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Geschichtliche Einleitung.
Das Problem Groß-Berlin ist fast so alt wie das Deutsche Reich,
wenn es auch im Laufe der Zeit die verschiedensten Formen angenommen hat. Bereits in dem Entwurf einer Provinzial-

ordnung für die Provinzen Preußen, Brandenburg, Pommern, Schlesienund Sachsen vom Jahre
1873 war der Ausschluß Berlins aus dem Provinzialverbande der

Provinz Brandenburg in Aussicht genommenund diese Maßnahme
dur&lt; den Hinweis auf den Mangel gemeinsamer kommunaler Interessen zwischen Berlin und der übrigen Provinz näher begründet.
In den Motiven zu dem dem Landtage im Jahre 1875 unterbreiteten Entwurf eines Gesees betr. die Verfassung und
Verwaltung der Provinz Berlin, das aus einer Reihe
von Ortschaften unter ihrer Abtrennung von den Kreisen Teltow
und Niederbarnim einen besonderen Landkreis Berlin und aus der

Stadt Charlottenburg unter ihrer Abtrennung von dem Kreise Teltow einen besonderen Stadtkreis Charlottenburg bilden und die
Stadtkreise Berlin und Charlottenburg sowie den Landkreis Berlin
zu einer besonderen Provinz Berlin vereinigen wollte, wird betont,
daß die Häusermassen der Städte Berlin und Charlottenburg sowie
der benachbarten ländlichen Ortschaften immer näher aneinanderrücken und daß es schon Straßen gebe, deren eine Häuserreihe im
Weichbilde von Berlin, deren andere in der Gemarkung der Stadt

Charlottenburg oder einer angrenzenden Landgemeinde belegen ist.
„Die Rücsichten des öffentlichen Interesses, welche die Staatsregierung im Jahre 1860 bestimmt haben, gemäß den Vorschriften
der Städteordnung Teile der Gemeindebezirke Alt-Schöneberg,
Tempelhof, Deutsch-Rixdorf und Charlottenburg, der bebauten Teile
des Tiergartens, Alt- und Neu-Moabit, den Wedding, das Luisenbad und das Terrain der ehemaligen Pulvermühlen mit dem Stadtbezirke von Berlin zu vereinigen, würden es gegenwärtig in

gleichem, wenn nicht in einem no&lt;h höheren Maße gerechtfertigt er-
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scheinen lassen, eine abermalige Erweiterung des Gebietes der Stadt

Berlin durch Inkommunalisierung angrenzender Gemeindegemar-

kungen beziehungsweise von Teilen derselben vorzunehmen.
Eine solche Maßregel würde sich jedoch nach Ansicht der Staatsregierung nicht empfehlen. Das Gemeinwesen der Stadt Berlin
mit einer Zahl von nahezu 1 Million Einwohnern ist schon gegenwärtig ein so umfangreiches, daß eine gedeihliche Verwaltung der

kommunalen Angelegenheiten desselben nac) Maßgabe der Bestim-

mungen der Städteordnung großen Schwierigkeiten begegnet. Das
Bedürfnis einer Dezentralisation der kommunalen Verwaltung tritt
von Tag zu Tag mehr hervor. Für die Besriedigung dieses Bedürfnisses bietet sich der Weg dar, innerhalb des großen die ganze
Stadt umfassenden Gemeinwesens kleinere Gemeinwesen zu bilden
und denselben diejenigen Aufgaben des kommunalen Lebens zuzuweisen, welche der kleinere Einzelverband für sich selbst und den Interessen seiner Angehörigen entsprechender zu erfüllen vermag als
der Gesamtverband, während die Tätigkeit des letzteren auf diejenigen Zweige der kommunalen Verwaltung zu beschränkensein wird,

bezüglich deren ein gemeinsames Interesse sämtlicher Einzelverbände besteht.
' Scheint nach der natürlichen Entwieklung der Verhältnisse der

Großstadt Berlin eine Reorganisation der Kommunalverfassung derselben in Fieser Richtung angezeigt, so wird davon abgesehen werden
müssen, durch Hinzufügung neuer Teile zu dem Weichbilde der

Stadt die schon jezt schwierige zentralisierte Stadtverwaltung noch
mehr zu erschweren. Dagegen wird es der angedeuteten Reformidee entsprechen und die spätere Ausführung derselben erleichtert
werd2n, wenn zwischen den Städten Berlin und Charlottenburg, s[owie den vor den Toren Berlins belegenen ländlichen Ortschaften

unl zadet ihrer kommunalen Selbständigkeit ein Gesamtverband
für . timmte kommunale Zwede geschaffen wird, deren gemein-

same Irfüllung die Wohlfahrt aller gleichmäßig erfordert,

Diese

Organisation hat zugleich vor der Inkommunalisierung den wesent»
lichen Vorteil voraus, daß, während die letztere auf diejenigen Teile

der nächen Ortschaften beschränkt bleiben müßte, welche tatsächlich
mit der Stadt Berlin verschmolzen, ihrer äußeren Erscheinung nach
schon zu integrierenden Teilen derselben gewordensind, und deshalb geeignet erscheinen, in eine volle kommunale Gemeinsc&lt;haft mit
der Großstadt einzutreten, die Grenzen des neu zu bildenden Ve-

famtverbandes weiter gezogen und so geste&gt;t werden können, daß
derselbe das ganze Gebiet der Stadt Charlottenburg und die unge-

teilten Gemarkungen aller derjenigen Ortschaften umfaßt, deren
Verkehr und wirtschaftliche Beziehungen in der Stadt Berlin ihren

Mittelpunkt haben.“
Der Entwurf blieb in der Kommission ste&gt;en.
Der leitende Gedanke war jedoch schon in der kurz darauf er-

lassenen Provinzialordnung für die östlichen Provinzen vom 29. Mai
1875 festgehalten, welche, nachdem sie in 8 2 Abs. 1 ausgesprochen
hatte, daß die Haupt- und Residenzstadt Berlin aus dem Kommurnalverbande der Provinz Brandenburg ausscheide, in Abs. 2 die

folgende Bestimmung traf:

„Die Bildung eines besonderen Kommüunalverbandes aus der

Haupt- und Residenzstadt Berlin und angrenzenden Gebietensowie
die Regelung der Verfassung und Verwaltung desselben bleibt dem

besonderen GeseR vorbehalten.“

In Verfolg dieser Bestimmung wurde im Jahre 1876 der abgeänderte Entwurf vom Jahre 1875 abermals dem Abgeordneten-

hause vorgelegt, gelangte aber wieder nicht zur Verabschiedung.
Der Plan der Bildung einer Provinz Berlin wurde in der

Folgezeit gänzlich aufgegeben. Die Novelle zur Provinzialordnung
vom 23. März 1831 hob den 8 2 Abs. 2 der alten Provinzialordnung
förmlich auf, ohne eine positive Bestimmung an dessen Stelle zu
segen. Und nur auf dem Gebiet der allgemeinen Landesverwaltung trafen das Organisationsgeseß vom 26. Juli 1880 und später
das Landesverwaltungsgeseg vom 30. Juli 1883, nachdem sie ausdrülich in 8 1 ausgesprochen hatten, daß die Stadt Berlin aus

der Provinz Brandenburg ausscheide und einen Verwaltungsbezirk
für sich bilde, im Abschnitt 4 die unentbehrlichen Sonderbestimmungen über die „Behördenfür den Stadtkreis Berlin“. Danach ver-

einigte dieser in sich in gewissem Sinne die Eigenschaften eines
Stadtkreises, eines Regierungsbezirks und einer Provinz. In der
Begründung zum Entwurf des Organisationsgesees heißt es:
;
„Auf jenen Versuch (die Bildung einer Provinz Berlin) wird
um so weniger zurückzukommen sein, als es unausführbar erscheint, aus der Stadt Berlin und einigen angrenzenden Gebietsteilen einen Verwaltungsbezirk und einen Kommunalverband zu

bilden, welche nicht bloß den Namen, sondern auch das Wesen
einer Provinz in sich tragen.“

-.
Der zweite große Reformversuch sezte zu Beginn der 90er Jahre
ein, als die Vororte Berlins sich in einem Tempo zu entwickeln begonn“71 hatten, das fast an amerikanische Verhältnisse erinnerte.

Do"? die Bevölkerung Berlins si&lt; damals nicht in demselben Maße
vermehrte, hing mit .der erheblich dichteren Siedelung in Berlin
und seiner großen absoluten Bevölkerungszahl zusammen, die bei
dem beschränkten Gebiet ein gleich starkes prozentuales Anwachsen
der Bevölkerung an sich schon erschwerte.
Die Hauptursache ist aber darin zu sehen, daß die Vororte mit
Berlin bereits zu einem einheitlichen Wirtschaftskörper zusammenaewachsen waren, und als dessen entwi&gt;lungsfähige Außenteile

no "gemäß die größere Anziehungskraft auf die Bewohner Groß'*insausübten. Die Entwiklung Groß-Berlins vollzog sich in
d: 1 „ororien. So ist es zu erklären, daß man damals das Problem

von ciner ganz anderen Seite auffaßte. Die Regierung versuchte
damals die Groß-Berliner Frage im Wege der EingemeinZ1tijJeiner Anzahl von Vororten nac Berlin zu
löse:?. Die Verhandlungenmit Berlin zogen sic&lt; 5 Jahre hin und

wurden sihließlich abgebrochen.
Angesichts der irrigen Darstellung, die von Gegnern der Einhe:.. zemeinde bei den Beratungen "des Gesezentwurfs über die
Ladung eines Stadtkreises Groß-Berlin in der Laändesversammsur * g2geben ist, dürfte eine authentische Schilderung der tatsächlic, Vorgänge im Interesse der geschichtlichen Wahrheit liegen.
Wir lassen diese Schilderung an der Hand des Berichts über die Gemeindeverwaltung der Stadt Berlin 1889/95 folgen:
Im Namen der Regierung hatte der Oberpräsident der Provinz
Brandenburg v. Achenbach durch Erlaß vom 9. September 1891
den Berliner Magistrat aufgefordert, der Eingemeindung von Vor-

ortisgebieten näherzutreten. Das betreffende Schreiben lautete:
„Wie dem Magistrat bekannt, beabsichtigt der Herr Minister
des Innern der. Angelegenheit wegen Einverleibungder Berliner
Vorortsgemeinden in die Stadt Berlin näherzutreten.
- Den Magistrat ersuche iG daher ergebenst, sich gefälligst innerhalb zwei Monaten über diese Angelegenheiten und insbesondere auch darüber eingehend zu äußern, welche von den in der
Nähe von Berlin belegenen Orten bei der Einverleibung in Frage
kommen würden. Im Anschluß hieran würde zu erörtern sein,
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welchen Einfluß die Einverleibungder in der näheren Umgebung
der Hauptstadt belegenen Ortschaften auf die Stadi Berlin ausüben dürfte, insbesondere auch, welche Aenderungen in der Ver-

faisung und Einrichtung der städtischen Verwaltung erforderlichen»
fails auf Grundlage neuer geseßlicher Bestimmungen durc diese
Einverleibung bedingt werden würden. Hiermit könnte eine
Darlegung der Kostenfrage verbunden werden. Auch wäre es

erwünscht, eine Uebersicht derienigen städtischen Anlagen zu erhalten, welche außerhalb des Berliner Gemeindebezirks in Nachbargemeinden belegen sind oder demnächst errichtet werden sollen,
und hierbei zu erwägen, ob und inwieweit dieselben zwe»
m. „igerweise zugleich für die Nachbargemeinden hätten nußbar
* 27Ht werden können, wenn eine Vereinigung der letzteren
1. * Verlin bestanden hätte. Dem Bericht wolle der Magistrat zur

Bervollständigung des hier vorhandenen Aktenmaterials endlich
eine historische Darstellung der kommunalen Erweiterungen,
welche das Stadtgebiet von Berlin seit Erlaß der Städteordnung
vom 19. November 1908 erfahren hat, als Anlage beifügen.
-

Da es sich übrigens zunächst nur um die ersten Schritte in

dieser Angelegenheit handelt, ersuche ich den Magistrat hierdurch
ergebenst, dieselbe als eine vertrauliche bis auf weiteres behandeln zu wollen.“

Auf Grund dieses Erlasses erklärte sich auf Anregung des Magistrats die Stadtverordnetenversammlung mit einer Vorberatung
dieser Angelegenheit in gemischter Deputation bereit. Nach eingehender Prüfung entschied sic die Deputation dahin, daß- von
einer so umfangreichen Eingemeindung, wie die Regierungsie
wünschte, abzusehen sei und daß nur eine solche in wesentlich bes&lt;ränkterem Umfange in Frage kommen könnte. Diesem Beschluß

vermochte sich der Magistrat nicht anzuschließen, weil nach seiner
Ansicht, soweit das Interesse der bestehenden Stadtgemeinde Berlin
in Betracht komme, eine Einverleibung größerer Gebiete überhaupt
nict geboten erscheine. Der Magistrat berichtete daher unter dem
29. Juni 1893 an den Oberpräsidenten in diesem Sinne und empfahl

die Einverleibung in kleinerem Umfange, beginnend bei den Militärschießständen im Gutsbezirksanteil Plößensee, dann dem Verlauf

des Spandauer Schiffahrtskanals folgend durch Charlottenburger
Gebiet gehend, dann außer kleinen Trennstüken der Wilmersdorfer
und Schöneberger Gemarkungdenbereits früher zur Eingemein-

IV

dung in Aussicht genommenen 18. Charlottenburger Stadtbezirk

umfassend, ferner den ehemaligen selbständigen Gutsbezirk Hasenheide und endlich das Gebiet innerhalb der Ringbahn von ihrem
Austritt aus dem Tempelhofer in den Rixdorfer Gemeindebezirk bis
zu ihrem Eintritt in das damalige Berliner Weichbild bei Kolonie
Friedrichsberg, dann das Gebiet von Rixdorf, Treptow, Stralau-

Rummelsburg und Friedrichsberg-Lichtenberg durc&lt;hschneidend.
Auf einen in diesem Sinne abgefaßten Bericht vom 29. Juni
1893 erging unter dem 9. November 1893 folgender Erlaß des

Regierungspräsidenten:
„Dem Magistrat erwidere ich auf den gefl. Bericht vom
29. Juni v. Is. im Einverständnis mit dem Herrn Minister des
Innern ergebenit, daß weder das von der gemischten Deputation

des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung noch das
darauf von dem Magistrat aufgestellte- Projekt für eine Einverleibung von Vorortsgebieten in die Stadtgemeinde Berlin als
annehmbar erachtet werden kann. Soll der Zwe der Einverleibur] erfüllt und vermieden werden, daß eine solche nach kurzer
Zeit von neuem erforderlich wird, [o muß ihr Umfang erheblich
wei.er gegriffen werden. Im Wesentlichen wird dieser Umfang

folgendermaßen zu bemessensein: zunächst muß die Einverleibung
des ganzen Stadtkreises Charlottenbur 3 in Aussicht genommen
werden; dann ist das ganze Stadtgebiet im Westen und Süden
bis zu der Bahnlinie, die von dem Rangierbahnhof Ruhleben ab,

den Anschluß der Berlin-Hamburger Bahn nach der Stadtbahn
vermittelt, bezw. bis zur Ringbahn auszudehnen, wodurc hier
eine feste, leicht erkennbare Grenze gewonnen wird.
Damit werden dann in die Einverleibung einbezogen:
Das zu dem forstfiskalischen Gutsbezirk Spandauer Forst

(Grunewald) gehörige Etablissement: „Spandauer Bo&gt;“, einige
weitere kleinere Teile des Spandauer Forst, ein kleines Dreie&gt; von Schmargendorf, große Teile von Deutsch-Wilmersdorf,

Schöneberg, Tempelhof, Rixdorf und der ganze fiskalische

Gutsbezirk Hasenheide.
An dem Punkt, wo in Rixdorf die Ringbahn sich nach
Norden wendet wird von ihr abzugehen und der Kanner-Rix-

dorfer Chaussee bis zu ihrem ersten Schnittpunkt mit der Rixdorf-Treptower Grenze zu folgen sein.
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Es sind dann ferner zu inkommunalisieren die gesamten
Bezirke von Treptow, Stralau, Boxhagen-Rummelsburg, Lich-

tenberg (Gemeinde und Gut), sowie Plößensee.
Zu erwägen bleibt, ob etwa Rixdorf nicht nur in dem er-

wähnten Umfang, sondern ganz einzuverleiben, ob ferner die

Eingemeindung no&lt; auf Weißensee sowie auf Reini&gt;endorf, ganz
oder teilweise, auszudehnen sein wird.
Indem ich hiervon den Magistrat in Kenntnis setze, ersuche

ich denselben zugleich ergebenst, sich nach Anhörung der Stadtverordnetenversammlung über den vorstehend angedeuteten Plan
gefälligst äußern zu wollen.

|

Dieser Erlaß bildete nunmehr die Grundlage für die weiteren
Beratungen der gemischten Deputation; in ihrer Sizung vom
28. Oktober 1394 schloß sie sich dem Grundgedanken des Erlasses
an, wenn sie auch in Einzelheiten von dessen Vorschlägen abwich.

: „i diesem Verlauf der Angelegenheit verließ der Magistrat im
' ntere72 der Erledigung der Sache seine grundsäkßlich ablehnende
telsu,.. 3 demnächst wenigstens insoweit, als er das Ergebnis der

ratungen der gemischten Deputation zur Grundlage für die Her-«iführung eines Gemeindebeschlusses machen wollte, und demselben
im wesentlichen beitrat.“ Er begründete seine Entschließung auch
damit, daß die von der gemischten Deputation zur Eingemeindung
vorgeschlagenen Bezirke teils tatsächlich in engem baulichen und

wirtschaftlichen Zusammenhang mit Alt-Berlin getreten seien, teils
jährlich und in steigendem Maße eine bedeutende Anzahl steuerfähiger Einwohner dem jetzigen Stadtgebiet. entzögen, und weil end-

lig bei einigen besondere Verhältnisse obwalteten, welche wohl auch
ein Interesse der Stadtgemeinde Berlin an der Verwaltung der-

selben begründen könnten.
Dies legtere galt namentlich bezüglich der Eingemeindung des
Gesamtgebietes der Landgemeinden Treptow und Stralau, sowie
des größten Teils von Rummelsburg, wo die Stadtgemeinde großen

Grundbesiß, namentlich auch ihren größtenöffentlichen Park hatte;
hinzu kam, daß diese Gemeinden auch derart zu beiden Seiten
der Oberspree liegen, daß bei ihrer Eingemeindung die Stadtgemeinde Berlin die für sie nicht unwichtige Herrschaft über den
oberen Flußlauf gewinnen und insbesonwere in die Lage kommen
würde, denselben kräftiger gegen Verunreinigungen zu schüßen. In
der Eingemeindung dieser Gebiete und den vorhandenen Be-
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bauungsverhältnissen erbli&gt;kte der Magistrat einen ausreichenden
Grund für die Eingemeidung auch der unmittelbar anschließenden
Gebietsteile von Lichtenberg-Friedrichsberg und von Rixdorf in
dem von der gemischten Deputation vorgeschlagenen Umfang.
In einem Punkte wich der Magistrat jedoch von dem Beschluß
der gemischten Deputation ab, indem er dem Ausschluß des innerhalb der Ringbahn liegenden Teils von Deutsch-Wilmersdorf aus

dem erweiterten Weichbild nicht zustimmte, weil diese Weglassung
nach seiner Meinung binnen kurzem zu Verhältnissen führen würde
gleich denen, welche damals zwischen dem Berliner Gebiet und den
angrenzenden Charlottenburger und Schöneberger Gebietsteilen bei
der Kurfürstenstraße und dem Zoologischen Garten bestanden; der
Magistrat gab daher der im Erlaß vom 9. November 1893 an-

genommenen Begrenzung den Vorzug.
Bei den Verhandlungen über die Einverleibung hatte die
Fra"2, 3b es möglich sein würde, ohne Aenderung der Städteordnur " die Verwaltung des erheblich erweiterten Stadtgebietes ein-

zur. „ten und zu führen, ebenfalls einen wesentlicen Gegenstand
der . :eratung gebildet. Die von sämtlichen städtischen Verwaltungs-

stellen hierüber eingezogenen Auskünfte gingen dahin, daß die Ein-

verscibung ohne allzu tiefgreifende Aenderungen durchführbar sei,
abgesehen von gewissen Maßnahmen, die sich aber im Rahmen der
Städteordnung bewegten und die auch ohne die Einverleibung not-

wend“] seien.

