt die gesetzlichen
Vertreter juristischer Personen sowie der für ein
Unternehmen bestellte Treuhänder
3. In der Mitteilung ist eine vom Tage der Zu¬
stellung an laufende Ausschlußfrist festzusetzen,
innerhalb derer der Eigentümer schriftlich Ein¬
wendungen gegen die Eignung des Unternehmens für
die Vergesellschaftung erheben kann. Die Frist soll
mindestens zwei Wochen und nicht mehr als sechs
Wochen betragen.
In der Mitteilung kann gleichzeitig der Termin
für eine mündliche Erörterung (§ 6) festgesetzt
werden.
8

§

H

Nach dem Abschluß der Ermittlungen hat der
Leiter der Abteilung für Wirtschaft seinen Vorschlag
mit einem Bericht über die wesentlichen Ergebnisse
des Prüfungsverfahrens einschließlich der Stellung¬
nahme der einzelnen Kommissionsmitglieder dem
Magistrat vorzulegen,
§ 12

Falls die Voraussetzungen des § 1 Ziff. 1 des Ge¬
setzes vom 13. 2 1947 vorliegen, hat der Magistrat
durch Beschluß die Enteignung des den Gegenstand
des Verfahrens bildenden Unternehmens und dessen
Überführung in Gemeineigentum auszusprechen.
§ 13

Der Enleignungsbeschluß hat das zu ent¬
eignende Unternehmen und dessen Eigentümer so
genau wie möglich zu bezeichnen.
1.

2 Er muß nach Maßgabe des § 42 eine Ent¬
scheidung darüber enthalten, wer Träger des an die
Stelle des bisherigen Privateigentums tretenden
Gemeingeigentums sein soll.
3. Er muß ferner eine Entscheidung über die
Übernahme von Verbindlichkeiten sowie gegebenen¬
falls über die Behandlung der Anteilsrechte und
sonstigen Ansprüche ausländischer Berechtigter ent¬
halten. Der Zeitpunkt des Beginns der Verzinsung
und Tilgung ist festzulegen.
§ 14

Der Enteignuugsbeschluß kann bestimmen, daß
eine von der Enteignung betroffene Gesellschaft des
Handelsrechts, die ihren Sitz in Groß-Berlin hat und
deren Vermögen sich weit überwiegend in GroßBerlin befindet, mit der Rechtskraft des Enteignungs¬
beschlusses als erloschen gilt und der Firmenname

weitergeführt wird.
2. In dieem Fall kann der Magistrat einen Treu¬
händer bestellen, der die sich aus der Durchführung
dieses Gesetzes ergebenden Rechte der Inhaber von
Aktien, Gesellschaftsanteilen oder sonstigen Anteils¬
rechten der
nehmen hat.

erloschenen

Gesellschaft

wahrzu¬

Der Enteignungsbeschluß ist dem Eigentümer
und dem Vorsitzenden des Betriebsrates des enteigneten Unternehmens sowie dem FDGB Groß-Berlin
und gegebenenfalls dem Antragsteller zuzustellen.
§ 16
1.

Sitzung der ersten frühestens in einer Woche folgt,
auch dann beschlußfähig, wenn die Voraussetzungen
des Abs. 1 nicht erfüllt sind.
3. Der Ausschuß faßt seine Beschlüsse mit ein¬
facher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
§ 20

Der Ausschuß kann alle von ihm für seine Ent¬
scheidungen als notwendig erachteten Erhebungen
und Prüfungen vornehmen. Die Vorschriften der
§§ 6—10 finden sinngemäß Anwendung.
2. Der Ausschuß ist berechtigt, vom Magistrat die
Vorlage aller das vorangegangene Verfahren betref¬
fenden Unterlagen zu verlangen.
3. Der Leiter der Abteilung für Wirtschaft oder
1.

dessen Beauftragter ist berechtigt und auf Verlangen
verpflichet, an dessen Sitzungen

des Ausschusses

teilzunehmen.

§ 21
1. Der Ausschuß kann den Einspruch zurück¬
weisen oder den Enteignungsbeschluß aufheben oder
abändern.
2. Die schriftliche Ausfertigung des Beschlusses
ist von dem Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter
und mindestens zwei Mitgliedern, die an der Be¬
schlußfassung teilgenommen haben, zu unterzeichnen
und dem Magistrat zuzuleiten.
3. Der Magistrat hat den Beschluß dem Be¬
schwerdeführer und den Personen oder Stellen, denen
gemäß § 15 der Enteignungsbeschluß zugestellt
wurde, zuzustellen.

Gegen den Enteignungsbeschluß können der

Eigentümer und der Vorsitzende des Betriebsrates
des enteigneten Unternehmens sowie der FDGB GroßBerlin binnen einer Ausschlußfrist von zwei Wochen
schriftlich beim Magistrat Einspruch einlegen.
2. Der Einspruch muß schriftlich begründet wer¬
den. Die Frist für die Begründung beträgt einen Mo¬
nat. Nach Ablauf der Begründungsfrist ist die Gel¬
tendmachung weiterer Einspruchsgründe nicht zu¬
lässig.
3. Die Einspruchsfrist und die Begründungsfrist
beginnen mit dem Tage der Zustellung des Ent¬
eignungsbeschlusses.