-." Die erste Vorlage für die Einverleibung gelangte im Dezember 1894 an die Stadtverordneten. Diese beschlossen unter dem

13. Dezember den Magistrat zunächst noch um Mitteilung der Protofolle der gemischten Deputation zu ersuchen, sowie umweiteres
statistisches Material über den Flächeninhalt, die Bevölkerungszahl,
Steuerleistungen usw., der zur Eingemeindung empfohlenen Vororte. Nach Eingang des Materials wurde am 27. Februar 1895

ein Ausschuß zur weiteren Vorberatung der Angelegenheit eingesekt, der dem Plenum folgenden Antrag unterbreitete:
die Eingemeindung von Berliner Vororten in dzm unter

dem 27. Noveinber 1894 vom Magistrat gewünschten Umfang
mit der Maßgabe anzunehmen, daß der nicht in die dort bezeichnete Grenze fallende Teil von Ruwmelsburg mit einzagemeitt»
don, baoegen der Uebungsplaß der Berliner Garnison auszu-

schließen sei.
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Unter dem 24. Oktober 1895 beschloß die Stadtverordneten-

versammlung, vorbehaltlich der genaueren Begrenzung und Bedingungen, die Eingemeindung nicht nur derjenigen Gebietsteile,
welche der Magistrat im November 1894 vorgeschlagen hatte, jedoch
mit Ausschluß des Uebungsplaßes der Berliner Garnison, sondern
auch der Vororte Reini&gt;kendorf, Pankow und Weißensee sowie des
nicht in die vom Magistrat bezeichnete Grenze fallenden Teils von

Rummelsburg. Diesem Beschluß gegenüber nahm der Magistrat
eine etwas abweichende Stellung ein, wie aus seinem Schreiben
an den Oberpräsidenten vom 30. Januar 1896 hervorgeht. Es
heißt darin:
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„Rachdem wir die verschiedenen Gründe, welche nach Ansicht
der Königlichen Staatsregierung für die Einbeziehung von Vororten in das Berliner Weichbild sprechen, wie sie insbesondere
durch die Hohen Reskripte vom 9. April 1893 und 4. Februar
1894 uns mitgeteilt und seitens des Herrn Ministers des Innern
Grafen zu Eulenburg am 6. März 1894 dem Oberbürgermeister

bei der ihm gewährten Bespreczung bekanntgeworden sind, eingehend erwogen haben, auch die Anhörung der Stadtverordneten
erfolgt ist, sind wir gleichwohl zu der Ueberzeugung gekommen,
auf unserem im Bericht vom 29. Juni 1893 gemachten Einge-

meindungsvorschlage im wesentlichen verharren zu müssen.
Wir vermochten uns nicht zu überzeugen, daß den seitens
der Königlichen Staatsregierung oder der Stadiverordnetenversammlung für einen weiteren Umfang der Eingemeindung geltend gemachten Gründen so große Bedeutung beizumessen sei,
um die erheblichen Bedenken dagegen zurücktreten zu lassen,
welche aus einer Erweiterung des Stadtbezirkes Berlin über
das von uns zugestandene Maß hinaus, notwendig sich ergeben;
wir müssen daher an dem Inhalt unseres Berichts vom 29. Juni
1893 im wesentlichen festhalten. . .

In Bezug auf den unserer Meinung nach unwesentlichen
Ausschluß des Tempelhofer Feldes aus dem Stadterweiterungsplan und der Hinzufügung des jenseits der Verbindungsbahn
belegenen Teils der Landgemeinde Rummelsburg indie einzugemeindenden Gebietsteile hätten wir, wenn die Königliche
Staatsregierung den diesbezüglichen Wünschen in den Beschlüssen
der Stadtveroöneten vom 24. September 1895 den Vorzug geben
sollte, Bedenken nicht geltend zu machen; gegen eine Eingemein-

dung der vier nördlichen Vororte: Reini&gt;endorf, Pankow, Weißenses und Neu-Weißensee, wie sie von der Stadtverordneten-

versammlung gewünscht wird, möchten wir jedoch ausdrüclich
Widerspruch erheben. . . .

Die Verhandlungen mit Berlin, die sich fünf Jahre hingezogen
hatten, wurden schließlich abgebrochen. Bemerkenswert ist der
abermalige Umschwung in den Anschauungen der Regierung.
Während das Ministerium des Innern im Jahre 1891 die Einverseibung von Berliner Vororten in die Stadt Berlin betrieben hatte,
vertrat

es

nunmehr

den

enigegengesezten

Standpunkt;

wollte von einer Eingemeindung nichts mehr wissen.

es

Verhand-

lungen zwischen der Stadt Berlin mit einigen Vororien aus dem
Jahre 1902 über eine Eingemeindung in größerem Umsange ver=

liefen infolge der ablehnenden Haltung der Regierung ergebnislos.
Auch in einem Ersuchen an den Oberbürgermeister Kirschner vom

21. November 1905, sich darüber zu äußern, welche tatsächlichen
Mängel nach seiner persönlichen Ansicht aus dem Fehlen einer ver-

orten vom Standpunkt vonwaltungsrechtlihen Verbindung zwischen Berlin und seinen Vor-

abzuhelfen sein möchte, insonderheit ob dies durch Herstellung einer
solchen dann auch in ihren Formen zu beschreibenden Verbindung
zu gesHehen haben würde, hat der damalige Minister des Innern
ausdrüclich vorweg bemerk“
„daß er im Einklang mit der während des lezten Jahrzehnts von

der Königlichen Staatsregierung eingenommenen Stellung den
W 3 der Eingemeindung der Vororte nicht für gangbar erachte,
und auch dem etwaigen Rlane der Bildung einer Provinz Berlin
aus Berlin und seinen Vororten, unter Ausscheidung der leßzteren
aus der Provinz Brandenburg nicht würde zustimmmen können.
Beide Eventualitäten würden deshalb außer Betracht gelassen

werden können.“
* Der Abneigunggegen eine Eingemeindung verdankt auch das

Zweckverbandsgesez für Groß-Berlin vom 19. Juli
1911 seine Entstehung. In der Begründung des Entwurfs heißt es:
„Die Einwohnerzahl des Gebietes, welches die Städte

Berlin, Charlottenburg, Schöneberg, Rixdorf, Deutsch-Wilmersdorf, Lichtenberg und Spandau sowie die Landkreise Teltow und
Niederbarnim umfaßt, ist auf rund 4 Millionen angewachsen.
In demselben Maße, in welchem die Ansiedelungdieser Bevölke-
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rungsmassen an vielen Stellen des Gesamigebietes die Gemar-

fkungsgrenzen der einzelnen Gemeinden. und Kreise hat ver-

schwinden lassen, ist die Gemeinsamkeit der wirtschaftlichen Inter* Tan in dem umschriebenen Gebieie hervorgetreten.

Der sich

immer schärfer ausprägende wirtschaftliche Vereinheitlichungs-

pro? "3 drängt naturgemäß zu Formen kommunalrechtlicher Drganisationen. Als eine sol&lt;e Form konnte vor zwei Jahrzehnten eine umfassende Eingemeindung in Frage kommen und ist
damals von der Staatsregierung, freilic) ohne Erfolg, angeregt
worden.

Seitdem hat die Eniwilung aus den Vororien zum

Teil blühende Gemeinwesen geschaffen, die eine Reihe selbständiger kommunaler Einrichtungen getruffen und ausgestaltet
haben; ihre Einverleibung in die Stadt Berlin würde heute
ohne Vergewaltigung nicht mehr durchführbar sein. Unter
diesen Umständen erscheint die Bildung. eines Zweckverbandes
als der einzige gangbare Weg zur Lösung der aus der Ge-

meinsamkeit der Interessen in „Groß-Berlin“ erwachsenen Aufaben.“

5 Der Zweckverband Groß-Berlin vereinigte die Stadtkreise
Berlin, Charlottenburg, Schöneberg, Neukölln, Wilmersdorf,
Lichtenberg und Spandau sowie die Landkreise Teltow und Niederbarnim zu einer kommunalen Körperschaft zwe&gt;s Erfüllung be-

stimmt begrenzter Aufgaben auf dem Gebiet des Verkehrswesens,
des Bebauungs- und Siedlungswesens und der Erhaltung des
Waldgürtels. Die sogenannte Kompetenz-Kompetenz war ihm

nicht gegeben.
Der Zwedverband Groß-Berlin hat mit der Erwerbung des
Dauerwaldes für die Groß-Berliner Bevölkerung und der Unternehmungen der Groß-Berliner Straßenbahn und der Osibahnen
sowie mit der Anbahnung gesunder Verhältnisse im Baufluchtwesen
eryebliche Fortschritte a** "'ommunalem Gebiete gebracht; aber es

fehlte ihm dieMöglichkeit einer noch umfassenderen Tätigkeit, und
er war vor allem nicht in der Lage, den notleilenden Gemeinden

eine gesunde finanzielle Grundlage zu schaffen. Der provinzielle
Lastenausgleich vom Anfang .des Jahres 1918, nach -dem
die Provinz Brandenburg jährlich 4 Millionen Mark zur -Verteilung an leistungss&lt;wache Gemeinden des Gebietes der Stadt- und

Landkreise Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf, Berlin-Lichtenberg, Charlottenburg, Neukölln, Niederbarnim und Teltow zur
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Verfügung stellie, und der die reichen Vorortgemeinden zur Unterstüßung der armen heranzog, war ein Kennzeichen dieses allseitig
empfundenen Mangels, aber er war nur ein schwaches Aushilfs-

mittel und nicht durchgreifend genug.
Auch das Zwedverbandsgeseß ließ die Gemüter nicht zur Ruhe
kommen. Von allen Seiten tauchten stets wieder Vorschläge auf,
um die immer brennender werdende Frage Groß-Berlin einer bez

friedigenden "?ösung zuzuführen. Es handelie sich bei dem Kernproblem der Frage, wie die Begründung des Entwurfs eines
Gesetzes über die Bildung eines Stadtkreises
Groß-Berlin zutreffend ausführt, darum, den Mißstand zu
beseitigen, der darinliegt, daß ein in sim geschlossener
un) zusammengehöriger Wirtsch1fts- und Verke :5körper in Jjetrennte und s*""ständige Verw
„4nJ5hezirt' zerlegt it, wobei 3leiche Auf?

“1

mi:

ungleichen Ni.ueln

gelöst

werden

" „t' GLie wirtschaftliche Zusammcengehörigkeit Groß-Berlins
vorear ate gebieterisch nach fommunaler Zusammenfassung. In
dems.:ben Maße, in dem die Grenzen der benachbarten Gemeinden

ununterscheidbar ineinander übergingen, verschmolzen diese Gemeinden wirt" *aftlich miteinander. Aber ihre Selbständigkeit blieb
erhalten, unt 2. mehr die einzelnen Gemeinden sich entwidelten,
desto schwieriy.r wurde es, bei der Betonung der kommunalen

Selbständigkeit durch jede Gemeinde, ein einheitliches Vorgehen
zu erzielen. Dabei verschärften sich die Gegensäße zwischen reichen
und armen Vorortgemeinden immer mehr, und die finanziellen
Verhältnisse der armen Gemeinden gestalteten sich immer ungünstiger. Die Regierung verkannte keineswegs, daß gerade - die

Selbständigkeit der einzelnen Gemeinden wesentlich mit zu ihrer

Entwicklung beigetragen hat. Die Verhältnisse hatten sich aber
so gestaltet, daß der Zeitpunkt näher und näher heranrückte, wo
der mit der Selbständigkeit verbundene Kampf der Einzelgemeinden dem Wohle des Gesamtkörpers nicht mehr zuträglich war, weil
die schwächeren Gemeinden allmählich erlahmten und die Folgen
davon über kurz oder lang sich für die Gesamtheit fühlbar machen
mußten.

|

Die Regierung hat deshalb davon Abstand genommen, dem
Zweckverband Groß-Berlin zu neuem Leben zu verhelfen, indem
man ihn reformierte, ihm etwa vie Kompetenz-Kompetenz gab, die
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Bevölkerung durch unmittelbare Wahlen an der Bildung der Ver-

bandsversammlung beteiligte und seine Organisation verbesserte.
„Die aktuelle Kompetenz eines Zweckverbandes,“ so heißt
es in der Begründung, „muß, das liegt in seinem Wesen als

Gegensaß zur Einheitsgemeinde, stets eine beschränkte sein. Jede
Ausdehnung aber einer ideell vorhandenen Kompetenz-Kompe-

tenz würde nach den bisherigen Erfahrungen in Groß-Berlin

stets auf mehr oder weniger starken Widerspruch bei den Beteiligten stoßen. Die Interessen der rein ländlichen, weiter vom
zentralen städtischen Kern entfernten Gemeinden sind anders
geartet als die der zentralen Gemeinderyz Die Kreise Teltow
und Niederbarnim in ihrer Gesamtheit gehören nicht zum Wirtsc&lt;aftskörper Groß-Berlin. Sodann aber besteht zwar bei den
zentralen. Gemeinden eine allgemeine Gleichartigkeit der Interessen, jedoch eine mit der Selbständigkeit und der Eigenart Dieser
Gemeinden häufig verbundene verschiedenartige Auffassung über
den Unmifang, in dem diese Interessen von zentraler Stelle aus

wahrgenommen werdensollen. Bei Entwiklung des Zwecverbandes würden stets Reibungen und Konflikte die Entwi&gt;klung
der Gesamtheit hemmen. Vor allem aber würde ein verbesserter
Zwedverband Groß-Berlin, wie die Einführung des provinziellen Lastenausgleichs bereits gezeigt hat, das finanzielle
Problem nie zu einer befriedigenden Lösung führen können.“
Eine Reform des Zwedverbandes wäre gleichbedeutend gewesen mit der Neuschaffung eines andersartigen Zwe&amp;verbandes
an Stelle des bisherigen; sie hätte bestenfalls wieder ein Kompromiß geschaffen und sich dabei wesentlich der Gesamtgemeinde genähert, die gewissen Kreisen als die zwe&gt;mäßigste Form für das

künftige Groß-Berlin vorschwebte.
Von den mannigfachen Vorschlägen zur Lösung des Problems
verdienen besondere Beachtung der des Bürgerauss&lt;usses
Groß-Berlin und der der Berliner Vorortsgemeinschaft im Kreis2 Teltow. Der Entwurf des Bürgerausschusses Groß-Berlin sah eine Gesamtgemeinde vor, die sich auf
eine Zone mit dem ungefähren Radius von 20 Kilometern um Ber-

lin ausschließlich Spandau ausdehnen und die Rechtsnachfolge des

Zweckverbandes Groß-Berlin übernehmen. sollte. Die Einzelgemeinden sollten in ihrem bisherigen Umfang bestehen bleiben
Die neue Stadtgemeinde

Fe

und ihren bisherigen Wirkungskreis, soweit er nicht auf die Ge-

'«

meinde übergeht, beibehalten.

Der Gesamtgemeinde sollte

"3 Recht zustehen, alle Gemeindeaufgaben an sich zu ziehen, mit

“x Beschränkung auf solche, „deren Befriedigung im Gemeina“ “tsinteresse liegt“. Einzelne Aufgaben, bei denen unstreitig
uS Gemeinschaftsinteresse die Sonderinteressen überwiegt, wurden
shon durch den Gesezentwurf der Gesamtgemeinde zugewiesen.
Die Gesamtgemeinde sollte einen einzigen, keinem Regierungsbezirk angehörenden Stadtkreis bilden und in. den Provinzial-

verband der Provinz Brandenburg derart eintreten, daß sie die

eine Hälfte der Abgeordneten zum Provinziallandtag wählte. Die

Organe der Gesamtgemeinde sollten sein ein Magistrat (Senat),
bestehend aus 12 Mitgliedern, einschließlich des Oberbürgermeisters
von Berlin als Vorsizenden, und eine Stadtverordnetenversammlung (Bürgerschaft) aus 150 Mitgliedern bestehend. Daneben
waren Verwaltungsdeputationen vorgesehen mit einem Senator
als Vorsigenden und stimmfähigen Bürgern sowie Vertretern der

Einzelgemeinden als Mitgliedern. Die Gesamtgemeinde sollte
neb'n den Einzelgemeinden das Recht haben, Kommunalabgaben
zu erheben, welche von den Einzelgemeinden mit einzuziehen waren.

Zur gemeinschaftlichen De&gt;ung von gemeinsam zu tragenden Lasten
jolu..n von der Gesamtgemeinde nach Beschluß ihrer Organe Mittel
ar „ebracht und unter die Einzelgemeinden verteilt werden. Da-

m * sollte gleichzeitig den leistungss&lt;wächeren Gemeinden geholfen
uno auf einen allmählichen Ausgleich der ungerechten und sozial

ausreizenden, starken steuerlichen Unterschiede in den Groß-Ber-

Die Berliner.

liner Einzelgemeinden hingewirkt werden.

wollte insgesamt 72 Groß-Berliner Gemeinden und Gutsbezirke
zu 10 Stadtkreisen und diese wieder zu einer einzigen Stadtgemeinde im Sinne der Städteordnung zusammenfassen. Neben
dem Magistrat (Senat) und der Stadtverordnetenversammlung

(Bürgerschaft) der Gesamtgemeinde sollten die Magistrate und
Stadtverordnetenversammlungen der neugebildeten Stadtkreise
tätig sein. Innerhalb der Stadtkreise sollten die Gemeinden mit
ihren bisherigen Namen als örtliche Verwaltungsbezirke bestehen
bleiben, verwaltet von einem Beauftragten des Magistrais und
einer Bezirksversammlung, deren Mitglieder von den stimmberech-

tigten Bürgern des Bezirks gewählt werden und alle zwei Jahre

19

zu einem Drittel ausscheiden sollten. Den Stadtkreisen sollte grundsäßlich die kommunale Selbständigkeit zufallen; der Geschäftskreis
der Gesamtgemeinde war ausdrüclich auf die Befriedigung einer

Reiße einzeln aufgezählter Gemeinschaftsbedürfnisse beschränkt
(Errichtung wirtschaftlicher Einrichtungenaller Art, Armen-, Krankenpflege, Feuerschuß, gemeinschaftliche Veranstaltungen der- öffentlichen Gesundheitspflege, der sozialen Fürsorge, des Unterrichtsund Erziehungswesens usw., schließlich die Durchführung einer
gemischten Steuergemeinschaft und die gemeinsame De&amp;ungder
Lasten der Kriegs- und Uebergangswirtschaft). Die eigentliche Verwaltung sollte in den Händen der Stadtkreise liegen. Die Gesamtgemeind2 sollte ihre Angelegenheiten nur. insoweit in eigene Verwaltung nehmen dürfen, als sie ihrer Art nach es erfordern. Im
übrigen sollte sie lediglich die zu einer einheitlichen und wirtschaft»

lichen Verwaltung erforderlichen Richtlinien aufzustellen- haben.
Auch insoweit sollte die Verwaltung den Stadtkreisen verbleiben,
und zwar auf Rechnung der Gesamtgemeinde. Der Gesamtgemeinde sollten Einkommens-, Gewerbe-, Betriebs- und gewisse
mittelbare Steuern überwiesen werden; den Stadtkreisen die mittelbaren Steuern neben der Gesamtgemeinde sowie die Steuern vom

Grundbesiß.
Die Staatsregierung hat sich beiden Entwürfen gegenüber
ablehnend verhalten; nicht in der Gesamtgemeinde, sondern in der
Einheitsgemeinde erblickte sie die Möglichkeit der Lösung der heiß
umstrittenen Frage, die Einheitsgemeinde allein bietet, wie sie in
den Motiven ihres Entwurfs vom Jahre 1919 sagt:
„eine gesunde und einfache Lösung der finanziellen Frage,
ganz besonders unter den erschwerenden Verhältnissen, wie sie
durch die Reichsfinanzreform für die Wirtschaft der Gemeinden
geschaffen werden wird. Sie allein kann für die Vergangenheit
die wirtschaftlichen Nöte der östlichen und nördlichen Gemeinden
beseitigen und gleichzeitig für die Zukunft die Ungleichheiten aus
der Welt schaffen, welche die bisherige Entwieklung für die ein-

zelnen Teile Groß-Berlins gebracht hat.“
Der Gedanke der Einheitsgemeinde war der leitende Gesichts-

punkt des Regierungsentwurfs, der nach langwierigen Kommissionsberatungen am 27. April 1920 von der verfassunggebenden

Landesversammlung zum Gesetz erhoben worden ist.
(»),
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Das Gesez ist ein Sondergesetz über die Bildung einer Stad tgemeinde. Es beschränfi sich in der Hauptsache auf die notwendigen Organisationsbestimmungen. Die Grundlage der Verwaltung bildet die Städteordnung = und zwar bis zum Erlaß
einer neuen Städteordnung in der jezt geltenden Form =- und

ihre Nebengesege mit den für Berlin geltenden Sonderbestimmungen. Die Städteordnung und ihre Nebengeseße sind daher
zum Verständnis und zur Auslegung der Bestimmungen dieses
Gesees überall da heranzuziehen, -wo nicht besondere Abweichungen von dieser allgemeinen Grundlage im Gesez selbst vor-

gesehen sind.
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Gesetz über die Bildung
einer neuen Stadtgemeinde Berlin.
Bom 27. April 1920.

81.
(1!) Die Stadtgemeinden:
1. Ierlin,
?. Tharlottenburg,

16. Gatow,
'?, Grünau,
? */ Berlin-Grunewald,

-. Söpenid&gt;,
4.
5.
5.
7.

Heilig" see,

Berlin-Lichtenberg,
Neukölln,
Berlin-Schöneberg,
Spandau,

8. Berlin-Wilmersdorf,
;

.

„*.
2.
„.
-*.

Berlin +Jeinersdorf,
Hermsdorf bei Berlin,
Zerlin-Hohenschönhausen,
„Zerlin-Johannistal,

. Zarow,
- *.

Kaulsdorf,

die Landgemeinden:
1. Adlershof,

23. Berlin-Lankwiß,
27. Lichtenrade,

'. Alt-Glieni&gt;e,
.Biesdorf,

„3 erlin-Lichterfelde,
„. „“übars,

' Blankenburg,

0. :.* “1sdorf,

-. Slankenfelde,
3. Vohnsdorf,

00.0620;
32. &lt;. „a-Mariendorf,

"7. Berlin-Briß,"

3, - ---zin-Marienfelde,

Luch,

NEUERE:

. „erlin-Buchholz,
. „ifow,
„„abow,

“VDE „„-jeim,
» »-in-Riederschöneweide,
.-erlin-Niederschönhausen,

1!

Falkenberg,

vc. Vifolassee,

.

Berlin-Friedenau,

Berlin-Friedrichsfelde,
15. Friedrichshagen,

v.. Berlin-Oberschöneweide,

“7 Berlin-Pankow,
41. Bichelsdorf,

6

30)

42. Rahnsdorf,

7.. Berlin-Dahlem,

42, Berlin-Reini&gt;kendorf,

' . Falkenberg,

4“ Berlin-Rosenthal,

Frohnau,

45, Rudow,

Srüngu-Dahmer - Forst,

46, Berlin-Schmargendorf,

' ', Grunewald-Forst,

4(. Shmödwiß,

1'

43,
49.
50.
51.

13. Hellersdorf mit WuhlJarten,
1" RKlein-Glieni&gt;e-Forst,
Nalchow,

Staaken,
Berlin-Stegliß,
Berlin-Stralau,
Berlin-Tegel,

92. Berlin-Tempelhof,

53. Tiefwerder,

54. Zerlin-Treptow,
55. Wannsee, 56. Wartenberg,

97. Berlin-Weißensee,
98. Berlin-Wittenau,
59. Zehlendorf

und die Gutsbezirke:
'

Berlin-Sc&lt;loß,

Viesdorf,
SLlankenburg,
'Slankenfelde,
Zuch,

.

-

Jeerstraße,

*?iederschönhausen mit

Schönholz,

faueninsel,
"Bichelswerder,
. Plößensee,

20 Potsdamer Forst,

nörd-

licher Teil bis zum Grieb- ":e und Kohlhasenbrüc,

„in-Rosenthal,
andau-Zitadelle,

-“ernheide,
"Zz [-Forst-Nord,

-3. .S&lt;Jel-Schloß,
23. Wartenberg,

&lt;: Cöpenid&gt;-Forst,
27, Wuhlheide
scheiden, soweit sie zu den Kreisen Teltow, Niederbarnim und Osthavelland und der Provinz Brandenburg gehören, aus diesen Verbänden aus und bilden die Stadtgemeinde „Berlin“.

(2) Die neue Stadtgemeinde Berlin bildet für sich einen von
der Provinz Brandenburg abgesonderten Kommunalverband und
Verwaltungsbezirk. Sie gilt als Erweiterung- der bisherigen
Stadtgemeinde Berlin. Die für die bisherige Stadtgemeinde Berlin in ihrer Eigenschaft als Kommunalverband sowie als Verwal-

fungsbezirk geltenden geseßlichen Vorschriften finden auf die neue
Stadtgemeinde Berlin Anwendung, soweit nicht etwas anderes in

diesem Gesetz bestimmt ist.
Zu 8 1 Abf. 1.
Für die Begrenzung des Umfanges der neuen Stadtgemeinde Berlin
war in erster Reihe maßgebend der Gesichtspunkt einer Zusammen-
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fassung derjenigen Gemeinden und Gutsbezirke, die zu dem Wirtschaftsund Verkehrskörper Groß-Berlin gehören und schon jezt oder doch in absehbarer Zeit in einem örtlichen Zusammenhange mit Berlin stehen oder
voraussichtlich stehen werden. Die Grenze liegt dort, wo in absehbarer
Zeit der Entwieklung an ein Entstehen städtischer Lebensverhältnisse, an
eine Einbeziehung in die Wohnungs- und Arbeitsbedürfnisse der großstädtischen Bevölkerung nicht mehr gedacht werden kann. Was in dieser
Periode Gebiet der Groß-Berliner Industrie oder der Wohnung und täglihen Erholung der zu Groß-Berlin gehörenden Bevölkerung werden
wird, gehört zu Groß-Berlin. Was außerhalb davon liegt und dauernd
ländlichen Bedürfnissen zu- dienen bestimmt ist, ist ausgeschlossen. Die
Einbeziehung etwa der gesamten Rieselfelder der Berliner Gemeinden,
des gesamten Dauerwaldes oder eines allzugroZen künftigen Siedlungs-

und Industriegeländes.

Ausgange des Krieges ist für die nächsten Jahrzehnte eine Entwi&gt;klung
Groß-Berlins in der bisherigen Art und dem bisherigen Umfange wohl
ausgeschlossen. Es mußte auch vermieden werden, durch Einbeziehung
großer, innerlich noch nicht zu dem Wirtschaftskörper Groß-Berlins ge-

höriger Gebietsteile von vornherein in die Geschlossenheit der Verwaltung
ein störendes Moment zu bringen. Die von einer derartigen; innerlich

nicht gerechtfertigten Einbeziehung Betroffenen würden ihrerseits stets
unter dem Zwange der nicht auf ihre Bedürfnisse eingestellten Verwaltungseinrichtungen leiden. Andererseits durfte der Körper des neuen
Stadtkreises aber auch nicht in kleinlicher Weise nur auf die gegenwär-

tigen Bedürfnisse zugeschnitten sein. Die Bildung eines Groß-Berlin
soll gerade eins der Mittel werden, die wirtschaftliche Depression, vor der
wir stehen, zu überwinden. Das Gebiet des neuen Stadtkreises muß
daher neben ausreichenden , Wassergewinnungsreserven ausreichenden
Boden für die Ausbreitung der Industrie, für den Uebergang der Miets-

kasernen-Wohnweise zur Wohnart gelo&gt;erter Siedlungen im Flachbau,
Boden für Erholungsparks, Waldschulen und Landerziehungsheime umfassen, die noch in naher Verbindung mit der Großstadt stehen müssen.
Es ist deshalb eine Zone von durchschnittlich. 15 Kilometern um Berlin
als die zwe&gt;mäßigste Abgrenzung des neuen Stadtkreises angesehen

worden mit den notwendigen Ausbuchtungen besonders im Südosten und

Südwesten, welche schon jezt durch die Verkehrsentwi&gt;lung Berlin gewissermaßen nähergerüt sind.
»;
In dem Ausschuß der Landesversammlung waren sowohl Anträge

auf Vergrößerung als auch solche auf Verkleinerung des Gebiets gestellt.
Gegen eine Vergrößerung machte der Vertreter der Regierung geltend,
daß die Einbeziehung der Wälder nicht ausreiche, um ihren Charakter
als Dauerwald zu erhalten, wenn man nicht auch das umliegende Gebiet

mit einbeziehe. Derselbe Zwe ließe sich, auch ohne daß man Groß-Berlin
die kommunale Gebietshoheit über die Verbandswälder beschaffe, durch

+

zwe&gt;mäßigen Ausbau der Fluchtliniengesezgebung erreichen. Die Einbeziehung weiteren Gebiets würde die Auseinandersezung wesentlich
ers&lt;weren. Den Teltowkanal werde man in vollem Umfange doch nie
einbeziehen können; man solle dem Kreis Teltow nicht mehr Gebiet

nehmen, als unbedingt im Interesse Groß-Berlins erforderlich sei.
Gegen eine Verkleinerung spra&lt;) nach Ansicht der Regierung der
Umstand, daß man nicht eine Einheitsgemeinde schaffen könne, ohne ihr
die Möglichkeit zur Siedlungspolitik zu geben. Eine ausschließliche Besc&lt;hränfung auf den baulich zusammenhängenden Kern unterbinde von
vornherein das Gedeihen der neuen Gemeinde.

Zu 8 1 Abs. 2.
Durch die Nichtzugehörigkeit der neuen Stadtgemeinde zum Pro-

vinzialverbande der Provinz Brandenburg ergab sich die Notwendigkeit,
ihr in entsprechender Weise, wie dies bisher für Berlin der Fall war,die
Stellung und Funktionen gleichzeitig einer Stadtgemeinde, eines Kreises,
eines Regierungsbezirks und einer Provinz zu verleihen, und weiter

ergab sich die. Notwendigkeit, zu bestimmen, welche besonderen Vorschriften gerade für die neue Stadtgemeinde in diesen verschiedenartigen
Beziehungen maßgebend sein sollten. Der rechtlichen Klarheit „wegen ist
der Weg gewählt worden, daß die neue Stadtgemeinde als eine Er-

weiterung des bisherigen Stadtkreises Berlin fingiert wird, und die für
Berlin geltenden Sondervorschriften in der Verwaltungsgeseßgebung
grundsäßlich auf die neue Stadtgemeinde als anwendbar erklärt worden
sind. Damit wird rechtlich derselbe Erfolg wie bei einer Erweiterur 7
Berlins durch Eingemeindung anderen Gebietes erreicht. Die kommunaie
Gebietshoheit Berlins gilt als automatisch ausgedehnt auf das Gebiet der
neu. 1 Stadtgemeinde, und dasselbe gilt grundsäßlich von der Wirksamkeit - r für Berlin bisher geltenden verwaltungsrechtlichen Sondervor-

fd: 44. Damit dehnt sich die bisher für Berlin besiehende besondere Zustän» zeit einer Reihe von staatlihen Behörden und Körperschaften automaiy.y auf die neue Stadtgemeinde aus. Nur auf diese Weise wird die

Fontinuität des Rechtszustandes gewahrt.

Diese Frage ist auch bedeu-

iur35voll für eine Reihe von gleichartigen Körperschaften und Anstalten,

die zur Erreichung derselben Zwecke für die Provinz Brandenburg und
für die bisherige Stadtgemeinde Berlin mit entsprechend örtlich abgegrenztem Geschäftsfkreise errichtet waren, insbesondere für die Landesversicherungsanstalten von Berlin und der Provinz Brandenburg, für

die Pfandbriefämter und Feuersozietäten.
- Die beteiligten drei Landkreise und die Provinz Brandenburg haben
sich baldmöglichst mit dem Magistrat der neuen Stadtgemeinde in Verbindung zu seen, um dem freiwilligen Uebertritt der in den Restver-

bänden überflüssig werdenden Beamten und Angestellten in den Dienst
Berlins nach Möglichkeit die Wege zu ebnen.

.
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Sowelt eine sol&lt;e Uebernahme oder eine anderweite Beschäftigung
in den Restverbänden nicht möglich. ist, werden die Beamten entweder
(soweit zulässig) einstweilen in den Ruhestand verfezt oder unter Fortzahlung des Gehalts bis zur Beendigung des Amtsverhältnisses von den
Geschäften einstweilen enibunden werden müssen. Ueber die Voraussezungen, unter denen etwa die, Stadt Berlin zu den hieraus für die

Refiverbände sich ergebenden Kostenverpflichtungen beizutragen hat, wird
nach allen Richtungen hin das Schiedsgericht zu befinden haben.

8-2.
Mit der Vereinigung gehen alle Rechte und Pflichten der in

8 1 genannten Gemeinden und Gutsbezirke i'm Wege der Gesamtrechtznachfolge auf die neue Stadtgemeinde Berlin über.
Zu 8 2.
Der Begriff der Gesamtsrechtsnachfolge ist in weitestem Sinne zu
fassen. Die Gesamtrechtsnachfolge erstre&gt;t sich demnach auf öffentlichrechtliche und privatrechtliche Verhältnisse, soweit eine Rechtsnachfolge
überhaupt möglich und zulässig ist.

8 3.
Das Zwedverbandsgesez für Groß-Berlin vom 19. Juli 1911

(Geseßsamml. S. 123) wird aufgehoben. Der durch dieses Gefeß
geschaffene Verband Groß-Berlin wird aufgelöst. Seine Rechte
und Pflichten gehen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die
neue Stadtgemeinde Berlin über.

Zu 8 3.
Für den Verband Groß-Berlin ist neben der neuen Stadtgemeinde
Berlin kein Raum mehr. Es war. daher die Auflösung dieses Verbandes

im Goseßz auszusprechen und das Zweverbandsgesetß formell aufzuheben.
Als Rochtsnachfolger des Verbandes Groß-Berlin kommt der Natur der
Sac&gt;e nach nur die neue Stadtgemeinde Berlin in Frage, da der Ver»

band GEroß-Berlin der Erreichung eines Teiles derjenigen Zwee dienen
sol!te, deren Verfolgung jezt der neuen Stadtgemeinde Berlin obliegt.

Die Auflösung der, hauptsächlich im Kriege- entstandenen, sonstigen
Vorbände von Kommunen Groß-Berlins, 3. B. des Wohnungsverbandes

Groß-Berlin, des Kohlenverbandes Groß-Berlin usw. gleichfalls im
Goseiz auszusprechen, lag keine Veranlassung vor. Alle diese Verbände
sind nicht unmittelbar, durch gesezliche Bestimmungen ins Leben gerufen,
sondern auf Grund geseßlicher Ermächtigungen entweder durch Anordnung der Landeszentralbehörden oder durch freiwilligen Zusammenschluß
der Beteiligten entstanden. Sie können im Verordnungswege oder durch
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Anordnung der neuen Stadtgemeinde selbst oder durch freiwillige Vereinbarungen der Beteiligten wieder aufgehoben werden.
- Im einzelnen befügen hierüber die Ausführungsbestimmungen:

1. Die Geschäfte des Verbandes Groß-Berlin, soweit sie fortzuführen
sind, sind möglichst bis zum 1. Oktober 1920 auf die entsprechenden Verwaltuvrgsstellen der neuen Stadtgemeinde zu übertragen, Vor dem Ausbau ..s2r Verwaltungsstellen und der Uebergabe der Geschäfte an sie
ist d*r Lerband Groß-Berlin zu hören.
-, Die sonstigen Zweckverbände, bei denen lediglich, sol&lt;he Gemeinden und Gutsbezirke beteiligt sind, die in das Gebiet der neuen

Stadtgemeinde einbezogen sind, gelten gleichfalls mit dem 1. Oktober 1920
als aufgelöst. Das Vermögen und die Schulden sowie die Rechte und

Pflichten solcher aufgelösten Zwe&gt;verbände gehen im Wege der Gesamtrechtznachfolge auf die neue Stadtgemeinde über. --

Der Kanalisationszwedverband. Wilmersdorf-Schmargendorf-Zehlendorf-Teltow bleibt zunächst bestehen, und zwar in der Weise, daß an Stelle
der drei erstgenannten Gemeinden als deren Gesamtnachrechtsfolgerindie

neue Stadtgemeinde Berlin tritt, so daß dieser Zwe&gt;verband nach dem
1. Oktober 1920 nur aus Berlin und Teltow besteht.

Soll dieser Zwek-

verband, auf den nunme9r nur noch die Bestimmungen des allge-

meinen Zwedverbandsgesezes Anwendung finden, nach dem Willen
der Beteiligten aufgehoben werden, so ist die Bestimmung des 8 38 des
Gesees vom 27. April 1920 zu beachten.