§ 17
1. Über den Einspruch entscheidet endgültig ein
Ausschuß der Stadtverordnetenversammlung.
2. Der Ausschuß führt die Bezeichnung „Aus¬
schuß für Gemeinwirtschaft“. Er besteht aus neun
Mitgliedern, die von der Stadtverordnetenversamm¬
lung nach dem Verhälnis der Stärke der Fraktionen
gewählt werden. Für jedes Mitglied ist ein Stellver¬
treter zu bestimmen.

§ 22

Der Enteignungsbeschluß ist vom Magistrat
nach fruchtlosem Ablauf der Einspruchsfrist oder
nach Zurückweiung des Einspruchs durch den Aus¬
schuß für Gemeinwirtschaft im Verordnungsblatt
von Groß-Berlin zu veröffentlichen. Im Falle einer
Abänderung des Enteignungsbeschlusses durch den
Ausschuß für Gemeinwirtschaft ist er in der vom
Ausschuß beschlossenen Fassung zu veröffentlichen.
2. Mit der Veröffentlichung im Verordnungsblatt
erlangt der Enteignungsbeschluß Rechtskraft.
1.

§ 23

bestimmten Zeitpunkt werden
1. Mit dem in
enteignet« Grundstücke von allen darauf ruhenden
privatrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere Reallastcn, Hypotheken- und Grundschulden, frei, soweit
nicht der Enteignungsbeschluß eine andere Regelung
enthält2. Die mit der Rechtskraft des Enteignungsbeschlusses eintretenden dinglichen Rechtsfolgen sind
vom Grundbucbamt durch entsprechende Berichti¬
gung des Grundbuches von Amts wegen einzutragen.
§ 22

§ 18

§ 24

In Einspruchssachen muß die Einberufung des
Ausschusses durch eingeschriebenen Brief erfolgen
oder durch schriftliche Einladung, deren Empfang
schriftlich zu bestätigen ist- Die Einladung ist min¬
destens 5 Tage vor dem Tage der Sitzung zu be¬
wirken und muß den Gegenstand der Verhandlung

Die im Zeitpunkt der Enteignung für die Ge¬
schäftsführung des enteigneten Unternehmens verant¬
wortlichen Personen sind verpflichtet, das Unter¬
nehmen als Treuhänder des Magistrats weiter zu
führen bis zum Übergang auf das „Gemeinwirtschafiliche Unternehmen Groß-Berlin (GU)“. Diese Per¬
sonen haften dem Magistrat für die Sorgfalt eines
ordentlichen Kaufmannes.

1.

bezeichnen.
2. Ist die Sitzung nicht ordnungsmäßig einbe¬
rufen, so können Beschlüsse nur gefaßt werden,
wenn sämtliche Mitglieder anwesend sind.
§ 19

1. In Einspruchssachen ist der Ausschuß nur be¬
schlußfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stell¬
vertreter und mindestens zwei Drittel der anderen
Mitglieder anwesend sind.
2. Ist er nicht beschlußfähig und ward er deshalb
zur Verhandlung über denselben Gegenstand zum
zweitenmal einberufen, so ist er, sofern die zweite

2. Abschnitt

Die Entschädigung
§ 25

Die Feststellung der Entschädigung für die auf
Grund des Gesetzes vom 13. 2, 1947 in Gemeineigen¬
tum überführten Unternehmen, Betriebe und sonsti¬
gen Vermögenswerte erfolgt in einem nach Maßgabe
der folgenden Vorschriften geordneten Verfahren

(Entschädigungsverfahren).
9

8 26

Bei der Abteilung für Finanzen wird unter
dem Vorsitz ihres Leiters oder dessen Beauftragten
eine beratende Kommission gebildet (Entschädi¬
gungskommission).
2. Von den Mitgliedern der Entschädigungskom¬
mission werden je eines von den Vorständen der in der

§ 31

Auf das Entschädigungsverfahren finden die

1.

Stadtverordnetenversammlung vertretenen Parteien,
je zwei vom Präsidenten der Wirtschaftskammer
und dem FDGB Groß-Berlin und eines vom Vor¬
stand des „Gemeinwirtschaftlichen Unternehmens
Groß-Berlin (GU)“ benannt.
3. Von den vom Präsidenten der Wirtschafts¬
kammer und von dem FDGB Groß-Berlin benannten
Mitgliedern soll möglichst je eines über besondere
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der
Wirtschaftsprüfung verfügen.
4. Die Mitglieder der Kommission dürfen nicht
zu den Personen gehören, die selbst von der Ent¬
eignung betroffen sind.
5. Die Mitglieder der Kommission werden vom
Oberbürgermeister berufen und von ihm zu ge¬
wissenhafter Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet.

Abs. 2, 8, 9 und 10 sinngemäß Anwendung.
§ 32

Nach Abschluß aller für die Bemessung der
Entschädigung erforderlichen Ermittlungen hat der
Leiter der Abteilung für Finanzen den Entschädigungs¬
antrag mit einem begründeten Vorschlag über Art
und Höhe der zu gewährenden Entschädigung dem
Magistrat vorzulegen.
2. Der Leiter der Abteilung für Finanzen hat
eine von seinem Vorschlag abweichende Stellung¬
nahme des Leiters der Abteilung für Wirtschaft oder
einzelner Mitglieder der Entschädigungskommission
sowie deren Gründe in seinen Bericht aufzunehmen.
1

§ 33

Die Feststellung der Entschädigung erfolgt
durch Beschluß des Magistrats.
2. Der Entschädigungsbeschluß
ist dem Ent¬
schädigungsberechtigten zuzustellen.
1.