", Die Auflösung oder Umwandlung der sonstigen, gegenwärtig noch
bes:.: jenden kommunalen Verbände zwischen den Groß-Berliner Kommunen; .3. B. des Wohnungsverbandes Groß-Berlin, des Kohlenverbandes Groß-Berlin, des Lebensmittelverbandes Groß-Berlin usw., bi
denen jeßt die neue Stadtgemeinde Berlin an Stelle der früheren Einzel-

gemeinden und Gutsbezirke tritt, muß der Vereinbarung der Beteiligten
und, soweit diese nicht zum Ziele führt, der Entscheidung durch die zuständigen Reichs- und: Staatsbehörden überlassen bleiben. -

8 4.
Die durch die Vorschriften der 88 1 und 3 nötig werdenden
Auseinandersezungen der neuen Stadtgemeinde Berlin mit den

Kreisen Teltow, Niederbarnim und Osthavelland und mit dem Pro-

vinzialverband'e der Provinz Brandenburg erfolgen, soweit nicht
eine Einigung unter den Beteiligten zustande kommt, nach Recht
und Billigkeit in einem schiedsgerichtlichen Verfahren unter Beach-

tung nachstehender Grundsäße:
1. Bei der Bemessung von Geldentschädigungen für die Restverbände ist nicht von der Steuerkraft der ausscheidenden Gemein-
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den und Gutsbezirke und der Höhe -der bisher für sie aufgewendeten
Kosten dieser Verbände, sondern von der Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Restverbände zur Erfüllung der ihnen verbleibenden
Aufgaben sowie der Leistungsfähigkeit der neuen Stadtgemeinde
Berlin "auszugehen.
2. Kreis- und Provinzialeinrichtungen oder -Anstalten, die
überwiegend den Interessen der in 8 1 bezeichneten Gemeinden
und Gutsbezirke dienen und daneben denen der Restkreise oder der
Restprovinz zu dienen bestimmt sind, sollen von der neuen Stadt-

gemeinde Berlin übernommen werden, jedoch sollen die Restverbände an den Kosten und gegebenenfalls a4 der Verwaltung dieser

Einrichtungen oder Anstalten in entsprechender Weise teilnehmen.
3. Kreis- und Provinzialeinrichtungen oder -Anstalten, die

überwiegend den Interessen der Restkreise oder der Restprovinz
dienen und daneben denen der neuen Stadtgemeinde Berlin mit-

zudienen bestimmt sind, verbleiben den Restverbänden, jedoch soll
die neue Stadtgemeinde Berlin an den Kosten und gegebenenfalls

an der Verwaltung dieser Einrichtungen oder Anstalten in ent-

sprechender Weise teilnehmen.
Zu 8 4.
Für die Auseinandersezung der beteiligten Verbände konnte kein
anderer Weg als der Weg der nachträglichen Einigung und notfalls eines
schiedsgerichtlicen Verfahrens gewählt werden. Es werden zweifellos
langwierige und schwierige Verhandlungen zwischen den Beteiligten erforderlich sein, deren Ende abzuwarten nac&lt; den Erfahrungen bei Eingemeindungsverhandlungen gleichbedeutend gewesen wäre mit der Aufschiebung der Reform um viele Jahre. Auch dann bestand die Gefahr,
daß alle abgeschlossenen Verhandlungen ganz oder zum Teil hinfällig
geworden wären in dem Augenbli&gt;, wo der Gesekzgeber aus irgend»
einem Grunde das Gebiet der Stadtgemeinde Groß-Berlin anders abgegrenzt hätte, als es bei den Vereinbarungen angenommen worden

war. Es mußte deshalb hier zunächst eine feste Grundlage für die Auseinandersegungsverhandlungen durch Abgrenzung des Gebiets und Bilsdung der neuen Stadtgemeinde geschaffen werden.
Das Schiedsgericht ist nur soweit und solange zur Entscheidung berufen, als unter den Beteiligten nicht eine Einigung erfolgt,
„- Im einzelnen sei bemerkt, daß das Wort „gegebenenfalls“ in Nr. 2
des 8 4 bedeutet, daß bei Anstalten und Einrichtungen, die von der
neuen Stadtgemeinde übernommen sind, die Beteiligung der Restverbände

in manchen Fällen eine so geringe geworden sein kann, daß diese keinen
Anspruch daraus herleiten können, an der Verwaltung beteiligt zu

IQ
werden. Ob der Restverband oder die neue Stadtgemeinde Berlin entsprohend der Beteiligung an den Kosten auch an den Einnahmen einer

Unstalt oder Einrichtung fortdauernd teilzunehmen haben, muß nach den
Umiständen "des Einzelfalles und nach der Zweckmäßigkeit einer solchen
Regelung beurteilt werden. Entsprechendes gilt für die Nr. 3 des 8 4,
Der Begriff der Anstalten und Einrichtungen ist ein feststehender Begriff
in der preußischen Geseßgebung und spielt beispielsweise eine - große
Rolle im Kommunglabgabengeseß.

8 5.
(2) Bei der Auseinandersezung kann durch Vereinbarung
zwischen der neuen Stadtgemeinde Berlin und dem Provinzialver-

band2 der Provinz Brandenburg, insbesondere zur Vermeidung
einer Auseinandersezung in Ansehung bestimmter Gegenstände,
die Uebertragung einzelner kommunaler Aufgaben an .eine von

beiden Kommunalverbänden zu bildende Körperschaft öffentlichen

Rechts (Zweckverband Berlin-Brandenburg) stattfinden. Die Rechts»
verhältnisse dieses Zweckverbandes, insbesondere der Umfang der
von ihm zu erfüllenden kommunalen Aufgaben sind durch eine
Sazung zu regeln, die der Vereinbarung der Beteiligten unterliegt.
(?) Die Festsezung der Sazung des Zweckverbandes bedarf
der Bestätigung durch das Schiedsgericht (8 4).
(8) Die Aufsicht des Staates über die Verwaltung der Verbanösangelegenheiten wird in erster Instanz von dem Oberpräsidenten, in höherer Instanz von dem Minister des Innern im BencImen mit den sonst zuständigen Ministern ausgeübt. Der Oberpru,ident ist befugt, an den Beratungen der Verbandsorgane entweder selbst oder durch Vertreter teilzunehmen. Er oder seine Vertreter sind auf Verlangenjederzeit zu hören.
(?) Die Beschwerde an die höhere Instanz ist innerhalb zwei

Wochen zuläöässi7.

() Auf die &gt;Handhabung der Aufsicht und die Rechtsmittel
gegen Akte der Aufsicht finden die Bestimmungen in 88 115, 116,
118, 121 und 122 der Provinzialverordnung für die östlichey Provinzen vom 29. Juni 1875/22. März 1881 (Geseßsamml. 1881

S. 233) entsprechende Anwendung.
. (8) Die Beamten des Zweckverbandes haben die Rechte und

Pflichten von Provinzialbeamten.
(*) Im übrigen bleibt die-Regelung der in diesem Paragraphen

behandelten Angelegenheiten einem besonderen Geseß vorbehalten.
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Zu 8 53.
85 ist von der Landesversammlung neu geschaffen worden. Es wird
hiernach eine wesentliche Erleichterung bei der Auseinandersezung da-

durch erreicht, daß ein solcher Zwec&gt;verband oder Dachverband im Wege
freiwilliger Vereinbarung der Beteiligten gebildet werden kann. Der
Auseinandersezungsausschuß kann auf Vorschlag der Beteiligten bei Gelegenheit des Auseinandersezungsverfahrens eine solche Regelung ausarbeiten.

.

In den Ausführungsbestimmungen heißt es:
1. Durch die Bestimmungen des 3 5 ist nur die freiwillige
Bildung eines Zweckverbandes zwischen Zerlin und der Provinz Branden-

burg vorgesehen. Das Schiedsgeric&lt;t darf doher auch dann nicht zur
zwangsweisen Bildung eines Zwedverbandes zwischen Berlin und der
Provinz Brandenburg. schreiten, wenn es von sich aus im Laufe des Aus»

einandersezungsverfahrens zu dem Ergebnis kommen sollte, daß die
Bildung eines sol&lt;en Zweckverbandes für bestimmte Fragen deren zwe&gt;-

mäßigste Regelung darstelle.

2. Die Prüfung des Schiedsgerichts erstre&gt;t sic) nicht nur auf die

Gesezmäßigkeit, sondern auch auf die Zwe&amp;&gt;mäßigkeit der Saßzung; falls
das Schiedsgericht einzelne Bestimmungen der ihm zur Bestätigung vorgelegten Saßzung abgeändert wissen möchte, darf es diese Abänderungen
nicht selbst vornehmen oder die Bestätigung unter der Bedingung der

gewünschten Abänderungen erteilen, sondern darf nur Abänderungsvor»schläge machen.
3. Die Voraussezungen einer Sagzungsänderung sind in der Saßzung
selbst zu regeln. Solche Saßzungsänderungen bedürfen an sich nicht der
Bestätigung des Schiedsgerichts. Ob sonst eine Genehmigung oder Be-

stätigung für Saßungsänderungen erforderlich ist, wird sich erst nach der
Saßung selbst bestimmen.
4. Welche Minister für die Ausübung der Staatsaufsicht über die

Verbandsangelegenheiten zuständig sind, wird sich erst nach Feststellung

der Aufgaben des Zweckverbandes ergeben.

8 6.
Das Schiedsgericht (8 4) hat der neuen Stadtgemeinde Berlin
in Anrechnung auf die endgültig zu zahlenden Entschädigungssummen und im Rahmen des in 8 4 Ziffer 1 ausgesprochenen
Grundsagzes Abschlagszahlungen an die Restverbände aufzugeben;
es hat zu diesem Zwecke unverzüglich nach Inkrafttreten des Gesees zusammenzutreten und binnen drei Monate zum erstenmal
über die Höhe der Abschlagszahlungen zu beschließen.
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Zu 8 6.
Diese Bestimmung soll für die Resiverbände die Nachteile ausgleichen, die in der voraussichtlich nicht unerheblichen Dauer des Aus-

einand-rsegungsverfahrens liegen. Sie sollen dadurch für die Zwischenzeit bis zum Abschluß Des Auseinandersezungsverfahrens vor einer

finanziellen Notlage infolge Durchführung des Gesees bewahrt werden.
Nac&lt; den Ausführungsbestimmungen sind dis Entscheidungen aus
diesem Paragraphen vom Schiedsgericht erst nach dem 1. Oktober 1920.in

seiner endgültigen Zusammensetzung (8 7), nicht in der vorläufigen Zusammenseßzung des 8 58 Nr. 1 zu treffen. Das vorläufige Schiedsgericht
aus 8 58 Nr. 1 hat aber die vorbereitenden Maßnahmen zu treffen, bes
sonders für Beschaffung des erforderlichen Materials Sorge zu tragen.

8.7.
(1) Das Schiedsgericht (8 4) besteht aus dem Oberpräsidenten
der Provinz Brandenburg und von Berlin als Vorsiendem, aus

zwei vom Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts zu bestellenden Mitgliedern dieses Gerichts oder deren Stellvertretern, aus den
Verwaltungsgerichtsdirektoren der Bezirksausschüsse für den neuen
Stadtkreis Berlin und zu Pot5dam oder ihren Stellvertretern, sowie aus acht weiteren Mitgliedern, von denen vier von dem Magistrat der neuen Stadtgemeinde Berlin und je einer von den

Kreisausschüssen der Kreise Teltow, Niederbarnim und Osthavellant und von dem Provinzialausschuß der Provinz Brandenburg

gewählt werden. Für die gewählten Mitglieder werden in gleicher
Weise Stellvertreter gewählt. Die Stellvertreter der Verwaltungsgerichtsdirektoren der Bezirksausschüsse werden aus der Zahl der

ernannten und der stellvertretenden“ Mitglieder der Bezirksausschüsse vom Minister des Innern bestellt.
(2?) Ueber das Verfahren vor dem Schiedsgericht und über die
den ernannten und gewählten Mitgliedern zu gewährenden Vergü-

tungen oder Entschädigungen beschließt das Staatsministerium.
Bis zu dem Beschlusse des Staatsministeriums wird das Verfahren

durch das Schiedsgericht selbst geregelt. Die gesamten Kosten des
Verfahrens einschließlich der Vergütungen oder Entschädigungen
werden durch das Schiedsgericht auf die Auseinandersezungsparteien verteilt.
Zu 8 7.

Stellvertreter des Oberpräsidenten ist der Oberpräsidialrat.
Der gegenwärtige Bezirksausschuß von Berlin gilt später ohne
weiteres“als Bezirksausschuß für die wue Stadigemeinde Berlin (8 1 des
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Geseßes); daher ist der Verwaltungsgerichtsdirektor dieses Bezirksausschusses kraft Gesees Mitglied des Schiedsgerichts.
Falls der Bezirksausschuß von Berlin demnächst zwei oder mehr

Verwaltungsgerichtsdirektorvem erhalten sollie, sind die sämtlichen Verwaltungsgerichtsdirekioren Mitglieder des Schiedsgerichts.

8 8.
Die

Stadtverordnetenversammlung

besteht

aus 225

Mit-

gliedern.
Zu 88 8 bis 32.
Da eine allgemeine Reform der Städteordnung
ben
"&gt;= h: „it davon Abstand genorymen, in diesem
S
al7 "ez Bestimmungen in solchen Fragen zu
Er

5
“

ji

"allgemein für alle Stadtgemeinden als
“"*

elung

.

bedürftig

erscheinen.

iun. mit ihren Nebengeseßzen
“

Das

Geseß

f den Boden der no&lt;h geltenden Städte-

Ubweichungen

nur da vorgesehen, wo das neue Gemeindewahl-

re. ;!, das Zwischengeseßz vom 18. Juli 1919 oder die
Eigenart der neuen Stadtgemeinde Berlin sie unter

allen Umständen erforderlich machen. Der kommenden allgemeinen Kommunalreform will das Geseß

nicht vorgreifen.
Zu 8 8.
Die Zahl der Stadiverordneten der neuen Stadtgemeinde Berlin

ist im Gesetz ein für allemal festgelegt. Im Gegensag zu 8 12 der
Städteordnung ist eine Aenderung der geseßlichen Anzahl der Stadtver-

ordneten durch Ortsstatut ausgeschlossen.

8 9.
-(?) Für die Wahl der Stadtverordneten werden Wahlkreise
gebildet. "Die Wahlkreiseinteilung ergibt sic aus der Anlage 1.
Auf die Wahlen der Stadtverordneten von Berlin finden die all-

gemein für die Wählen von Stadtverordneten geltenden Vorschriften mit folgenden Maßgaben Anwendung:
1. (2?) Neben den Wahlvorschlägen für die einzelnen Wahlkreise
(Kreiswahlvorschläge) können Wahlvorschläge für die ganze
Stadt (Stadtwahlvorschläge) eingereicht werden,
(2?) Die Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens hundert
im Wahlkreis zur Ausübung der Wahl berechtigten Ber-
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sonen, die Stadtwahlvorschläge müssen von mindestens zweihundert in der Stadt Berlin Wahlberechtigten unterzeichnet
werden.

(3) Die Kreiswahlvorschläge müssen die Erklärung enthalten,
welchem Stadtwahlvorschlag die bei Zuteilung der Stadt-

verordnetensige nicht berü&amp;sichtigten Stimmen zugerechnet
werden sollen (Ziffer 2 Abs. 1).
(2) Will der Wähler seine Stimme zugleich für den zugehörigen Stadtwahlvorschlag abgeben, so muß der Stimmzettel eine Erklärung hierüber enthalten. Fehlt eine solche

Erklärung, so darf der Stimmzettel keinem Stadtwahlvorschlage zugerechnet werden.
(8) Eine Verbindung von Wahlvorschlägen ist nur bei den

Stadtwahlvorschlägen zulässig.
(?*) Zur Ermittlung des Wahlergebnisses ist zunächst die Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen durch 225
(8 8) zu teilen und auf diese Weise der Wahlquotient festzustellen. Jedem Kreiswahlvorschlage werden soviel Stadtverordnetensige zugeteilt, als sich die Zahl der für ihn abgegebenen Stimmen durch den Wahlquotienten voll teilen
läßt. Die übrigbleibenden Stimmen und die Stimmen
eines Kreiswahlvorschlags, für den weniger Stimmen abgegeben sind, als der Wahlquotient beträgt, werden dem

entsprechenden Stadtwahlvorschlage angerec&lt;net, soweit eine
Anrechnung gemäß Ziffer 1 Abs. 4 zulässig ist.
(2) Auf die Stadtwahlvorschläge werden diejenigen Stadtverordnetensige, über welche durch die Verteilung auf die
Kreiswahlvorschläge nicht verfügt ist, nach den allgemein
für die Stadtverordnetenwahlen geltenden Grundsäßen der
Verhältniswahl aufgeteilt.
(?) Die Anzahl und die Grenzen der Wahlkreise können durch
Gemeindebeschluß abgeändert werden.
Zu 8 9.
Angesichts der großen Anzahl der zu wählenden Stadtverordneten
sieht das Gese die Zerlegung der Stadtgemeinde in Wahlkreise vor.
Die erstmalige Festlegung der Wahlkreise und der auf die einzelnen

Wahlkreise entfallenden Stadtverordnetenzahl im Gesetz erschien deshalb
unabweislich, weil die an sich als zuständig zur Regelung dieser Frage
anzusehenden Selbsiverwaltungsorgane der neuen Stadtgemeinde noch

O9

nicht vorhanden sind, sondern erst auf Grund der Wahlen ins Leben
gerufen werden sollen, und weil in der Person des Gesetzgebers die be-

rufene unparteiische Instanz diese Entscheidung trifft, die für die ganze
künftige Entwieklung der neuen Stadtgemeinde Berlin richtunggebend
sein kann.

Für späterhin sollen die Selbstverwaltungsorgane diese Einteilung
selbst regeln.
Kandidaten, die auf der Bezirkslisie stehen,
können auch auf die Stadtliste gesezt werden und

umgekehrt. Es istalso zulässig, daß dieselben Namen
auf den Kreis- und den Stadtwahlvorschlägen wie-

dertkehren.
Für die erstmaligen Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung der
neuen Stadtgemeinds Berlin ist die im Anhang abgedru&gt;te Verordnung
ergangen. Der Erlaß einer dauernd geltenden Verordnung über die
Durchführung der Wahlen bleibt" vorbehalten.

8 10.
(?) Die Stadtverordneten werdenauf vier Jahre gewählt.
-

0?) Die aussc&lt;eidenden Stadtverordneten bleiben bis zum Zu-

*sammentritt der neuen Stadtverordnetenversammlung in ihrem
Amt.

Zu 8 10.
Ein regelmäßiges Ausscheiden eines Teiles der StadtverordnetenversammlunJ vor Ablauf der Wahlzeit der gesamien Stadtverordnetenversammlung findet nicht statt.
|
Die vierjährige Wahlperiode ist nac) dem Vorbilde der -Reichsver-

fassung (Art. 23) und. deshalb gewählt, weil mit der Erneuerung der

Stadtverordnetenversammlung eine Erneuerung fast der gesamten übrigen
Organe der Stadtgemeinde verbunden ist und eine kürzere Wahlperiode
die Stetigkeit der Verwaltung zu sehr gefährden würde.
Die Bestimmung des 8 10 Abs. 2 entspringt Zwe&amp;&gt;mäßigkeitsgründen.
Es soll ein Interregnum vermieden und positiv der Zeitpunkt klargestellt
werden, bis zu welchem die entscheidenden Organe in Tätigkeit bleiben.
- Die Befugnisse der Stadtverordnetenversammlung und ihre Rechts-

stellung gegenüber dem Magistrat bestimmen si&lt; nach den Vorschriften

der Städteordnung in ihrer jeweils geltenden Form, soweit nicht in diesem

Geseß Abweichungen vorgesehen sind.

8/11:
(2) Der Magistrat besteht aus höchstens 30 Mitgliedern. Ueber
die Festsezung der Zahl und über wie Verteilung der Siße auf
Die neue Stadtgemeinde

3
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befoldete und unbesoldete Mitglieder wird erstmals durch die Stadt-

verordnetenversammlung, später durch Gemeindebeschluß entschieden.
-

(2?) Der Erste Bürgermeister führt die Amtsbezeichnung Ober-

bürgermeister, sein Stellvertreter führt die Amtsbezeichnung
Bürgermeister.

|

Zu 8 11.
Nach der ursprünglichen Regierungsvorlage war die Zahl der

Magistratsmitglieder endgültig im Gesetz auf 30 festgelegt und weiter
bestimmt, daß die Zahl der unbesoldeten Mitglieder mindestens ein
Drittel der Gesamtzahl betragen müsse. Jeßt ist nur die Höchstzahl gefeßzlich festgelegt, die Zahl kann also auch unter 30 bleiben. Wieviel
davon besoldet und wieviel unbesoldet sind, ist Sache der Stadtveror%-

netenversammlung,

später

Sache beider

städtischen

Körperschaften.

SHinse Mitglieder des Magistrats zu besolden, verbietet das Gesetz
nicht.

Die Amtsbezeichnung der Magistratsmitglieder, abgesehen vom ersten
und zweiten Bürgermeister, wird durch Ortsstatut geregelt. Bis auf
weiteres führen die Mitglieder die Amtsbezeichnung „Stadtrat“.

8:12.
. (1) Die besoldeten Mitglieder des Magistrats werden auf die

Dauer von zwölf Jahren, die unbesoldeten Mitglieder werden, und
zwar nach den Grundsäßen der Verhältniswahl, 'auf die Dauer
von vier Jahren. von der Stadtverordnetenversammlung gewählt.
Schon vor Ablauf der Wahlzeit endet die Amtsdauer der unbesol-

deten Magistratsmitglieder, sobald die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung abgelaufen oder die Stadtverordnetenversamm-

kung aufgelöst ist.

Die ausscheivenden unbesoldeten Magistrats-

mitglieder bleiben jedoch bis zum Amtsantritt der neugewählten
in ihrem Amt.

(2) Wenn ein unbesoldetes Mitglied des Magistrats die Wahl
äblehnt oder nachträglich aus dem Magistrat ausscheidet, tritt ohne
Vornahme einer Ersaßwahl an seine Stelle der Bewerber, der nach
der Wahlordnung an nächster Stelle berufen ist. Ist ein solcher
Bewerber nicht vorhanden, so erfolgt eine Ersaßwahl in denselben
«Formen wie die Wahl eines besoldeten Magistratsmitgliedes. Die

unbesoldeten Mitglieder des Magistrats werden nach Ablauf der
Wahlzeit in ihrer Gesamtheit neu gewählt.

s
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6?) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der
Verhältniswahl werden durc&lt; Ortsgesetz, erstmalig durc&lt; eine vom
Minister des Innern zu erlassende Anordnunggetroffen.
Zu 8 12.
Die Amtsperiode der besoldeten Magistratsmitglieder ist dieselbe geblieben, wie in der geltenden Städteordnung. Die Rücsicht auf
die Stetigkeit der Verwaltung erfordert für die besoldeten Mitglieder
eine längere Amtsdauer als für die unbesoldeten. Für die unbesoldeten Mitglieder ist eine vierjährige Amtsdauer deshalb festgeseßt
worden, weil sie in gewissem Sinne Vertrauensleute der jeweiligen

Stadtverordnetenversammlung sind und deshalb nicht länger als diese
selbst im Amfe bleiben sollen. Eine Folge hierppn und: von der Einführung des Verhältniswahlsystems ist es, daß auch die im Laufe einer

Wahlzeit eingetretenen unbesoldeten Magistratsmitglieder gemeinsam mit
den übrigen am Schluß der Wahlperiode ausscheiden müssen.
1. 'Für die erstmaligen Wahlen der unbesoldeten Magistratsmitglieder

a) Bei-

gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

reichen.

b)
-*

d)
e)

in)

Die Wahlvorschläge müssen von mindestens 10 Stadtverordneten unterzeichnet Jein.
Von j-dem vorgeschlagenen Bewerber ist eine Erklärung über seine
Zustimmung zur Aufnahme in den Wahlvorschlag anzuschließen.
Mehrere Wahlvorschläge können durch Erklärung der sämtlichen
Unterzeichner mibeinander verbunden werden. Verbundene Wahlvorsc&lt;läge können nur gemeinschaftlich zurüfgenommen werden.
&gt;:e verbündenen Wahlvorschläge gelten den anderen Wahlvorschlägen gegenüber als ein Wahlvorschlag.
Die zugelassenen Wahlvorschläge werden unmittelbar vor der Aufforderung zur Abgabe der Stimmzettel verlesen.
Gewählt wird mit verdeckten Stimmzetieln. Ueber die Gültigkeit
der Stimmzettel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.
Ungültig sind Stimmzettel:
', die mit Kennzeichen versehen sind,
vie beinen oder keinen lesbaren Namen enthalten,
aus denen nicht die Person mindestens eines Bewerbers unzweifelhaft zu erkennen ist,

|

die eine Verwahrung oder einen Vorbehalt gegenüber allen

Gewählten enthalten,
die Namen aus verschiedenen Wahlvorschlägen enthalten,
4. die ausschließlich auf andere als die in den verlesenen Wahl-

vorschlägen aufgeführten Personen lauten.
or
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Die gültigen Stimmzetel sind ohne Rüdsicht auf ihre Vollständigkeit
und die Reihenfolge: der Benennungen den einzelnen Wahlvorschlägen
zuzurechnen.

g) Zweds Verteilung der Mandate auf die Wahlvorschläge werden die

auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden Stimmzahlen nacheinander durch 1, 2, 3, 4 usw. geteilt, bis aus der sich hierbei

ergebenden Teilzahlen. soviel “Höchstzahlen der Größe nach ausgesondert werden können, als Mandate zu verteilen sind.

Jeder

Wahlvorschlag erhält soviel Mandate, wie auf ihn Höchstzahlen
entfallen. - Wenn dis an -lezter Stelle stehende Höchstzahl auf

mehrere Wahlvorschläge entfällt, entscheidet das Los.
h) Bei Verbindung von Wahlvorschlägen wird bei der Verteilung der

Mandate auf die einzelnen Wahlvorschläge jede *Gruppe verbundener Wahlvorschläge als ein Wahlvorschlag angesehen und ihr
die ihrer gesamten Stimmzahl entsprechende Zahl von Mandaten
zugewiesen. Ist so die Zahl der Mandate festgestellt, die auf jede
Gruppe verbundener Wahlvorschläge entfallen, so werden nach den
Grundsäßen unter g die Mandate auf die einzelnen miteinander
verbundenen Wahlvorschläge unterverteilt.
'* Wenn ein Wahlvorschlag oder eine Gruppe verbundener Wahlvor-

schläge weniger Bewerber enthält als auf sie Höchstzahlen entfallen,
jo gehen die überschüssigen Mandate auf die Höchstzahl der anderen
Wahlvorschläge über.
k) Die Unterzeichner von Wahlvorschlägen sind berechtigt, für den Fall
des Ausscheivens von Gewählten zu bestimmen, daß die Ersaßmänner in anderer Reihenfolge eintreten, als sie der Wahlvorschlag

aufweist.

1) Wird nur ein einziger gültiger Wahlvorschlag eingereicht, so kann
von einer Abstimmung abgesehen werden.

2. Zu Magistratsmitgliedern gewählte Stadtverordnete oder Bezirksverordnete können ihr Stadtverordneten- oder Bezirksverordnetenmandat
beibehalten (vergl. 8 10 des Gesees vom 18. Juli 1919 und 8 32 dieses

Gesetzes).

3. Ein periodisches Ausscheiden eines Teiles der unbesoldeien Ma-

gistratsmitglieder findet nicht statt.

8 13.
(!?) Die Wahl der Stadtverordneten und der stimmfähigen
Bürger zu den Verwaltungsdeputationen und -kommissionen (8 59

der Städteordnung) erfolgt nach den Grundsäßen der Verhältniswahl für vier Jahre und mit der Maßgabe, daß die Amtsdauer
schon. vor Ablauf der Wahlzeit endet, sobald die Wahlzeit der
Stadtverordnetenversammlung abgelaufen oder die Stadtverord-
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netenversammlung aufgelöst ist. Die ausscheidenden Stadtverordneten und stimmfähigen Bürgerbleibenjedoch bis zum Amtsantritt

der neugewählten in ihrer Tätigkeit.
(2?) Die näheren Bestimmungen über die Durchführung der
Verhältniswahl sind durch Ortsgeseß zu treffen.
(?) Durch Ortsgesez kann den Verwaltungsdeputationen und
-Fommissionen die Befugnis zur Vertretung der Stadtgemeinde nach
außen übertragen werden.
Zu 8 13.
Die Bestimmung über die Amtsdauer der von zder Stadtverordneten-

versammlung gewählten Mitglieder der Deputationen und Kommissionen
entspricht der Bestimmung des 8 12 über die Amtsdauer der unbesoldeten
Magiftratsmitglieder. Die Verhältniswahl ist aus den gleicßden Gründen
wie bei der Wahl der unbesoldeten Magistratsmitglieder eingeführt.

Die neugewählten beiden städtischen Körperschaften haben baldigst
den Erlaß des in Abs. 2 vorgesehenen Ortsgesezes zu veranlassen und

sodann die Vesezung der Deputationen vorzunehmen.
Durch die Bestimmungen in 88 42-52 des Gesetzes ist die Bildung
von zentraien Deputationen für die Bolks-, höheven, mittleren und Fachund“ Fortbildungsschulen für das gesamte Gebiet der neuen Stadtgemeinde
als Organe des Magistrats zu dessen Entlastung gemäß 8 59 der Städte-

ordnung nicht ausgeschlofsen. Insbesondere wird dis Bildung einer zentrafen Deputation für das Fach- und Fortbildungsschulwesen unerläßlich sein.

»

Eine derartige zentrale Deputation für das Volksschulwesen gilt nicht
als Schüldeputation im Sinne des Volksschulunterhaltungsgeseges, sondern nur als einfache Deputation im Sinne des 8 59 der Städteordnung.

Inf. „dessen finden auch auf die Zusammensezung dieser Deputation nur
die &lt; stimmungen des 8 59 der Städteordnung Anwendung. Als Schuldeputationen im Sinne des Volksschulunterhaltungsgesezes gelten nur die

Bezirksschuldeputationen (einschließlich der gemäß 8 58 Nr. 13 des Gesetzes
gebildeten besonderen Bezirksschusdeputationen für den Bezirk der bisherigen Stadt Berlin.)

8 14.
(?) Das Stadtgebiet wird nach Maßgabe der Anlage 2 in

Verwaltungsbezirke, eingeteilt.
(2?) Die Anzahl und die "Grenzen der Verwaltungsbezirke können durch Gemeindebeschluß abgeändert werden, sofern die beteiligten Bezirksversammlungen der Abänderung zustimmen. Dabe!

iG

VO

muß ein Wahlkreis einen oder mehrere Verwaltungsbezirke un-

geteilt umfassen.
(8) Für jeden Verwaltungsbezirk werden zur Wahrnehmung
der örtlichen Interessen, zur Durchführung der Selbstverwaltung
und zur Entlastung der städtischen Körperschaften der Stadtgemeinde Berlin eine Bezirksversammlung und ein kollegiales Be-

zirksamt eingerichtet.
Zu 88 14 bis 29.
Die straffe Zentralorganisation des neuen Gemeinwesens verlangt

bei seiner Größe unbedingt als Gegenstü&gt; stark dezentralisierte örtliche
Verwaltungseinrichtungen.

Bei dem Ausbau dieser Einrichtungen war

dem Interesse der früheren einzelnen Gemeinden möglichst Rechnung zu
tragen.
-

Hierbei war das Bestreben leitend, den Bürgern der früher selbstän-

digen Gemeinwesen nach Möglichkeit einen Ersaß für die aufgegebene
Selbstverwaltung ihrer Ortschaften durch eine maßgebende Beteiligung
an den Geschäften der örtlichen Verwaltung zu gewähren. Ausgangspunkt dieser Regelung muß es sein, daß die Gesamtinteressen den Vorrang haben. Das Hauptbestimmungsrecht muß stets in der Hand der
Zentralorgane bleiben. Soweit aber die Gesamtinteressen es zulassen,

ist der örtlichen Verwaltung freier Spielraum zu lassen.

Es ist nicht

die Absicht des Gesetzgebers, den örtlichen Verwaltungsbezirken die volle
Selbstbestimmung zu geben. Eine nebeneinander besiehende volle Selbst-

verwaltung gon Haupt und Gliedern ist ein Ding der Unmöglichkeit.

Aber es ist dafür Sorge getragen, daß die örtlichen Verwaltungsorgane
innerhalb des ihnen zugewiesenen Wirkungskreises ein reiches Feld
kommunaler Selbstbetätigung finden. Nur auf diese Weise wird es

möglich sein, das Interesse aller Bürger an der Gesamtverwaltung in
einem so umfassenden Gemeinwesen wie die neue Stadtgemeinde Berlin
dauernd lebendig zu erhalten. -

in

„In den Ausführungsbestimmungen sind folgende leitenden Gesichtspunkte hervorgehoben:

|

.

m

14. Die Durchführung der Dezentralisationsbestimmungen des Geseßes hat von den Gesichtspunkten der Zweckmäßigkeit und der notwendigen Einheitlichkeit der Verwaltung aus zu erfolgen.
Der Schwerpunkt der Verwaltung soll in den Bezirken liegen; zentral
sollen nur diejenigen Dinge verwaltet werden, .bei denen die Natur der

Sache dies verlangt. Im übrigen sollen die städtischen Körperschaften sich
darauf beschränken, allgemeine Richtlinien für die örtliche Verwaltung
aufzustellen und ihre Durchführung zu überwachen.

2. Die Bezirksversammlung hat im Rahmen der von den städtischen

Körperschaften aufgestellten Grundsätze über alle Angelegenheiten des Be-
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zirks zu beschließen. (8 22 Abs. 1 des Gesetzes.) Insoweit de&gt;t sich ihr
Wirkungskreis mit dem des Bezirksamts, welches dabei die Verwaltungstätigkeit übernimmt. (8 25 Abs. 1 Satz 1 und Ahbs. 3.) Darüber hinaus

hat das Bezirksamt die besonderen Geschäfte zu führen, welche ihm der
Magistrat gemäß 8 25 Abs. 1 Saß 2 des Gesetzes überweist. Soweit der
Magistrat dies tut, steht der Bezirksversammlung eine Beaufsichtigung
oder Kontrolle des Bezirksamts nicht zu.
3. Die Abgrenzung der Bezirksangelegenheiten von den allgemeinen

städtischen Angelegenheiten erfolgt durch Beschluß beider städtischen
Körperschaften. Hierbei werden die Interessen der Bezirksversammlung
dadurc&lt; wahrgenommen, daß die in ihnen sizenden Stadtverordneten bei
dem Beschlusse der Stadtverordnetenversammlung mitwirken, die Inter-

essen der Bezirksämter dadurch, daß vor der Adgreizung der Verwaltungs-

befugnisse der Magistrat die Vorsitzenden der Bezirksämter in gemeinsamer
Beratung zu hören hat.
4. Die Bezirksversammlungen sind innerhalb ihres Wirkungskreises
nuran die Grundsäße gebunden, die die städtischen Körperschaften gemäß

S8 22 des Gesees aufstellen. Diese Grundsäße sind in weitestem Sinne
zu verstehen und umfassen sowohl formelle als auch materielle Normen.
5. Den Bezirksfmtern liegt die Verwaltung aller in ihrem Bezirk
belegenen städtischen Einrichtungen und Anstalten ob, soweit sie nicht nach
Beschluß der beiden städtischen Körperschaften dur&lt; den Magistrat zu verwalten sind.

6. Die Bezirksämter haben einerseits die Beschlüsse der Bezirksver-

sammlungen auszuführen, andererseits sind sie ausführende Organe des
Magistrats. Schwierigkeiten, die hieraus entstehen, sind, falls sie nicht
durch eine Verständigung zwischen Bezirksversammlung und Magistrat
gelöst werden können, auf dem Wege des 8 27 des Gesetzes zu entscheiden.
7. Dem Bezirksamt steht nicht das Recht zu, die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksversammlung von seiner Zustimmung zu ihrem Inhalt
abhängig zu. machen, soweit nicht ausdrücklich im Gese ein übereinstimmender Beschluß beid er Bezirkskörperschaften verlangt wird.
8. Durch .das Geset sind als Lokalbehörden die Bezirksämter, Be-

zirksdeputationen und DOrtsbezirksvorsteher bestimmt. Den städtischen
Körperschaften steht demnach nicht das Recht zu, für die Bezirksangelegenheiten besondere Lokalbehörden neben diesen Behörden zuerrichten. Unbenommen ist ihnen aber das Recht, für zentral zu verwaltende

Geschäftszweige lokale detachierte Dienststellen einzusezen und für zentral
zu verwaltende Anstalten besondere Verwaltungsstellen, Kuratorien usw.
einzurichten oder beizubehalten.
Zu 8 14.
Der Regierungsentwurf sah zur Wahrnehmung der örtlichen Interessen und zur Entlastung der städtischen Körperschaften der neuen Stadt-
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gemeinde für jeden Wahlkreis als Verwaltungsbezirk je eine Bezirksversammlung und je ein kollegiales Bezirksamt vor. Die Landesversammlung hat den Grundsaß der Uebereinstimmung von Wahltreisen

und Verwaltungsbezirken fallen gelassen und dadurch eine zwe&gt;mäßigere
Abgrenzung der Verwaltungsbezirke erreicht.
Die Benennungder Verwaltungsbezirke bleibt den städtischen Körperschaften vorbehalten. Auch die Bezeichnung der Verwaltungsbezirke
Nr. 1-6in der Anlage 1 zu dem Gesetz ist keine endgültige, sondern nur

zur besseren Kennzeichnung dieser Bezirke vorläufig gewählt.
Wegen der Umgrenzung des Begriffs der örtlichen Interessen vergleiche die einleitenden Bestimmungen zu 88 14--29 Nr. 3.

6.45.
(!) Die Bezirksversammlungen (8 14) segen sich zusammen aus
Stadtverordneten und stimmfähigen Bürgern (Bezirksverordneten)
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:
1. (2) Sofern sich der Verwaltungsbezirk mit dem Bezirk eines

Wahlkreises de&gt;t, gehören die sämtlichen im Wahlkreise gewählten Stadtverordneten gleichzeitig der Bezirksversammlung als Mitglieder an.

(?) Sofern ein Wahlkreis aus mehreren Verwaltungsbezirken besteht, verteilt die Stadtverordnetenversammlung die

in diesem Wahlkreise gewählten Stadtverordneten auf die
Bezirksversammlungen der beteiligtenVerwaltungsbezirke.
(?) Die auf, die Stadtwahlvorschläge gewählten Stadtverordneten werden von der Stadtverordnetenversammlung

auf die Bezirksversammlungen der einzelnen Verwaltungsbezirke verteilt.
(*) Bei der Zuteilung von Stadtverordneten zu Bezirksversammlungen sollen nach Möglichkeit der Wohnsiz des
Stadtverordneten in dem Bezirk oder sonstige persönliche
Beziehungen zu ihm berüdfsichtigt werden.
=. (Ö)Die Bezirksverordneten werden nach den allgemein für
die Stadtverordnetenwahlen geltenden Vorschriften von der

wahlberechtigten Bevölkerung des Verwaltungsbezirks für
die gleiche Wahlzeit wie die Stadtverordneten gewählt.
(2) Es werden gewählt in Verwaltungsbezirken:
mit weniger als'50 000 Einwohnern 15 Bezirksverordnete,
mit 50 000 bis ausschließlich 100 000 Einwohnern 30 Be-

zirksverordnete,
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mit 100 000 bis ausschließlich 200 000 Einwohnern 40 Be-

zirksverordnete,
mit 200 000 und mehr Einwohnern 45 Bezirksverordnete.

(?) Die Boiämmung in 8 10 Abs. 2 findet auf die Mitglieder
der Bezirksverjammlungen entsprecßende Anwendung.
(3) Die Wahlen der Stadtveroröneten und der Bezirksverordneten finden gleichzeitig statt. Die näheren Bestimmungen über die
Durchführung der Wahlen der Bezirksverordnetien erläßt der Minister des Innern.
Zu 8 15.

-

- Nach dem Regierungsentwurf setzten sich die Bezirksversammlungen
zusammen 1. aus den Stadtverordneten, die von „dem beteiligten Wahlkreis in die Stadtverordnetenversammlung für die laufende Wahlperiode

entsandt werden, 2. aus der dreifachen Anzahl stimmfähiger Bürger des
Wahlkreises. Da die Landesversammlung die Bestimmung, daß die
Wahlkreise sich mit den Verwaltungsbezirken de&gt;en, gestrichen "hat, war
auch eine entsprechende Aenderung des 8 15 nötig. Geblieben aber isi
der Grundgedanke, daß eine möglichst enge, persönliche Verknüpfung
zwischen der Stadtverordnetenversammlung und der Bezirksversammlung
hergestellt werden muß, um auf diese Weise die Voraussezungen für ein
gedeihliches Zusammenarbeiten zu schaffen. De&gt;t sich der Verwaltungsbezirk mit dem Bezirk eines Wahlkreises, so gehören die sämtlichen im
Wahlkreise gewählten Stadtverordneten ohne weiteres gleichzeitig der
Bezirksversammlung als Mitglieder an. Besteht dagegen ein Wahlkreis
aus mehreren Verwaltungsbezirken, so werden die Stadtverordneten
von der Stadtverordnetenversammlung“ auf die einzelnen Verwaltungsbezirke verteilt. Da die Zähl der auf einen Wahlkreis entfallenden
Stadtverordnetenwahlaufträge nicht von vornherein feststeht, kann man
auch nicht vorher wissen, wieviel Stadtverordnete in der einzelnen Bezirt5versammlung sißen werden. Infolgedessen mußte . der“ feste Verhältnisgrundsaß zwischen der Zahl der Stadtverordneten und der Bezirksverordneten fallen gelassen und ein anderer Maßstab für die Zahl der

Bezirksverordneten eingeführt werden.