§ 27

Es können nach Bedarf mehrere Entschädi¬
gungskommissionen gebildet werden. In diesem
Fall soll die Auswahl der zu benennenden Mitglieder
1.

möglichst unter Berücksichtigung der verschiedenen
Gewerbezweige erfolgen.
2. Die Geschäftsordnung für die Entschädigungs¬
kommission einschließlich der Grundsätze für die
den Mitgliedern zu gewährende Vergütung erläßt
der Leiter der Abteilung Finanzen mit Zustimmung
des Stadtverordnetenausschusses für Gemeinwirt¬
schaft.
3. Der Leiter der Abteilung für Wirtschaft oder
dessen Beauftragter sind berechtigt, an den Bera¬
tungen der Entschädigungskommission teilzunehmen.
§ 28

Das Entschädigungsverfahren wird auf An¬
trag eines Entschädigungsberechtigten eingeleitet.
1.

Entschädigungsberechtigt sind:
im Enteignungsbeschluß bezeichnete Eigen¬
tümer des enteigneten Unternehmens, Betriebes
oder sonstigen Vermögensgegenstandes,__
b) jeder sonstige durch den Enteignungsbeschluß in
seinen Beeilten unmittelbar Betroffene,
c) im Falle des § 14 die Inhaber von Aktien. Gesell¬
schaftsanteilen oder sonstigen Anteilsrechten der
erloschenen Gesellschaft oder der für sie gemäß
§ 14 Abs. 2 vom Magistrat bestellte Treuhänder.
3. Der Entschädigungsberechtigte kann sich im
Entschiidigungsverfahren durch einen Bevollmächtig¬
ten vertreten lassen.
2.

a) Der

§ 29

Der Entschädigungsantrag ist schriftlich beim
Magistrat zu stellen. Falls eine Entschädigung in
bestimmter Höhe beantragt wird, hat der Antrag¬
steller die Berecbnungsgmndlagen im einzelnen änzugeben.
2. Die Frist für die Stellung des Antrages beträgt
unbeschadet der Bestimmung des § 2 Ziff. 3 des Ge¬
setzes vom 13. 2. 1947 6 Monate seit Rechtskraft des
Enteignungsbeschlusses.
1.

8 30

Der Vorsitzende der Entschädigungskommission
ist berechtigt und auf Verlangen des Entschädigungs¬
berechtigten oder der Kommissionsmitglieder ver¬
pflichtet, eine mündliche Verhandlung anzuberau¬
men. Zu der Verhandlung sind der Entschädigungsberechtigte und auf sein Verlangen ein von ihm
benannter Sachverständiger zu laden.
Für den von dem Antragsteller genannten Sach¬
verständigen gilt § 26 Ziff. 4 entsprechend.

§§ 6

§ 34

Gegen den Entschädigungsbeschluß des Magistrats

kann

der Entschädigungsbcrechligte binnen einer
Ausschlußfrisl von einem Monat seit dem Tage der
Zustellung schriftlich beim Magistrat Einspruch einlegen. Der Einspruch muß innerhalb eines weiteren
Monats seil Ablauf der Einspruchsfrist schriftlich

begründet werden.

§ 35

Über den Einspruch entscheidet endgültig eine
Spruchkammer.
2. Die Spruchkammer entscheidet in der Be¬
setzung von einem Vorsitzenden und vier sachver¬
ständigen Beisitzern.
3. Der Vorsitzende wird vom Oberbürgermeister
berufen. Er muß zum Richter amt befähigt sein. Je
ein Beisitzer wird vom Präsidenten der Wirtschafts¬
kammer, vom FDGB Groß-Berlin, vom Vorstand des
„Gemeinwirtschaftlichen Unternehmens Groß-Berlin
(GU)“ und vom Präsidenten der Anw altskammer in
Berlin benannt und vom Oberbürgermeister berufen.
Die Berufung der Mitglieder der Spruchkammer er¬
folgt für die Dauer eines Jahres. Wiederbeslellung
ist zulässig. Für den Vorsitzenden und die Beisitzer
sind Stellvertreter zu bestellen.
4. Die Mitglieder der Spruchkammer sind von
Weisungen unabhängig und nur dem Gesetz unter¬
worfen. Sie sind vor ihrem Amtsantritt vom Ober¬
bürgermeister zu gewissenhafter Führung ihres
Amtes zu verpflichten,
5. Falls der Umfang der Geschäfte es verlangt,
können mehrere Spruchkammern gebildet werden, ln
diesem Fall soll die Auswahl der zu benennenden
Beisitzer möglichst unter Berücksichtigung der verschiedenenMFewerbezw'eige erfolgen.
6. Falls mehrere Spruchkammern gebildet werden
bestimmt der Oberbürgermeister einen Vorsitzenden
zum geschäftsführenden Vorsitzenden
1.

T

§ 36

Der Vorsitzende der Spruchkammer oder
sofern mehrere Spruchkammern bestehen, der ge¬
schäftsführende Vorsitzende erläßt mit Zustimmung
des Stadtverordnetenausschusses
für Gemeinwirlschaft die für den Geschäftsgang und das Verfahren
maßgebenden allgemeinen Grundsätze.
2. Den Beisitzern wird der durch die Teilnahme
an einer Sitz.ung bedingte Ausfall an Arbeitseinkom¬
men in angemessenem Umfange ersetzt. Sie erhalten
1.

außerdem eine Sitzmngsgebühr, deren Höhe vom
Oberbürgermeister festgesetzt würd; hierbei ist für
die Tätigkeit als Berichterstatter eine besondere Ver¬
gütung zu gewähren.