Dieser Maßstab entspricht der

Bevölkerung des Bezirkes. Voraussichtlich werden etwa dieselben Mitgliederzahlen für die Bezirksversammlungen herauskommen, wie bei
Annahme der Regierungsvorlage in der ursyrünglich vorgelegten Fassung.
Schon vor Ablauf der Wahlzeit endet die Amtsdauer der Bezirksverordneten, sobald die Wahlzeit der Stadiverordnebenversammlung abge-

laufen oder diese aufgelöst ist.

8716.
Die Bezirksversammlung wählt aus. ihrer Mitte jährlich einen

Vorsizenden und einen Schriftführer sowie deren Stellvertreter.

4
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8 17.
(1) Die Bezirksversammlung tritt zu regelmäßigen Sitzungen
und außerdem so oft zusammen, 'als die Geschäfte es erfordern.
Die Zusammenberufung geschieht öürch den Vorsißenden; die Art
und Weise der Zusammenberufung bestimmt die Geschäftsordnung.
(2) Das beteiligte Bezirksamt ist zu allen Sizungen der Bezirksversammlung unter Mitteilung der Tagesordnung einzuladen
und kann sich auch durch Beaufträgte vertreten lassen. Die Vertreter des Magistrats und des Bezirksamts müssen gehört werden,
so oft sie es verlangen.
Zu 8 17.
Bozirkszamt und Bezirksversammlung müssen dauernd bei ihrer
Tätigkeit in Fühlung miteinander bleiben. Dies soll einmal durch die
Bestimmung des 8 17 Abs. 2 und 8 20 letzter Saß, sodann durch die
Möglichkeit der Errichtung von Bezirksdeputationen (8 26) erreicht

werden. Selbstverständlich muß auch dem Magistrat das Recht zustehen,
den Sitzungen der Bezirksversammlung beizuwohnen und dort jederzeit
das Wort zu ergreifen. Magistrat und Bezirksamt haben das Recht,

anstatt ihrer Mitglieder auch Beauftragte, besonders Dezernenten und
Sachverständige, in die Bezirksversammlung zu entsenden.

8 18.
(2) Die Bezirksversammlung kann nur beschließen, wenn mehr
als die Hälfte der Mitglieder zugegen ist. Eine Ausnahme hiervon
findet statt, wenn die Mitglieder zum zweitenmal zur Verhandlung
über denselben Gegenstand zusammenberufen werden, weil die erste
Versammlung nicht beschlußfähig war. Bei der zweiten Zusammen-

berufung muß auf diese Bestimmung ausdrüclich hingewiejen
werden.

(2) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei
Die von der

Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

Bezirksversammlung vorzunehmenden Wahlen regeln sich nach der
in die Geschäftsordnung aufzunehmenden Wahlordnung. Stimmenenthaltungen und ungültige Stimmen zählen mit zur Feststellung der Beschlußfähigkeit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit.
(3) Bei der Beratung und Abstimmung über solche: Gegen»
stände, die das besondere Privatinteresse eines einzelnen Mitgliedes
der Bezirksversammlung oder seiner Angehörigen berühren, darf

dieses Mitglied nicht zugegen sein.

4“

Zu 8 18 Abs. 1.
Die hier gegebenen Vorschriften entsprechen den für die Stadtverordnetenvorsammlung geltenden. Daß die nach einer beschlußunfähigen
Versammlu“] neu einzuberufende Versammlung nicht an demselben Tage
stattjinden darf, steht nicht im Geset, ergibt sich aber aus der Begründung, die die Aufnahme einer solchen Bestimmung in die Geschäftsordnung für zwe&gt;mäßig erklärt.
Die zweite Zusammenberufung kann in besonders wichtigen- Eilfällen,
in denen eine Aufschiebung der Beschlußfassung untunlich erscheint, mit
der ersten in Form einer Eventualzusammenberufung verbunden werden.
Zu 8 18 Abf. 2.
Die Bestimmung, daß bei Stimmengleichhät ein Antrag als abgelehnt gilt, entspricht den Grundsäßen der Demokratie besser als die
frühere Regelung, wonach dann die Stimme des Vorsißenden den Au5sc&lt;lag gibt. Ausnahmebestimmungen sind für die von der Bezirksver-

sammlur? vorzunehmenden Wahlen vorgesehen.
24-3 18 Al.7.
Dor Begriff „Privatinteresse“ ist so zu verstehen, daß das Interesse
des Individuums in Frage kommt, d. h. der Persönlichkeit, nicht aber
einer Eigenschaft, die der Betreffende besißt. Hiernach dürfen also 3. B.
Beamte und Lehrer bei einer Besoldungsordnung mitstimmen, ebenso
Stadtverordnete bei einer Aufwandsentschädigung oder Hausbesitzer bei
der Entscheidung über Grundstü&gt;s- und Gebäudesteuern oder bei der
Frage der Herabzonung einer neuen Bauordnung, nicht aber ein Hausbesißer, der an die Stadtgemeinde ein Haus verkauft, bei der Entscheidung über diesen Punkt. Wird das Privatinteresse eines "Mitgliedes der
Bezirksversammlung oder seiner Angehörigen berührt, so darf der Betreffende nicht nur nicht mitstimmen, sondern er darf auch bei der Beratung und Lhitimmu.. 3 nicht zugegen sein. Die Makellosigkeit der Mitglieder der %. jammlu1.3 soll völlig unangetastet bleiben.
In Veberein „immung mit dieser Auffassung heißt es in den Ausführungsbestimun zn:
Der Ausschluß von der Beratung und Abstimmung darf nur dann
stattfinden, wenn das unmittelbare besondere Interesse der betreffenden
Persönlichkeit oder seiner Angehörigen, nicht aber eine Eigenschaft, die sie
oder ihre Angehörigen besizen und mit anderen teilen, durch die Beratung

und Abstimmung berührt wird. Danach ist beispielsweise ein Hausbesißer
von den Beratungen über Grundstü&gt;sfragen nur dann ausgeschlossen, wenn

gerade sein Grundstü&gt; den Gegenstand der Beratung und Abstimmung
bildet.

Wie weit der Kreis der Angehörigen zu ziehen ist, ist im Einzelfalle
und auch unter Berücksichtigung der Bedeutung des Gegenstandes der
Verhandlungen zu entscheiden.
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8-19.
(1) Die Sißungen der Bezirksversammlung sind öffentlich. Für
einzelne Gegenstände kann durch besonderen Beschluß, welcher in
geheimer Sitzung gefaßt wird, die Deffentlichkeit ausgeschlossen
werden.

(?) Der Vorsißende leitet die Versammlungen, eröffnet und
schließt sie und handhabt die Ordnung. Er kann jeden, Zuhörer
aus dem Sißungszimmer entfernen lassen, der durch öffentliche
Zeichen des Beifalls oder Mißfallens die Versammlung stört oder

Unruhe irgendwelcher Art verursacht.
Zu 8 19.
Die Vorschriften des 8 19 entsprechen den Bestimmungen der Städte-

ordnung.
Die absichtlich weit. gefaßten Befugnisse des Vorsikenden zur Handhabung der Sißungspolizei sollen ihm unter allen Umständen die unge=

störte Abhaltung ber Sitzung ermöglichen.

8:20:
Die Beschlüsse der Bezirksversammlung sind in ein besonderes
Buch/einzutragen. Die Eintragungen sind vom Vorsigzenden zu
unterzeichnen. Alle Beschlüsse sind dem Bezirksamt mitzuteilen.
Zu 8 20.
Auch diese Vorschriften entsprechen den Bestimmungen der Städteordnung. * Eine Mitteilung aller Beschlüsse auch an den Magistrat

erschien überflüssig, da der" Magistrat über wichtige Angelegenheiten
durch das Bezirksamt zu unterrichten sein wird.
Die Vorschrift über die Unterzeichnung der Eintragungen durch den
Vorsizenden stellt nur eins Mindestbestimmung dar. Die Geschäftsordnung kann weitere Erfordernisse für die Beurkundung aufstellen.

8 21.

Die Bezirksversammlung gibt sich ihre Geschäftsordnung selbst.
3Zu 8 21.
Im Interesse der EGinheitlichkeit der Geschäftsordnungen der Bezirksversammlungen sah der Regierungzentwurf die Zustimmung des Magistrats vor. Die Landesversammlung hat diese einengende Vorschrift
mit Rücsicht darauf beseitigt, daß es ein Grundrecht der parlamentarischen Körperschaften sei, sich ihre Geschäfisordnung selbst zu geben. Aus
praktischen Gründen werden die Bezirksversammlungen jedoch auf eine

möglichste Einheitlichkeit der Geschäftsordnung sehen müssen,

4.
“5

8.22.
(!) Die Bezirksversoammlung hat im Rahmen der von den

städtischen Körperschaften aufgestellten Grundsäße über alle Angelegenheiten des Bezirks zu beschließen..
(2?) Der Bezirksversammlung liegt die Aufsicht über die Verwaltung derjenigen städtischen Einrichtungen und Anstalten ihres
Vorwaltungsbezirks ob, die vorwiegend den Interessen des Verwaltungsbezirks zu dienen bestimmt sind. Sie stellt jährlich als
Unterlage für den städtischen Haushalt eine Uebersicht über den

Bedarf dieser Anstalten und Einrichtungen zusammen und reichk
sie als Antrag durch Vermittlung des Bezirfs5amts dem Magistrat
ein.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans der Stadt Berlin

sollen für die Bedürfnisse der Bezirke besondere Voranschläge beschlossen und den Bezirken zur Durchführung überwiesen werden.
Für die Durchführung soll den Bezirksorganen ein angemessener
Spielraum eingeräumt werden.

|

(3) Die Ausführung der Beschlüsse. der Bezirksversammlung
erfo/&gt;t, abgesehen von der Durchführung der Geschäftsordnung,
durch das Bezirksamt.
(*) Die Bezirksversammlung ist berechtigt, sich von der -Ausführung ihrer Beschlüsse und von der Verwendung der für die

örtlichen Einrichtungen und Anstalten des Verwaltungsbezirks
(Abs. 2) bereitgestellten Mittel, Ueberzeugung zu verschaffen. Sie
kann zu diesem Zwecke von dem Bezirksamt die Einsicht ver Akten

verlangen.

(*) Der Bezirksversammlung obliegt die „Wahl aller Ehrenbeamten des Bezirks.

(*) Wünsche, Anregungen und Anträge, die sich auf: ihren
Verwaltungsbezirk beziehen, hat die Bezirksversammlung durch
Vermittlung des Bezirksamts an die städtischen Körperschaften zu
leiten.

*

(") Durch Gemeindebeschluß kann die Zuständigkeit der Bezirksversammlung erweitert werden.
Zu 8 22.
Die Stellung der Bezirksversammlung zum Bezirksamt entspricht
der der Stadtverordnetenversammlung- zum Magistrat. Dem Bezirksamt
steht die Verwaltung, der Bezirksversammlung das Kontrollrecht zu.
Die Bezirksverwaltung soll der Bürgerschaft Gelegenheit zu lebendiger und „fruchtbringender Mitarbeit an der Verwaltung geben, die
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Grenze ihrer Betätigungsfreiheit liegt nur in der unbedingt, gebotenen
Rücksichtnahme auf die Interessen des Ganzen. Es sind deshalb einzelne
wichtige Befugnisse der Bezirksversammlung geseßlich festgelegt, doch wird
es Sache der Kommune selbst sein, je nach dem
zu bestimmen, wieweit sie in der Entäußerung
der örtlichen "2rwaltungsorgane gehen will.
Absaß des 8 22 ausdrüclich eine Erweiterung

Gange der Entwicklung
ihrer Rechte zugunsten
Deshalb ist im letzten
der Befugnisse der Be-

zirksversammlung durch Gemeindebeschluß vorgesehen.
Im einzelnen ist der Bezirksversammlung schon jezt außer dem all-

gemeinen Kontrollrecht die Initiative zu Maßnahmen im Interesse der
örtlichen Verwaltung sowie ein Mitwirkungsrecht an der Aufstellung des
Entwurfs des Haushalts eingeräumt. Sie hat außerdem bei anderweiter
Abgrenzung des Wahlkreises und Verwaltungsbezirks ein entscheidendes

Mitbestimungsrecht (8 14), die Mitwirkung beim Ausbau der Einrichtung der Ortsbezirksvorsteher (8 29), sowie das Recht, gemeinsam mit
dem beteiligten Bezirksamt ungeeignete ehrenamtlich tätige Personen aus

der örtlichen Verwaltung zu entfernen (8 31).
Welche Unstalten und Einrichtungen -als örtliche der besonderen Fürsorge der Bezirksversammlung unterstellt sind, und welche von der Zentralstelle aus zu verwalten und zu beaufsichtigen sind, muß der Magistrat
als die dazu berufene Stelle entscheiden. Daß durch das Aufsichtsrecht
der Bezirksversammlung das Aufsichtsrecht des Magistrats und der Stadt-

verordnetenversammlung nicht ausgeschaltet ist, versteht sich von selbst.
Die Ausführung der Beschlüsse der Bezirksversammlung erfolgt
lediglich dur&lt; das beteiligte Bezirksamt, soweit es sich nicht um Beschlüsse
handelt, die, wie die Durchführung der Geshäftsordnung, der Natur der
Sache nach nur von der Vezirksversairhmlung selbst ausgeführt werden
können. Die Zustimmung des Bezirksamts zu einem Beschluß der Bezirksversammlung ist keine Vorbedingung für die Verpflichtung des Lezirksamts zur Ausführung des Beschlusses. Falls das Bezirksamt De=denken gegen die Ausführung eines Beschlusses der Bezirksversammlung
hat, ist es Sache des Magistrats, die Ausführung zu verhindern, wobei
lezten Endes- auf Beschwerde der Bezirksversammlung die Stadtverord-

netenversammlung endgültig die Entscheidung trifft (8 28).
Im Interesse eines geordneten Geschäftsganges hat der Geschäftsverkehr zwischen Bezirksversammlung und den siädtischen Körperschaften
über das Bezirfsamt als die eigentliche Verwaltungsstelle des Verwal-

tungsbezirks zu gehen...
-

Daß die Bezirksversammlung die Befugnis hat, aus ihrer Mitte

Kommissionen und Ausschüsse zu bilden, versteht sich von selbst. Diesen
Ausschüssen und Kommissionen kann eine Verwaltungsbefugnis ebensowenig zustehen wie der Bezirksversammlung.- Dagegen ist im 8 26 des

Gesetzes die Bildung besonderer Bezirksdeputationen vorgesehen, denen
Verwaltungsbefugnisse überiragen werden können.

47

Der erste Absaß des 8 22, wonac&lt; die Bezirksversammlung im
Rahmen der von den städtischen Körperschaften aufgestellten Grundsäße
über alle Angelegenheiten des Bezirks zu beschließen hat, ist vom Ausschuß der Landesversammlung neu geschaffen, er fand sich im Regierungs»
entwurf nicht. Eine Bestimmung des Begriffs „Bezirk5angelegenheiten“
hat der Ausschuß nicht gegeben, der Berichterstatter führte aus, die

städtischen Körperschaften müßten sich darauf beschränken, Grundsäße
aufzustellen, nur so könne man zu einer vernünftigen Verwaltung der

neuca Stadtgemeinde kommen. Gegenüber einem Antrage, der die Angelezenheiten des Bezirks im einzelnen festlegen wollte, führte der Re-

gierungsvertreter aus, daß Angelegenheiten des Bezirks diejenigen seien,
an denen die Einwohner des Bezirks vorwiegend ein Interesse hätten.
Den Bezirken stehe ein ungeheueres Maß vonz Tätigkeit bevor: Hochund Tiefbauwesen, Park- und Garteinverwaltung, Schulverwaltung, im
wesentlien auch Armen- und Waisenverwaltung, Straßenreinigung usw.
Darüber hinaus werde auch der Magistrat einen großen Teil seiner Angelegenheiten dem Bezirk zur Bearbeitung überlassen. Der Grundfehler
des Antragstellers sei, daß er in seinem Antrage jetzt schon festlege, was
die Zentrale übernehmen und was den Bezirken überlassen werden

müsse. Diese Verteilung müsse notwendig den praktischen Bedürfnissen,
wie sie die Entwieklung herausbilden würde, überlassen werden. Die
Garantie, daß keine übertriebene Zentralisationspolitik getrieben werde,
liege in der Zusammensezung von Magistrat und Stadtverordnetenver-

sammlung einerseits und Bezirksversammlung andererseits.
Auch von anderer Seite wurde der Antrag, der schließlich abgelehnt
wurde, heftig bekämpft. So wurde u. a. eingewendet, daß die Werke

nach diesem Antrag alle in der Verwaltung der Bezirke bleiben müßten
und daß abgewartet werden müßte, wekhe sich am besten zur Zusammenschweißung eigneten. Das sei verwaltungstechnisch ein ganz unmöglicher
Grundsaß. Auch die eifrigsten Anhänger der Gesamtgemeinde müßten
zugeben, daß die Betriebe am besten von einer Stelle zu verwalten

seien. Wenn man den Antrag annehme, so würden die Bezirke bestrebt
sein, scheinbar billig zu wirtschaften, um die Verwaltung der Werke zu
behalten; dabei würden aber ungeheure Werte verschwendet werden.=
Im übrigen. ist mit dem Abs. 1 nicht gesagt, daß der Magistrat keine

Verwaltung zu führen, sondern sich lediglich auf die Aufstellung von
Grundsätzen zu beschränken habe. Das Gesundheitswefen 3. B. erfordert
Maßnahmen der Zentralverwaltung, während einzelne Zweige den Bezirken überlassen werden können.

Ebenso liegt es auf anderen Gebieten.

Davonkann natürlich keine Rede sein, daß den-Bezirken alles gelassen ist,

was die Gemeinden früher gehabt haben. Die Bezirksversammlungen
können nicht etwa eine Art unumschränkte Kompetenz für sich in Anspruch nehmen für alle Angelegenheiten, die die Interessen des Bezirks

berühren.

Gewiß berührt jede Angelegenheit der Stadt auch die
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Bezirke, aber hier handelt es sich nur um die Angelegenheiten, die für
die Bezirke von besonderem Interesse sind. Die Angelegenheiten, die
die Stadt zu verwalten hat, zerfallen in zwei Klassen; die eine Klasse umfaßt die zentralen Angelegenheiten, die andere die Angelegenheiten, die

den Bezirk angehen.

Diese haben für den Bezirk besondere lokale Bedeutung; sie sind deshalb hervorgehoben, und innerhalb dieses Aufgabenkreises sind die Bezirke nur an die Grundsätze gebunden, die die Zentrale

aufstellt.
Von Wichtigkeit sind die Ausführungsbestimmungen. Es heißt darin:
Der Abs. 1 enthält den Grundgedanken des Paragraphen, der in den

folgenden Absäßen näher ausgeführt ist; sie heben gewisse wichtige Fälle
der Regel des Abs. 1 heraus.
Die Bedarfsanmeldungen der Bezirksversammlungen sind, nach
näherer Anordnung des Magistrats, [9 zeitig einzureichen, daß der Gejamthaushalt rechtzeitig fertiggestellt werden kann.
Die im Gesamthaushalt den Bezirken überwiesenen Summen dürfen
nicht für andere -als die vorgesehenen Zwe&gt;e verwendet werden. Es
sollen aber entweder ausdrüclich Pauschalsummen für gewisse bestimmte
Zwede ausgeworfen worden, wobei den Bezirken die Unterverteilung zusteht, oder es soll ihnen das Recht eingeräumt werden, eine gewisse Uebertragung der einzelnen, den Bezirk betreffenden Ausgabenansäße des Etats
vorzunehmen. Das Nähere hierüber bestimmen die städtischen Körperschaften bei der Etaisfestsezung.
Durch die Bestimmung des lezten Saßzes des Absatzes 4 soll nur

eine einzelne Befugnis der Bezirksversammlung besonders hervorgehoben
werden. Die Bezirksversammlung hat beispielsweise zu Kontrollzwe&gt;en
auch das Recht, Ausschüsje aus ihrer Mitte einzuseßen.