§ 37

1. Die Entschädigung

erfolgt grundsätzlich durch

Aushändigung von Schuldverschreibungen (Teilschuld¬
verschreibungen. Einzelobligationen). Der Magistrat
ist berechtigt, eine andere Entschädigungsart festzu¬
setzen.

2. Die Entschädigung kann im Einzelfall ganz
oder zu einem Teil in Geld oder durch Gewährung
einer Rente erfolgen, wenn eine andere Entschädi¬
gungsart für den Entschädigungsberechtigten eine
soziale Unbilligkeit bedeuten würde.
§ 38

Der Magistrat ist berechtigt, mehrere durch
Beginn und Höhe der Verzinsung und Tilgung unter¬
schiedene Arten von Einzelobligationen auszugeben,
um die Entschädigung den Besonderheiten des
einzelnen Falles anzupassen.
2. Die Einzelobligationen sollen grundsätzlich auf
den Namen des Entschädigungsberechtigten lauten,
unveräußerlich und für den Gläubiger unkündbar sein.
3. Die Verzinsung und Tilgung keiner Obligations¬
art darf zusammen 4% jährlich übersteigen.
4. Die näheren Bestimmungen zur Durchführung
der Ziff. 1—3 erläßt der Magistrat mit Zustimmung
des Stadtverordnetenausschusses für Gemeinwirt¬
1.

schaft.

§ 30

Die Festsetzung der Entschädigungshöhe hat
unter wanrung uer urunusatze sozialer (jerecntigkeit
und Billigkeit dem gegenwärtigen allgemeinen wirt¬
schaftlichen Notstand des Volkes und den finanziellen
Erfordernissen des Wiederaufbaues der Wirtschaft
auf gemeinwirtschaftlicher Grundlage Rechnung zu
tragen.
‘2. Bei der Festsetzung der Enlschädigungshühe
sind Aufwendungen, die der Eigentümer seit Beendigung des Krieges für die Erhaltung oder die
Wiederherstellung der wirtschaftlichen Leistungs¬
fähigkeit des Unternehmens gemacht hat, angemessen
zu berücksichtigen.
1.

■

§ 40

Eine Umlegung der Entschädigungslasl auf die in
Gemeineigentum überführten Unternehmen soll nur
im Benehmen mit dem „Gemeinwirtschaftlichen
Unternehmen Groß-Berlin (GU)“ erfolgen. Sie darf
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit dieser Unter¬
nehmen nicht beeinträchtigen und sie gegenüber den
nicht in Gemeineigentum überführten Unternehmen
nicht benachteiligen.

Teil II
Das „Gemeinwirtschaflliche Unternehmen

Groß-Berlin (GU)“
1. Abschnitt
§ 41
1.

Zur Durchführung der Groß-Berlin auf dem

Gebiet der Gemeinwirtschaft erwachsenden Auf¬
gaben, insbesondere zur Verwaltung des auf Grund
des Gesetzes vom 13. 2. 1947 in Gemeineigentum über¬
führten beweglichen und unbeweglichen Vermögens
wird durch dieses Gesetz ein selbständig s wirt¬
schaftliches Unternehmen errichtet unter der Be¬

zeichnung „Gemeinwirtschaftliches Unternehmen
Groß-Berlin (GU)“.
2.
Das „Gemelmvirtschaftliche Unternehmen
Groß-Berlin (GU)“ ist eine rechtsfähige Anstalt des
öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Berlin.
8 42

Der Magistrat ist verpflichtet, das Eigentum
an allen auf Grund de Gesetzes vom 13. 2. 1947 in
Gemeineigentum überführten Unternehmen dem
„Gemeinwirtschaftlichen Unternehmen Groß-Berlin
(GU)“ zu übertragen.
1.

§ 43

„Gemein wirtschaftliche Unternehmen
Groß-Berlin (GU)“ sowie alle von ihm erworbenen
Vermögenswerte bilden ein Sondervermögen GroßBerlins.
2. Dieses Sondervermögen ist von den übrigen
Vermögen Groß-Berlins getrennt zu halten. Das gilt
nicht für die Groß-Berlin aus der Verwaltung des
Sondervermögens zufließenden Einnahmen.
3. Für die Verpflichtungen des „Gemeinwirtschaftlichen Unternehmens Groß-Berlin (GU)“ haftet nur
das Sondervermögen. Das Sondervermögen hafte:
nicht für die Verpflichtungen Groß-Berlins,
1.

Das

8 44

„Gemeinwirtschafüiche Unternehmen
Groß-Berlin (uU)“ ist als ein den Interessen der
Gesamtheit dienendes Wirtschaftsorgan verpuicluei,
das Sondervermogen nach gemeinwirtscnatUicneii
Grundsätzen im Rahmen dieses Gesetzes und der
Satzung zu verwalten und durch Zusammenarbeit
mit den nicht in Gemeineigentum übertührten
Unternehmen die organische Entwicklung einer über¬
betrieblichen, rationellen, gesanitdeutscüen Gerneinwirtschaft zu fördern.
2. Es hat ferner die Aufgabe, dem Sinn und den
Zielen der Gemeinwirtschaft gerecht werdende neue
Formen der Unternehmerorganisation und einer
sozialen Betriebsverfassung zu entwickeln.
3. Die Stadtverordnetenversammlung und der
Magistrat sind berechtigt, dem „Gemeiuwirtschaitlichen Unternehmen Groß-Berlin (GU)“ mit dessen
Zustimmung weitere die Förderung der Gemeinwirt¬
schaft bezweckende Aufgaben zu übertragen.
1.

Das

§ 45

Für die Rechtsverhältnisse der zu dem Sonder¬
vermögen gehörenden Unternehmen gelten die für
ihre Rechtsform maßgebenden gesetzlichen Bestim¬
mungen und ihre Satzungen nach Maßgabe der fol¬
genden Vorschriften (§§ 46—50).
§ 40
1.
Zur Durchführung seiner Aufgaben ist der
Vorstand des „Gemeinwirtschaftlichen Unternehmens
Groß-Berlin (GU)“ gegenüber den zu dem Sonder¬
vermögen gehörenden Unternehmen berechtigt,
a) deren bisherige Rechtsform zu ändern, ins¬
besondere privatrechtlich organisierte Gesell¬
schaften in gemeinwirtschaftliche Unternehmensformon umzuw'andeln,
b) Unternehmen und Betriebe oder Teile derselben
mit anderen Unternehmen oder Betrieben zu
vereinigen oder derartige Teile durch Errichtung
neuer Unternehmen mit eigener Rechtspersön¬
lichkeit zu verselbständigen; hierbei kann jede
Unternehmensform Anwendung finden, die ge¬
eignet ist, den Zwecken der Gemeinwirtschaft
zu dienen,
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um
alle
c)
überregionale, produktionstechnisch und gesamt¬
wirtschaftlich erwünschte Betriebs- und Unter¬
nehmensverbindungen zu erhalten,
d) den Ausgleich der Rohstoffe, Betriebsmittel und
Arbeitskräfte zwischen den einzelnen Unter¬
nehmen und Betrieben anzuregen oder durchzu¬
führen,
die
Durchführung der allen oder mehreren Unter¬
e)
nehmen und Betrieben gemeinsamen Aufgaben
(z. B. auf dem Gebiet der Forschung und Ent¬
wicklung, der Fertigung und Verteilung) zu ko¬
ordinieren,
f) zur Steigerung der Leistungsfähigkeit aller Be¬
triebe betriebswirtschaftliche Vergleiche und den
Austausch von Erfahrungen durchzuführen.

11
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§ 47

2.

Der Vorstand des „Gemeinwirtschaftlichen Un¬
ternehmens Groß-Berlin (GU)“ beruft mit Zustim¬
mung des Verwaltungsrates die Mitglieder der nach
Gesetz oder Satzung für die zu dem Sondervermögen
gehörenden Unternehmen zu bildenden Aufsichts¬
organe. Er hat hierbei für eine gemeinwirtschaft¬
lichen Grundsätzen gerecht werdende Zusammen¬
setzung der Aufsichtsorgane Sorge zu tragen.

3.

S

Vorbehalten sind.

§ 49

Dem geschäftsführenden Organ (Vorstand, Ge¬
schäftsführung) jedes zu dem Sondervermögen gehö¬
renden Unternehmens muß mindestens ein vom Be¬
triebsrat des Unternehmens vorgeschlagenes Mit¬
glied der Belegschaft angehören.
§ 50

Die Organe eines jeden zu dem Sondervermögen
gehörenden Unternehmens haben unter Mitwirkung
des Betriebsrates dafür Sorge zu tragen, daß aus
dem Reingewinn Mittel bereitgestellt werden für
Leistungsprämien an die Belegschaft, für zusätzliche
soziale Einrichtungen, zur Ausbildung von begabten
Betriebsangehörigen und zur Schulung von Arbeitern
und Angestellten für leitende Wirtschaftsfunk¬
tionen. Sie haben ferner sicherzustellen, daß Ar¬
beitern und Angestellten gemäß ihren Leistungen

und Fähigkeiten Aufstiegsmöglichkeiten zu den lei¬
tenden Stellungen gewährleistet sind.
§ 51
1. In den sich aus der überbetrieblichen gemein¬
wirtschaftlichen Zielsetzung des „Gemeinwirtschaft¬
lichen Unternehmens Groß-Berlin (GU)“ und den
planwirtschaftlichen Bindungen der Gesamtwirt¬
schaft ergebenden Grenzen genießen alle zu dem Son¬
dervermögen gehörenden Unternehmen rechtliche
und wirtschaftliche Selbständigkeit.
2. Die Organe des „Gemeinwirtschaftlichen Un¬
ternehmens Groß-Berlin (GU)“ sind verpflichtet, die

ihnen zustehenden Rechte gegenüber den zu dem
Sondervermögen gehörenden Unternehmen so aus¬
zuüben, daß diese Selbständigkeit nicht beeinträchtigt
und die verantwortungsbewußte persönliche Initiative
und Arbeitsfreude der Unternehmensleitungen und
Belegschaften gefördert wird.
2. Abschnitt
§ 52

Organe des „Gemeinwirtschaftlichen Unter¬
nehmens Groß-Berlin (GU)“ sind:
a) der Verwaltungsrat,
b) der Vorstand.
und Befugnisse bestimmen
2. Ihre Aufgaben
sich nach diesem Gesetz und der Satzung.
1.