Unter Ehrenbeamten „des Bezirks“ sind diejenigen Ehrenbeamten
zu verstehen, die in erster Reihe mit der Erledigung der örtlichen Aufgaben betraut sind, also Mitglieder der Bezirksdeputationen, Armen-

kommissionen, Schulkommissionen usw.
Das Petitionsrecht der Bezirksversammlung als solcher gegenüber
ven städtischen Körperschaften soll nach den Bestimmungen des Absatzes 6
auf ».e Angelegenheiten des Verwaltungsbezirks beschränkt bleiben. Wenn
sich in einer Bezirksversammlung das Verlangen herausstellt, darüber
hinaus allgemeine Angelegenheiten in einer der beiden städtischen Körper
schaften zur Sprache zu bringen, so ist es Sache der in der Bezirksversammlung sißenden Stadtverordneten, zunächst die Stadtverordnetenversammlung für diese Frage zu interessieren.

8 23.
(1) Die Bezirksämter bestehen aus sieben Mitgliedern, die
durch die Bezirksversammlung gewählt werden.
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(2) Die Wahl des Vorsienden und seines Stellvertreters er-

folgt durch die Bezirksversammlung.
(8) Bei der erstmaligen Bestellung der Mitglieder des Bezirksamts werden der Vorsizende und der Stellvertreter vom Magistrat
ernannt.

(*) Die Mitglieder des Bezirksamts werden in der Regel be-

soldet; die Besoldung wird durch Ortsgeseß geregelt. Insoweit
eine Besoldung gewährt wird, erfolgt die Wahl auf zwölf, sonst

auf vier Jahre. Schon vor Ablauf der Wahlzeit endet die Amtsdauer der unbesoldeten Mitglieder des Bezirksamts, sobald die
Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gabgelaufen oder diese
aufgelöst ist. Die Bestimmung des 8 10 Abs. 2 findet auf die unbe-

soldeten Mitglieder des Bezirksamts entsprechende Anwendung.
(*) Der Vorsizende des Bezirksamts führt die Amtsbezeichnung
Bürgermeister; die Mitglieder führen die Amtsbezeichnung

Stadtrat.

(*) Die Zahl der Mitglieder des Bezirksamts kann durch
Ortsgesez erhöht werden; in diesem ist auch gegebenenfalls das
Verhältnis der Zahl der besoldeten und der unbesoldeten Mitglieder zu regeln.
Zu 8 23.
Die Regierung ist bei der Frage der Zusammensezung des Bezirksamts davon ausgegangen, daß es sich um ein Organ des Magistrats

handelt und daß im Interesse eines gedeihlichen Zusammenarbeitens
beider Körperschaften dem Magistrat eine gewisse Einflußnahme auf die
Wahl“ der Mitglieder eingeräumt werden muß; sie legt weiter entschiedenen Wertauf eine enge Fühlung der Bezirksversammlung mit dem Bezirksamt. Deshalb schlug sie vor, daß von den sieben Mitgliedern des
Bezirksamts zwei (der Vorsizende und sein Stellvertreter) durch den
Magistrat und fünf durch die beteiligte Bezirksversammlung gewählt
werden sollten. Die Landesversammlung hat abweichend hiervon der
Bezirksversammlung das Wahlrecht für alle Mitglieder des Bezirksamts
eingeräumt und lediglich für die erstmalige Bestellung der Mitglieder
des Bezirksamts dem Magistrat die Befugnis der Ernennung des Vorsikenden und seines Stellvertreters gegeben.
Die Vorschrift, wonach Mitglieder des Bezirksamts „in der Regel“
besoldet werden, soll je nach den Umständen im“ Einzelfalle auch die Mög-

lichkeit offen lassen, besonders geeignete Persönlichkeiten ehrenamtlich in
diese Stelle zu wählen. Wie die Höhe der Besoldung ist auch die Frage
der Gewährung einer Besoldung überhaupt durch Ortsgese zu regeln.
Die neue Stadtgemeinde
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Durch die Vorschrift des lezten Absatzes soll dem etwaigen Bedürfnis
großer Verwaltungsbezirke nach Vermehrung der Bezirksamtsmitglieder
Rechnung getragen werden.
Vergleiche hierzu die Ausführungsbestimungen:

1. Durch Ortsgesez wird sowohl die Anzahl der besoldeten Bezirksamtsmitglieder als auch die Höhe der Besoldung festgeseßt.
Diese Festsezungen können für die einzelnen Verwaltungsbezirke entsprechend ihrer Größe und Bedeutung voneinander abweichend erfolgen.
Es kann daher für jeden Verwaltungsbezirk ein besonderes Ortsgeseß
erlassen werden.

2. Bei dererstmaligen Besezung des Bezirksamts wählt der Magistrat den Vorsigenden und dessen Stellvertreter, die Bezirksversammlung
die übrigen fünf Mitglieder.
3. Zu Mitgliedern des Bezirksamts gewählte Mitglieder der Stadtverordneben- oder Bezirksversammlung können ihren Siß in der Stadtverordneten- oder Bezirksversammlung beibehalten.

8 24.
(2) Die Bezirksämter können nur beschließen, wenn mindestens

die Hälfte ihrer Mitglieder zugegen ist.
(2?) Die Einberufung zu den Sizzungen erfolgt durch den Vorsigenden, dem auch die Leitung der Sitzung obliegt.
(8) Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag 'als abgelehnt..
(?) Bei der Beratung und Abstimmung über solche Gegenstände, die das besondere Privatinteresse eines einzelnen Mitgliedes des Bezirksamts oder seiner Angehörigen berühren, darf dieses
Mitglied nicht zugegen sein.
-

(*) Vertreter des Magistrats müssen in der Sizung des Be-

zirksamts gehört werden, so oft sie es verlangen.
(*) Auf die Mitglieder des Bezirksamts finden die für die

Magistratsmitglieder geltenden Bestimmungen Anwendung, soweit
sich nicht aus diesem Geseß etwas anderes ergibt. Die Disziplinar-

gewalt gegenüber den Bürgermeistern steht dem Oberbürgermeister, gegenüber den anderen Mitgliedern des Bezirksamts und
den Beamten des Bezirks dem Bürgermeister des Bezirksamts zu.
Zu 8 24.
Die- Bestimmung des Abs. 1 verfolgt den- Zwe&gt;, Beschlüsse zu verhindern, die von einer zu kleinen Mehrheit getragen sind.
Die Bestimmungen der Absätze 2, 3, 4 entsprechen den für die Be-

zirksversammlung gegebenen.
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Die Vorschrift des lezten Absatzes ist bedeutungsvoll insbesondere

für die Stellung der Bezirksamtsmitglieder in disziplinarer Hinsicht sowie
wegen der Ruhegehalt5s- und Hinterbliebenenansprüche.

8:25.
(2?) Die Bezirksämter sind die Bezirksverwaltungsbehörden.
Sie sind ausführende Organe des Magistrats und haben nach den
vom Magistrat aufgestellten Grundsäßen die Geschäfte zu führen,
die der Magistrat ihnen zuweist. Sie unterstehen der Kontrolle
des Magistrats.
(2) Vor der Beschiußfassung über
' den Haushaltsplan,
„. dis Abgrenzung der Verwaltungsbefugnisse zwischen den

städtischen Körperschaften und den Bezirksverwaltungen,
die Einsprüche gemäß 8 27 dieses Gesetzes
hat der Magistrat die Vorsigenden der Bezirksämter in gemeinsamer Beratung zu hören.
(?) Den Bezirksämtern lic zt die Verwaltung der städtischen

Einrichtungen und Anstalten ihres Verwaltungsbezirks ob, soweit

sie nicht durc&lt; den Magistrat unmittelbar verwaltet werden. Den
Bezirksämtern steht die Ernennung ihrer sämtlichen Beamten zu,
unbeschadet des Rechts des Magistrats ezur Versezung von Beamten im Interesse des Dienstes; die Gründe fürsolche Versezungen

sind den beteiligten Bezirksämtern mitzuteilen. Den Bezirksämtern
kann durch Ortsgesez die Befugnis, die Stadtgemeinde nach außen
zu vertreten, übertragen werden.

(?) Den Bezirksämiern liegt die Vermittlung zwischen den Bezirksversammlungen und denstädtischen Körperschaften ob.
Zu 8 25.
Die. Bezirksämter sind dazu berufen, die örtlihhe Verwaltung zu
führen. Da sie hierbei als Organe des Magistrats tätig sind, ist es unausbleiblich, sie an dessen Weisungen zu binden und sie der Kontrolle
des Magistrats zu unterstellen. Insoweit dem Bezirksamt neben den ört-

lichen Geschäften auch Geschäfte der zentralen Verwaltung vom Magistrat
gemäß Absatz 1 Saß 2 übertragen sind, hat das Bezirksamt ausschließlich
den Anordnungen des Magistrats, und nicht der Bezirksversammtung,
Folge zu leisten. Gleichzeitig sind die Bezirksämter aber auch Bezirksbehörden; diese Doppelstellung ist im Gese klar hervorgehoben.
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8 26.
(1!) Durch übereinstimmenden Beschluß der Bezirksversamm-

lung und des Bezirksamts können zur dauernden Verwaltung oder

Beaufsichtigung einzelner Geschäftszweige sowie zur Erledigung
vorübergehender Aufträge besondere Bezirksdeputationen entweder
aus Mitgliedern beider Bezirksbehörden oder aus lezteren und

aus stimmfähigen Bürgern gewählt werden. Zu diesen Deputationen, welche in allen Beziehungen dem Bezirksamt untergeordnet sind, werden die Stadtverordneten, Bezirksverordneten und
stimmfähigen Bürger von der Bezirksversammlung gewählt, die
Bezirksamtsmitglieder von dem Bezirksbürgermeister ernannt,
der auch aus den letzteren den Vorsigenden zu bezeichnen hat; durc
Ortsgeseg kann den Bezirksdeputationen das Recht, die Stadt-

gemeinde nach außen zu vertreten, übertragen werden.
- (2) Den Bezirksämtern liegt die Vermittlung zwischen den

Bezirksdeputationen und den städtischen Körperschaften ob.
Zu 8 26.
In vielen Verwaltungsbezirken wird zur Bewältigung der Geschäfte
und zur ausgiebigen Ausgestaltung der Selbsiverwaltung die Bildung von

Bezirksdeputationen erforderlich sein. Es handelt sich hierbei um Berwaltungsorgane des Magisizats nach dem Vorbild der zentralen Verwaltungsdeputationen und um unmittelbare Unterstellung unter die Bezirksämter. Der Geschäftsverkehr der Bezirksdeputationen mit den beiden

städtischen Körperschaften hat im Interesse eines geordneten und übersichtlichen Geschäftsgangs durch das Bezirksamt zu gehen.
Magistrat und Stadtverordnetenversammlung haben nicht das Recht,
für die Bezirksangelegenheiten besondere Lokalbehörden neben den in

diesem Gesetz vorgesehenen zu errichten.

8 27.
Dem Magistrat bleibt es in allen Fällen vorbehalten, die Aus-

führung von Beschlüssen der Bezirksversammlungen, der Bezirksämter und der Bezirksdeputationen zu verhindern, wenn es das

Gemeinschaftsinteresse dringend erheischt, oder wenn die Beschlüsse
der Bezirksbehörden ihre Befugnisse überschreitem oder die Gesetze
verlegen. In dem Beschluß, durch den der Magistrat die Ausführung von Beschlüssen der Bezirksversammlung verhindert, sind
die Gründe der Beanstandung anzuführen.

53

Zu 8 27.
Durch diese überaus wichtige Bestimmung soll die Einheitlichkeit
der Verwaltung gesichert werden. Hätte die zentrale städtische Verwaltungskörperschaft nicht das Recht, in dem Augenbli&gt;, wo die Politik der

örtlichen Verwaltungsorgane der Politik der Zentralstellen zuwiderläuft,
einzugreifen, so wären gefährliche Reibungen möglich und es wäre die

Gefahr eines unfruchtbaren Gegeneinander-Regierens gegeben. Dem
Bestreben, den einzelnen Verwoltungsbezirken in der Verwaltung möglichste Selbständigkeit zu geben, mußte aus zwingenden Gründen im
Interesse des Ganzen eine Grenze geseßt werden.

8 28.
(-) Findet in dem Falle des 8 27 eine Einigung nicht statt,
so kann jede beteiligte Körperschaft binnen zwei Wochen vom
Tage der Bekanntgabe der Beanstandung eine Schiedsstelle anrufen, die endgültig beschließt.

*

(*) Die Schiedsstelle set sich zusammen aus zwei von der
Stadtverordnetenversammlung und zwei von den Bezirksversammlungen gewählten Mitgliedern, zu denen ein von ihnen gewählter
Obmann als Vorsißender tritt. Wird keine Einigung über den Obmann erreicht, so wird er von dem Oberpräsidenten ernannt.

(2?) Im übrigen wird die Zusammensezung und das Verfahren vor der Schiedsstelle durch Gemeindebeschluß geregelt mit
der Maßgabe, daß grundsäßlich der in einem Beanstandungsfalle
beteiligte Bezirk bei der Entscheidung über diesen Fall in der
Schiedsstelle vertreten sein muß.
Zu 8 28.
An die Stelle des in erster Lesung vom Ausschuß vorgesehenen Verfahrens aus 8 15 des Zuständigleitsgesezes ist in zweiter Lesung das
Schiedsgericht getreten. Der 8 15 des Zuständigkeitsgesezes kommt also

nicht mehr in Betracht, nachdem ein besonderes Verfahren für Streitfälle
vorgeschrieben ist.

8 29.

(1) Durch übereinstimmenden Beschluß der Bezirksversammlung und des Bezirksamts kann mit Genehmigung des Magistrats
ein Verwaltungsbezirk in Ortsbezirke (8 60 der Städteordnung)
eingeteilt werden.
(2) Jedem Ortsbezirk wird ein Ortsbezirksvorsteher und ein
Stellvertreter vorgesekt, die von der Bezirksversammlung, soweit

sie besoldet sind, auf 12 Jahre, sonst auf vier Jahre, gewählt und
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von dem Bezirksamt bestätigt werden. Durch übereinstimmenden
Beschluß der Bezirksversammlung und des Bezirksamts kann bestimmt werden; daß die Ortsbezirksvorsteher in Ortsbezirken von

größerer Bedeutung die Amtsbezeichnung Bürgermeister erhalten.
(?) Die Ortsbezirksvorsteher unterliegen der Aufsicht des Bezirksamts und sind verpflichtet, seinen Anordnungen Folge zu
leisten, es namentlich in den örtlichen Geschäften des Ortsbezirks

zu unterstüßen.

(?*) DenOrtsbezirksvorstehern können durch übereinstimmenden

Beschluß der Bezirksversammlung und des Bezirksamts mit -Genehmigung des Magistrats Beiräte aus den stimmfähigen Bürgern
des Ortsbezirks beigegeben werden; in dem Beschlusse sind auch
Bestimmungen über die Zusammensezung und die Befugnisse der
Beiräte zu treffen. Wo9 Beiräte bereits bestellt sind, steht ihnen
ein Vorschlagsrecht für die Bestellung des Ortsbezirksvorstehers zu.
Die Beiräte werden von den stimmfähigen Bürgern des Orts-

bezirks nach den Grundsäßen der Verhältniswahl gewählt.
(8) Auf übereinstimmenden Antrag der Bezirksversammlung
und des Bezirksamts eines Verwaltungsbezirks können durch
Ortsgeseß dem Orts-Bezirksvorsteher besondere Befugnisse, insbesondere die Befugnis, die Stadtgemeinde nach außen zu vertreten, übertragen werden.
Zu 8 29.
Der 8 29 baut die Einrichtung der für die. Stadtgemeinden allgemein vorgesehenen Bezirksvorsteher (8 60 Städteordnung) weiter aus.

Es wird unumgänglich notwendig sein, daß überall kleinste örtliche
Verwaltungsbezirke gebildet werden mit Organen zur Erledigung der
vom Bezirksamt oder dem Magistrat ihnen überwiesenen Geschäfte. Es
kann oder soll den Bürgern des gewaltigen Gebietes nicht zugemutet
werden, wegen jeder Angelegenheit das zuständige Bezirksamt oder gar
das Rathaus der neuen Stadtgemeinde aufzusuchen; es mttß ihnen vielmehr

Gelegenheit gegeben werden, Wünsche, Anträge und Beschwerden bei Organen, die leicht zu erreichen und gleichzeitig mit den örtlichen Verhältnissen ihres Bezirkes vertraut sind, vorzubringen. Die Stellung der
Ortsbezirksvorsteher wird also eine ungleich umfassendere und noch verantwortungsvollere werden als die Stellung der Bezirksvorsteher bisher
schon ist. Die Ortsbezirksvorsteher sind dazu berufen, als die Ver-

trauenspersonen ihres Bezirks ein Bindeglied zwischen der Bürgerschaft
und der Verwaltung herzustellen und in ihrem Bezirk das allgemeine
Beste zu fördern.

DI

Die Errichtung der Ortsbezirke hat durch übereinstimmenden Be»
schluß der Bezirksversammlung und des Bezirksamts mit Genehmigung
des Magistrats zu erfolgen.
Die Grenzen der Ortsbezirke innerhalb des einzelnen Verwaltungs5bezirks brauchen sich nicht stets mit den Grenzen der früheren Gemeindeund Gutsbezirke zu deen.
Un die Stelle der in der Städteordnung vorgesehenen Bestätigung

durch den Magistrat ist die Bestätigung durch das Bezirksamt als Organ
des Magistrats gesezt, um eine unnötige Belastung des Magistrats zu
vermeiden.

Die Bestimmung des Abs. 3 ergibt sich aus dem Erfordernis der Einheitlichfeit der Verwaltung.
-

Ueber die Aufgaben der Ortsbezirksvorsteher Im einzelnen ist in dem

Gese nichts gesagt.

Es wird Sache des Magisträts oder Bezirksamts

sein, diese durch Instruktionen nach dem jeweiligen Bedürfnis festzusetzen.
Die Bestimmung des lezten Absatzes soll die Möglichkeit geben, noch
über den Rahmen des 8 60 der Städteordnung hinaus den Ortsbezirks-

vorstehern Befugnisse zuzuweisen; insbesondere soll ihnen auf diesem
Wege zur Entlastung des Magistrats und des Bezirksamts nötigenfalls

auch die Vertretung der Stadtgemeinde nach außen hin übertragen
werden können.

|

Die Einrichtung der Beiräte (Abs. 4) soll einer Ueberlasitung des
Ortsbezirksvorstehers vorbeugen und gleichzeitig Gelegenheit für die
Heranziehung der Bürgerschaft zu ehrenamtlicher und verantwortlicher
Tätigkeit im Dienste der Selbstverwaltung geben.
In den Ausführungsbestimmungen zu 8 29 ist gesagt: -.. Es sind zwei Arten von Ortsbezirksvorstehern zu unterscheiden,
je nachdem es sich um einen Ortsbezirk handelt, der nur einen Gebietsteil

einer früheren Einzelgemeinde umfaßt, oder um einen solchen, der sich
völlkfommen oder in der Hauptsache mit dem Gebiet einer früheren Einzelgemeinde oder eines Einheitsbezirks de&gt;t. Im ersteren Falle wird der

Ortsbezirksvorsteher im wesentlichen eine Ermittlungstätigkeit im Ehrenamt zu erledigen haben gleich den Bezirksvorstehern des 8 60 der Städteordnung, im zweiten Falle wird er mehr Verwaltungsbeamter mit ge-

wissen selbständigen Befugnissen sein müssen.
Die besoldeten Ortsbezirksvorsteher unterstehen der Disziplinargewalt
d. 53 Vorsizenden des Bezirksamts.