§ 53

Der Verwaltungsrat besteht aus 21 Mitgliedern.
Ihm gehören an:
1. fünf Vertreter des Magistrats, und zwar
a) der Oberbürgermeister,
b) die Leiter der Abteilungen für Wirtschaft
und für Finanzen,
c) zwei weitere vom Oberbürgermeister zu berufendeMitglieder derVerwaltungGroß-Berlin,
12

5.
6.

Sondervermögen gehörenden Unternehmen,
drei Vertreter der Wirtschaftskammer,
drei im Wirtschaftsleben erfahrene, nicht der
Verwaltung von Groß-Berlin angehörenden Per¬
sönlichkeiten, die vom Oberbürgermeister be¬
rufen werden.
§ 54

48

Der Verwaltungsrat des „Gemeinwirtschaftlichen
Unternehmens Groß-Berlin (GU)“ nimmt, sofern
dessen Satzung nichts anderes bestimmt, gegen¬
über den zu dem Sondervermögen gehörenden Unter¬
nehmen sinngemäß alle Aufgaben und Rechte wahr,
die der Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft

'

4.

vier Vertreter der Stadtverordnetenversammlung,
drei Vertreter des FDGB Groß-Berlin,
drei Vertreter der Belegschaften der zu dem

Die in § 53 Ziffer la, b und c genannten Mit¬
glieder gehören dem Verwaltungsrat für die Dauer
ihrer hauptamtlichen Tätigkeit an, die unter Ziffer
1 c Genannten jedoch höchstens auf die Dauer von
zwei Jahren. Alle anderen Mitglieder werden auf
die Dauer von zwei Jahren bestellt. Die Ausschei¬
denden können wiederbestellt werden. Die Mit¬
glieder des Verwaltungsrates können jederzeit durch
eine schriftliche Erklärung ihr Amt niederlegen.
Ein Mitglied verliert durch Beschluß des Verwaltungsrates sein Amt, wenn ihm die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Ämter aberkannt oder wenn
es wegen eines ehrenrührigen Vergehens oder Ver¬
brechens rechtskräftig verurteilt worden ist.
1.

2. Ein Mitglid des Verwallungsrates kann nicht
zugleich Mitglied des Vorstandes des „Gemeinwirt¬
schaftlichen Unternehmens Groß-Berlin (GU)“ oder
eines Organes der zu dem Sondervermögen gehö¬
renden Unternehmen sein.
§ 55

Der Verwaltungsrat wählt jährlich zu Beginn
des Geschäftsjahres aus seiner Mitte einen Vorsit¬
zenden und mindestens einen stellvertretenden Vor¬
sitzenden; Wiederwahl ist zulässig.
§ 56

Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden
von dem Vorsitzenden einberufen.
2. Ordentliche Sitzungen des Verwaltungsrates
finden mindestens alle zwei Monate statt. Außeror¬
dentliche Sitzungen sind unverzüglich einzuberufon,
wenn mindestens sieben Mitglieder des Verwaltungs¬
rates, der Oberbürgermeister, der Stadtverordneten¬
ausschuß für Gemeinwirtschaft oder der Vorstand
des „Gemeinwirtschaftlichen Unternehmens GroßBerlin (GU)“ die Einberufung unter Angabe des
Zweckes und der Gründe verlangen.
1.

§ 57

Der Verwaltungsrat faßt seine Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit, sofern nicht dieses Gesetz oder
die Satzung etwas anderes vorschreiben. Er ist
beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mit¬
glieder anwesend sind Bei Stimmengleichheit ent¬
scheidet die Stimme des Vorsitzenden.
§ 58

Der Verwaltungsral überwacht als Vertreter
der öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Interessen
die Geschäftsführung des Vorstandes. Er ist zu diesem
Zweck berechtigt, vom Vorstand jederzeit mündliche
oder schriftliche Auskunft über den wirtschaftlichen
und technischen Stand der zu dem Sonderverraögen
gehörenden Unternehmen sowie über alle wichtigen
Geschäftsvorfälle zu verlangen.
2. Maßnahmen der Geschäftsführung stehen dem
Verwaltungsral nicht zu: jedoch kann er dem Vor¬
stand, wenn es das öffentliche Wohl oder das gemein¬
wirtschaftliche Interesse der Gesamtheit erfordert, die
Beachtung bestimmter Richtlinien zur Pflicht machen.
1.

§ 50

Dem Verwaltungsrat obliegt außer der Wahr¬
nehmung der ihm durch dieses Gesetz und die
Satzung übertragenen Aufgaben;
a) Die Festsetzung des Grundkapitals des „Gemein¬

wirtschaftlichen Unternehmens Groß-Berlin (GU)“,

b) die Ermächtigung des Vorstandes zur Aufnahme
von Anleihen und von Krediten zu Lasten des

Groß„Gemeinwirtschaftlichen Unternehmens
Berlin (GU)“, die über eine in der Satzung fest¬

gelegte Höhe hinausgehen,

c) die Genehmigung der Vorschläge des Vorstandes
des „Gemeinwirlschaftlichen Unternehmens GroßBerlin (GU)“ über die Verwendung des Rein¬
gewinnes der zu dem Sondervermögen gehörenden

Unternehmens und die Entlastung ihrer Aufsichlsorgane.
§ 60.

Der Verwaltungsrat erläßt im Einvernehmen

1

des „Gemeimvirtschaftlichen Unternehmens Groß-Berlin (GU)“ nach
Zustimmung des Magistrats und des Stadtverord¬
netenausschusses für Gemeinwirtschaft.
Die Satzung ist im Verordnungsblatt für
2.
Groß-Berlin zu veröffentlichen.

mit dem Vorstand die Satzung

§ 61

Der Verwaltungsrat bildet einen Arbeitsaus¬
schuß, der aus sechs Mitgliedern, und zwar aus je
einem Mitglied jeder Gruppe (§ 53) besteht. Dem
Arbeitsausschuß obliegt insbesondere die Vorberei¬
tung der Verhandlungen und Beschlüsse des Verwal¬
tungsrats. Der Verwaltungsrat kann außerdem ein¬
zelne seiner Befugnisse dem Arbeitausschuß über¬
fraget!.
2. Der Verwaltungsrat kann weitere ständige
Ausschüsse für bestimmte Aufgabengebiete bilden.
3. Der Verwaltungsrat erläßt die Gechäftsordnung für sich sowie für den Arbeitsausschuß und die
weiteren Ausschüsse.
1.

§ 62

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten
eine Vergütung, die ihrer Inanspruchnahme durch
die Aufgaben des Verwaltungsrates und seiner Aus¬
schüsse Rechnung trägt.
2. Die Höhe der Vergütung setzt der Verwaltungsrat mit Zustimmung des Magistrats und der
Stadtverordnetenausschüsse für Gemeinwirtschaft
fest.
1.

§ 63

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden
und zwei bis vier weiteren Mitgliedern.
2. Die Aufgaben und Befugnisse des Vorsitzen¬
den und der übrigen Vorstandsmitglieder werden
durch die Geschäftsordnung des „Gemeinwirtschaftlichen Unternehmens Groß-Berlin (GU)“ festgesetzt,
die der Genehmigung dos Verwaltungsrates bedarf,
1.

8 64

Der Verwaltungsrat ernennt den Vorsitzenden
des Vorstandes und auf dessen Vorschlag die wei¬
teren Mitglieder.
2. Ein Mitglied des Vorstandes kann bei Ablauf
seiner Amtsdauer auch ohne Vorschlag des Vor¬
wiederemannt
Verwaltungsrat
vom
sitzenden
werden.
3. Die Abberufung eines Vorstandsmitgliedes
durch den Verwaltungsrat bedarf einer Mehrheit von
V» der abgegebenen Stimmen.
1.

§ 65

Die Ernennung und die Abberufung der Vor¬
standsmitglieder durch den Verwaltungsrat bedarf
der Bestätigung durch den Oberbürgermeister.
2. Die Stadtverordnetenversammlung kann mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen die Abberufung eines Vorstandsmitgliedes
1.

verlangen.

§ 66

Der Vorstand leitet die Geschäfte des „Gemein-

wirtschaftlichen Unternehmens Groß-Berlin (GU)“
unter eigener Verantwortung. Er hat die ihm durch
dieses Gesetz und die Satzung übertragenen Auf¬
gaben mit dem Veranfwortungsbewußtsein und der
Sorgfalt des Trägers einer öffentlichen sozialen und
wirtschaftlichen Funktion zu erfüllen. Es ist seine
Pflicht,, dafür zu sorgen, daß die Geschäftsführung

„Gemein Wirtschaft liehen Unternehmens GroßBerlin (GU)“ und der zu dem Sondervermögen ge¬
hörenden Unternehmen unter Ausschluß jeglicher
parteipolitischer Erwägung und Bestrebungen der
Förderung der Gemeinwirtschaft und dem Wohle

des

der Gesamtheit dient.

Der Vorstand hat den Verwaltungsrat von
1.
allen wichtigen Geschäftsvorfällen zu unterrichten
und dessen Stellungnahme in grundsätzlichen Fra¬
gen einzuholen.
2. Er hat dem Verwaltungsrat mindestens ein¬

mal vierteljährlich und zusammenfassend binnen
dreier Monate nach Abschluß eines Geschäftsjahres
über den wirtschaftlichen und technischen Stand so¬
wie über die Produktionsergebnisse der zu dem
Sondervermögen gehörenden Unternehmen und Be¬
triebe zu berichten.
§ 68

Der Vorstand hat die Jahresabschlüsse und Ge¬
schäftsberichte der zu dem Sondervermögen ge¬
hörenden Unternehmen zu prüfen und dem Ver¬
waltungsrat darüber zu berichten.
§ 69

Der Vorstand ist berechtigt, einen ständigeh
Beirat zu bilden.
hervor¬
2. Die Mitglieder des Beirates sollen
ragende Sachkenner auf ihrem Arbeitsgebiet sein.
Als Mitglieder des Beirates können auch Angehörige
der Leitungen -oder der Belegschaften der zu dem
Sondervermögen gehörenden Unternehmen berufen
werden.
3 Die Mitglieder des Beirates werden vom Vor¬
stand im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des
Verwaltungsrates berufen.
Ausschüsse für bestimmte
4. Der Beirat kann
Aufgabengebiete oder für besondere ihm vom Vor¬
stand zugewiesene Einzelaufgaben bilden.
1.

§ 7«

Der Jahresbericht des ..Gemeinwirlschaftlichen
Unternehmens Groß-Berlin (GU)“ einschließlich einer
zusaramengefaßten Übersicht der Gewinn- und Verlust¬
rechnungen der zu dem Sondervermögen gehörenden
Unternehmen sind innerhalb einer Frist von sechs
Monaten nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres dem
Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung vor¬
zulegen.
§ 71

Der Magistrat kann von dem „Gemeinwirtschafllichen Unternehmen Groß-Berlin (GU)“ jede Auskunft
finanzieller, organisatorischer und technischer Art
verlangen.
§

ri

Der Genehmigung des Magistrats unterliegen:
Verpfändung oder sonstige Be¬
a) Die Veräußerung.
lastung von Vermögensbestandleilen des „Gemeinwirtschaftlichen Unternehmens Groß-Berlin (GÜ)“
oder eines zu dem Sondervermögen gehörenden
Unternehmens, sofern es sich um eine nicht im
laufenden Geschäftsbetrieb begründete Maßnahme
handelt oder um eine Verfügung über Gegen¬
stände. deren Wert 200000.— RM übersteigt,
18

die Verwendung des Reingewinnes des ..GemeinwirlschaBlichen Unternehmens Groß-Berlin Gl
c'der Erwerb anderer Unlernehmen oder die Be3 teilignng an anderen Unternehmen..
(I
die (lauernde Einstellung, des Geschäftsbetriebes
i ines zu dem Somlervermogen gehörenden Unternehmens
b

•;

Der Rechtsanwalt Dr. Stenig hat im Auftrag des
Schlächtermeisters Ernst Gleue in einem Schreiben
an den Leiter der Abteilung Städtische Betriebe vom
30; Mai 1947 die oben unter a bis d angegebenen
Mitteilungen gemacht und um'entsprechende Richtig¬
stellung der in der Stadtverordnetenversammlung
vorn ‘72. Mai 1917 abgegebenen Erklärungen gebeten.
Der Magistrat hat in seiner Sitzung vorn 23. uni
1947 die Angelegenheit behandelt und die Mittei¬
lungeil vom 30. Mai 1947 zur Kenntnis genommen.
Wir bitten nunmehr auch die Stadtverordneten¬
versammlung von ihnen Kenntnis zu nehmen
-

Dieses Gesetz

tritt

am Tage naeh der Verkündung

Der Magistrat erlaßt die zu seiner

.
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1947

Magistrat von Groß-Berlin

— zur Kenntnisnahme — von
Fleischermeisters
Giene
Ernst
in der Angelegenheit des
Strafverfahrens gegen einige Darm¬
schleimereibetriebe wegen Fleisch- und
Fettschiebiingen
gen
Ü

Schröder

362. Vorlage

Erklärung "des

einer

ül Die

fV'

Stadtv erordnetemei -ammlutig nimmt von
der Erklärung de- Bevollmächtigten des Fleischer»meisters Ernst Gleue in .Berlin NO 18, Colhenius;-i: ihr 12. des Rechtsanwalts Dr. Dr. Paul Stenig in
Bei ii \\ u., \iinu ner Straße 9, vom ;!(). Mai 1947
Kenntnis. mich dei
a uher eine leitende Angestellte der Firma Ernst
(■ i< in
w neu Dieb-tabl von
ke Pulzl.ilg eine
(re* uigmsOrate von
Wochen verhatmi wm
den war.
b diese Strafe aber durch Urteil vom 10. Juli 1940
aufgehoben wurde,’ '
(■■ die
Berufung der Staatsanwaltschaft hiergegen
am 4. 2. 15)17 verworfen wurde..
d «egen ihn Inhaber der Firma Gleue selbst kein
Verfahren eingeleilet, worden ist.
In dei St t(11v ei oi dnelemersainmlung vum 22. Mai
1917 halte der I.eit er der Abteilung Städtische Be-,
triebe auf Grund eines Berichtes der Kriminalpolizei
darauf hingevviesen. daß gegen einige Darmsehleimerei-B.etriebe Verfahren wegen Fleisch- und
Pettsiiiiebuttgen .eingeleitet worden seien und. diese
deswegen auch bestraft worden wären.
In diesem .Bericht vom 9. April 1947. unter¬
zeichnet vom K rintiiuilassisl eilten Oertw ig) vv ar auch
der Name Gleue erwähnt worden.
•
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Berlin, den

17

Juli

1947

1,
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363. Vorlage — zur Kenntnisnahme — über
Gedenktag für die Opfer des Faschismus
am 14. September J947

Wir bitten-zur Kenntnis

zu nehmen, daß der Ma¬
Gehler Sitzung am Ki.J'uni 1047 folgenden
Beschluß gefaßt hat:
Dem Antrag des Ilauptausschusses „Opfer des
‘ '
Faschismus“, den 14. September 1947 als einen
Gedenktag für die deutschen und ausländischen
Opfer des Faschismus zu feiern, wie es auch in
den Jahren 1943 und 1010 geschehen ist, wird zu'

gistrat

111

gestimmt.

Et: ist bereit, dem Antrag folgend, die Träger-,
schaff für die Veranstaltung zu übernehmen, was
insbesondere dadurch zum Ausdruck kommen
soll, (laß der Oberburgermeislci möglichst seihst
die Ilauptrede auf der Kundgebung hall.
Für die Veranstaltung ist ein Betrag von
80000.HM (im Haushaltplan 1947 bei dem Un¬
terabschnitt B 4180, HaushaUstelle 302) bereitgestellt.
Der Magisrat hat die Alliierte Kommandantur
gebeten, dem Plan‘ihre Genehmigung zu erteilen.

Berlin, den

2,

Juli

1947

Magistrat von Groß-Berlin
S c

li r

öd e r

Der Stadtverordnetenvorsteher
S n,h r

Eh1 ert