2. Die Entscheidung darüber, ob ein Ortsbezirksvorsteher zu besolden
ist, sowie über die Höhe der Besoldung erfolgt durch Beschluß der beiden
städtischen Körperschaften, weil die hierdurch entstehenden Ausgaben einen
Teil des städtischen Gesamthaushalts bilden.
3. Die Amts5dauer der unbesoldeten Ortsbezirksvorsteher ist nicht an
den Ablauf der Amtsdauer der Bezirksversammlung gebunden, von
welcher sie gewählt worden sind.
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4. Das Gese enthält keine eingehenden Bestimmungen Über vie
Wahlen der Beiräbs. Es empfiehlt sich, daß die Zentralstellen auf eine
Einheitlichkeit der Wahlordnungen hinwirken.

-

8 30.
Durch Ortsgeseß kann bestimmt werden, daß den ehrenamtlich

tätigen Bürgern Ersaß für bare Auslagen und gegebenenfalls für
entgangenen Arbeitsverdienst gewährt wird.
Zu 8 30.
“ Durch die Bestimmung des 8 30, die sich auf alle ehrenamtlich

tätigen Bürger bezieht, soll erreicht werden, daß die Auswahl der Pexrsonen, denen Ehrenämter übertragen werden sollen, lediglich nach ihrer
Eignung erfolgt. Es dürfen nicht tüchtige Bürger durch die Rücfsichtnahme auf ihre Erwerbs- und Vermögensverhältnisse von vornherein
von der. Uebertragung von Ehrenämtern ausgeschlossen werden. Bei

der Entschädigung für entgangenen Arbeitsverdienst handelt es sich im
allgemeinen nur um solche Personen, die einen fühlbaren Verlust erleiden, es kommt nur der unmittelbar entgangene Arbeitsverdienst in

Frage.
8 31.

Ehrenamtlich tätige Bürger einschließlich der Mitglieter der
Verwaltungsdeputationen können durch Gemeindebeschluß oder in
den Fällen der 88 26 und 29 durch übereinstimmenden Beschluß
der Bezirksversammlung und des Bezirksamts vor Ablauf ihrer
Wahlzeit von ihren Aemtern entbunden werden. Auf das Ehrenamt als Stadtverordneter und unbesoldetes Magistrats- und

Bezirksamtsmitglied findet die Bestimmung keine Anwendung.
Zu 8 31.
Diese Bestimmung dehnt die Vorschrift des 8 75 Abs. 2 der Städteordnung sinngemäß auf diejenigen Personen aus, die infolge der De=
zentralisation in der neuen Stadtgemeinde Berlin nicht von den Stadt-

verordneten gewählt sind; ohne eine solche besondere Bestimmung würden
3. B. diejenigen Bezirksverordneten, die sich ihres Ehrenamtes nicht als
würdig erweisen, nicht von ihrer Stelle entfernt werden können.
Für die Mitglieder der Bezirksdeputationen (8 26) und die Orts5bezirksvorsteher sowie die Mitglieder der Beiräte (8 29) ist, ihrer Stellung
im Organismus der Verwaltung entsprechend, das Recht zur Entfernung
vom Amte den örtlichen Verwaltungsorganen übertragen.
Die Amtsenthebung von Bezirksverordneten erfolgt durc&lt;ß Gemeindebeschluß. Die Enthebung von ihrer Tätigkeit in den Bezirksdeputationen

erfolgt durch Beschluß der beiden Bezirkskörperschaften.

I9/

8 32.
(?) Die Bestimmungen der 88 7, 8, 12 bis 28 Abs. 1, 30, 31
und 75 Abs. 2 der Städteordnung finden auf die neue Stadtgemeinde Berlin keine Anwendung.
(2) Die übrigen Bestimmungen der Städteordnung und ver

sonst auf Stadtgemeinden bezüglichen Gesetze finden Anwendung
auf die neue Stadtgemeinde Berlin, soweit nicht in diesem Geset

Abweichungen vorgesehen find.
Zu 8 32.
Das Geset hat sich grundsäßlich auf den Boden der noch geltenden
Bestimmungen der Städteordnung und ihrer Nebengesetze gestellt und
hinsichtlich der allgemeinen Grundlagen der städtischen Verfassung und
Verwaltung nur da Sonderbestimmungen getroffen, wo die Eigenart der
neuen Stadtgemeinde Berlin dies unbedingt erforderlich macht.

Der 8 32 spricht diesen Grundsaß im Absaß 2 ausdrüclich aus, wo-

bei n294 hervorgehoben wird, daß die Bestimmungen dieses Sondergesees den Vorrang vor den entgegensiehenden allgemein geltenden Bestimmungen der Städteordnung und ihrer Nebengesetze haben. Daß die
bereits für Berlin erlassenen verwaltungsrechtlichen Sonderbestimmungen auch für die neue Stadtgemeinde Berlin in Kraft bleiben, ergibt sich
aus 8 1 des Geseßes.
- Der besseren Klarheit wegen ist im Abs. 1 für die neue Stadtge-

meinde Berlin die Anwendung bestimmter Paragraphen der Städteordnung, die entweder infolge Einführung des neuen Gemeindewahlrechts (Verordnungen vom 24. und 31. Januar 1919) oder des Gesekes
vom 18. Juli 1919 bereits aufgehoben oder wegen bestimmter entgegen-

stehender Vorschriften dieses Gesetzes nicht mehr wirksam sind, ausdrücklic ausgeschlossen. Bei den übrigen Paragraphen der Städteordnung
und ihrer Nebengeseze wird in jedem einzelnen Falle nachzuprüfen sein,
ob und inwieweit ihrer Anwendung Bestimmungen des Gesees entgegenstehen. Die Bestimmung des 8 32 Abs. 1 ist mithin zum Teil
deklaratorischer, zum Teil konstitutiver Art.
35. 7 der Städteordnung, welcher die Vorschriften „über den Verlust
und dus Ruhen des Bürgerrechtes enthält, ist zum Teil durch die vor-

läufigen Bestimmungen des neuen Gemeindewahlrechts tatsächlich schon
außer Kraft gesezt. Er ist deshalb der besseren Uebersichtlichkeit wegen
vollkommen außer Anwendung gesetzt und für die Zwischenzeit bis zum
Erlaß einer neuen Städteordnung durch die Bestimmung des 8 53 Nr. 1

dieses Gesetzes erseßt.
8 8 der Städteordnung gibt gewissen Forensen und juristischen Per-

sonen die Möglichkeit der Teilnahme an den Wahlen: er ist durch das
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neue Gemeindewahlrecht (8 4 der Verordnung vom 24. Januar 1919)
tatsächlich aufgehoben.

|

S8 12 der Städteordnung bestimmt die Zusammensezung der Stadtverordnetenversammlung.- Diese Bestimmung ist für die neue Stadtgemeinde Berlin erset durch 8 8 dieses Geseßes.
3 13 der Städteordnung regelt die Bildung von Wählerabteilungen

auf der -Grundlage des jezt abgeschafften Dreiklassenwahlsystems.
8 14 der Städteordnung befaßt sich mit der Einteilung der Wahlbezirke und ist ersezt durchg 8 9 des Geseßkes.
8 15 der Städteordnung (Verteilung der Mandate in Stadtgemeinden, welche mehrere Ortschaften umfassen) kommt für die neue Stadtgemeinde Berlin nicht in Frage.
-

313 der Städteordnung, der das sogenannte Hausbesikerprivileg

festseizt, ist durch 8 4 der Verordnung vom 24. Januar 1919 aufgehoben.
317 der Städteordnung schließt in seinem Abs. 1 bestimmte Beamte,
in seinem Abs. 2 bestimmte Verwandtengruppen von der Wahl zu Stadtver“rdneten aus. Der Abs. 1 ist dur&lt;ß 8 4 der Verordnung vom
24. Januar 1919 bereits aufgehoben, die Aufhebung des Abs. 2 entspricht
den Grundsäßen des Wahlrechts für die Wahlen zur Preußischen Lan-

Desversammlung.
8 18 der Städteordnung ist durch die Bestimmungen der 88 10 und
53 Nr. 4 dieses Gesees über die Dauer der Wahlperiode der Stadtverordneten und den Verlust eines Mandats bei Fortfall der Voraus-

sezungen der Wählbarkeit erseßt.
88 19, 20 der Städtsordnung mit den Bestimmungen über die
Auslegung und Berichtigung der Wählerlisten werden durch 8 53 Nr. 3

dieses Gesees ersezt.

Die Führung ständiger Wählerlisten wird sich

mit der Vereinfachung der Voraussezungen für den Erwerb des Bürger-

rechts erübrigen.
S 20 der Städteordnung trifft Bestimmungen über den regelmäßigen
Wahltermin für die Stadtverordnetenwahlen, über einige Einzelheiten
des Wahlverfahrens sowie über die Ergänzungs- und Ersaßwahlen; an
deren Stelle treten die Bestimmungen der 88 10, 53 Nr. 3, 15 Abs. 3

dieses Gesekes.
88 22--27 der Städteordnung befassen sich mit der Vorbereitung und
Durchführung der Wahlen der Stadtverordneten und werden durch die

Bestimmungen des 8 53 Nr. 3 dieses Gesetzes erseßt.
8 28 Abs. 1 der Städteordnung ergänzt die Vorschrift des 8 21
daselbst über die Durchführung der Wahlen zur regelmäßigen Ergänzung
der Stadtverordnetenversammlung und ist mit Aufhebung dieser Einrichtung (8 10 des Gesees) hinfällig geworden.
8 30 der Städteordnung ist bereits aufgehoben durch die 88 9 und 10
des Gesees vom 18. Juli 1919.
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8 31 der Städteordnung mit seinen Vorschriften über die Amtsperiode der Magistratsmitglieder und das periodische Ausscheiden eines
Teiles der unbesoldeten Magistratsmitglieder ist ersezt durch die Bestimmungen des 8 12 dieses Gesekes.
8 75 Abs. 2 der Städteordnung ist ersezt durch die entsprechenden
Vorschriften des 8 31 dieses Gesees über die Entfernung ungeeigneter
ehrenamtlich tätiger Bürger von ihrem Amte.

8 33.
(2) Der neue Stadtkreis Berlin bildet den neuen Ortspolizei-

bezirk Berlin. Ortspolizeibehörde ist der Polizeipräsident von
Berlin. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesez8s verliert das GeseR
vom 12. Juni 1889 (Gesezsammlung S. 129) auch für alle diejeninm Gebietsteile des neuen Stadtkreises Berlin, für welche es
hie" : noch wirksam war, seine Geltung; die Bestimmungen des

Ge; es vom 12. Juni 1889 finden in derselben Weise wie für
die Kreise Teltow und Niederbarnim oder Teile dieser Kreise, auch

auf den Kreis Osthavelland oder Teile dieses Kreises Anwendung.
- (2) Die Geseze vom 13. Juni 1900 (Geseksammlung S. 247),

27. März 1907 (Gesezsammlung S. 37), 7. März 1908 (Gefeßsammlung S. 21) und' 23. Juni 1909 (Gesezsammlung S. 533)
werden aufgehoben.
*

u88 33 bis 52.

Die 88 33 bis 52 befassen sich mit der Neuordnung des Geschäftstreises und der Zusammensezung einer Reihe von Behörden und Kör-

perschaften des öffentlichen Rechts.
Als ein besonderer Uebelstand war bisher im Groß-Berliner Bezirk
die Unübersichtlichkeit und Mannigfaltigkeit der behördlichen Zuständigkeiten empfunden worden. Es sei in dieser Beziehung nur auf die Zerspiitterung Gro 3-Berlins auf dem Gebiete des Polizei-, Post-, 4 Justizund Schulwesens hingewiesen.

j

Dem Gesetz schwebt als Ziel überall möglichst eine Kongruenz der

örtlichen Zuständigkeit der Verwaltungs- und Justizbehörden sowie des
Geschäftskreises von Groß-Berliner öffentlich-rechtlichen Körperschaften
und Anstalten mit dem Gebiet der neuen Stadtgemeinde Berlin vor.

Soweit hierbei reichsrechtliche Bestimmungen in Frage kommen, 3. B.
bei-dem Postwesen, muß sich das Gese damit begnügen, eine Grundlage
für die Neuordnung. durch die Schaffüng der Einheitsgemeinde gegeben
zu haben. Im übrigen beschränkt sich naturgemäß das Geset auf diejenigen Bestimmungen, die notwendigerweise, weil es sich um eine Abänderung von gesekßlichen Vorschriften handelt, oder zur Vermeidung von

Zweifeln der Normierung durch ein Ges-gz bedürfen. In vielen Fällen

vU
werden Verwaltungsanordnungen ausreichen, um die behördlichen Organisationen dem neuen kommunalen Bezirk Groß-Berlin anzupassen." Das

gilt insbesondere auch von der nunmehr ersorderlich- werdenden Dezentralisation vieler Verwaltungsstelien der neuen Stadtgemeinde.
Aus 8 1 des Eeseßzes folgt, daß die bisher für Berlin bestehenden

besonderen kommunalen und staatlichen Behörden, Körperschaften und
Anstalten ohne weiteres ihre Zuständigkeit auf die neue Stadtgemeinde
Berlin ausdehnen. So folgt 3. B. die Ausdehnung der Zuständigkeit
der Ministerial-Militär- und Baukommission aus 8 1 des' Gesees. Dasselbe gilt, und zwar gemäß 8 1333 der Reichsversicherungsordnung vom
19. Juli 1911 in Verbindung mit 8 i dieses Gesees von der Landesversicherungsanstalt Berlin. Dagegen wird die etwa notwendige Ein-

richtung mehrerer Beschlußausschüsse bei den Versicherungsämtern einer
reichsgeseßlichen Anordnung bedürfen, während die etwa erforderliche anderweite Abgrenzung des Bezirks der Oberversicherungsämter
durch Anordnung der obersten Verwaltungsbehörde erfolgen kann und
die Einrichtung mehrerer Spruchausschüsse ohne weiteres im Verwal-

tungswege zulässig ist.
Die Einheitlichkeit in der Organisation der Groß-Berliner Steuer-

behörden wird im Verwaltungswegeherzustellen sein.
Von wissenschaftlihen und wirtschaftlichen Korporationen werden
das Medizinalkollegium, die Handels- und Handwerkskammer zu Berlin,
die Aerzte-, Tierärzte= und Apothekenkammern, deren Zuständigkeit sich
auf Berlin und die Provinz Brandenburg bzw. Potsdam erstre&gt;te, durch
das Gese in ihrer Zuständigkeit nicht berührt. Der Bezirk der Landwirtschaftskammer wird durch Verordnung der Staatsregierung anderweit abzugrenzen sein. Die Neuorganisation des Kaufmanns- und Gewerbegerichts für die neue Stadtgemeinde wird im Wege des Orts5-

statuts zu erfolgen haben.
Zu 8 33.
Dig Notwendigkeit, die polizeiliche Verwaltung der großen Vororte
Berlins mit derjenigen der Stadt Berlin in, eine enge organische Ver-

bindung zu bringen, hat zu der Bildung eines „Landespolizeibezirks“
Berlin durch das Gesez vom 13. Juni 1900 geführt, in welchem der
Polizeipräsident zu Berlin die Landespolizeibehörde bildet. Die Befugnisse, welche dem Regierungspräsidenten und dem Bezirksausschuß zu

Potsdam sowie dem Provinzialrat ».r Provinz Brandenburg in poli-

zeilichen Angelegenheiten zustanden, sind durch dieses Gesetz auf die für

den Stadtkreis Berlin zuständigen Behörden übertragen worden. Es
betrifft dies besonders das Polizeiverordnungsrecht, die Aufsicht über die
Ortspolizeiverwaltung, die Entscheidung auf Beschwerden gegen Verfügungen der Ortspolizeibehörde und die Dienstaufsicht über die bei den

Ortspolizeibehörden angestellten Beamten sowie gewisse Konzessionsbefug-
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nisse. Der örtliche Umkreis des Landespolizeibezirks Berlin erstre&gt;te sich
auf die Stadttreise Berlin, Charlottenburg, Schöneberg und Neukölln
un? wurde später durch die Geseze vom 27. März 1907, 7. März 1908
und vom 23. März 1909 auf Deutsch-Wilmersdorf, Lichtenberg, Boxhagen-Rummelsburg und Stralau ausgedehnt. Man hatte bereits damals
den Gedanken einer einheitlichen Zusammenfassung -der gesamten Ortsund Landespolizei für dieses Gebiet erwogen, ihn aber abgelehnt. Die

Belastung der Zentralstelle erschien zu groß, und eine Dezentralisation,
wie sie später in den 6 Polizeibezirksämtern für Berlin durchgeführt
wurde, kam damals nicht in Frage.
„Neben diesem Landespolizeibezirk Berlin war bereits durch Geset
vom 12. Juni 1889 für Berlin und das Gebiet der Kreise Teltow und

Niederbarnim die Bildung eines sogenannten „erweiterten Polizeibezirks“

vorgesehen.

In Ausführung dieses Gesees wurde, nachdem die später

noch enger im Landespolizeibezirk Berlin vereinigten Gemeinden aus dem
erweiterten Bolizeibezirk ausgeschieden waren, die Zuständigkeit des
Polizeipräsidenten zu Berlin auf die Amtsbezirke Friedenau und Schmar-

gendorf, Weißensee, Reini&gt;endorf, Tempelhof, Treptow, Pankow und
Bri (Verfügungen des Ministers dos Innern vom 3. Februar 1890,

31. Dezember 1899, 19. Februar 1901) in Angelegenheiten der Kriminalund Sittenpolizei und einiger hiermit zusammenhängender Aufgaben der

Ortspolizei erstreckt.
Daneben bestand noch die Polizeiverwaltung für den Stadtkreis
Berlin, für welchen der Polizeipräsident die Orts- und Landespplizei
in vollem Umfange einheitlich verwaltete, sowie die sonstigen örtlichen,
teils staatlichen, teils kommunalen Polizeibehörden.
Die Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin hat der Natur der

Sache nach eine einheitliche Regelung des Polizeiwesens für dieses
Gebiet zur Folge.

Da außerdem die neue Stadtgemeinde Berlin das

gesamte Gebiet des Landespolizeibezirks Berlin umfaßt, ist damit der
besondere Landespolizeibezixrk Berlin überflüssig geworden und kann
verschwinden. Die Geseize von 1900, 1907, 1908, 1909 waren daher auf-

zuheben.
Der erweiterte Polizeibezirk Berlin wird zwar in seiner gegenwärtigen OIrstre&gt;ung von der neuen Stadtgemeinde Berlin und deren Poli-

öeiver waltung ,ebenfalls völlig umfaßt und aufgesogen. Die Verhältnisse,
die sic damals am Rande von Berlin ausgebildet hatten und die es

wünschenswert machten, dem Bolizeipräsidenten von Berlin einen unmit-

telbaren Einfluß auf die Einrichtung und Verwaltung der Ortspolizei
in den Vororten zu verschaffen, werden sich aber in absehbarer Zeit
möglicherweise am

Rande der neuen Stadtgemeinde Berlin“ wieder

herausbilden. Deshalb erschien es zwe&amp;mäßig, das Gesetz von 1889, wenn
es auch gegenwärtig seine Aktualität verloren hat, mit der Maßgabe bestehen zu lassen, daß es sich nun auf den Umkreis der neuen Stadt-
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gemeinde Berlin erstre&gt;t. Da jekt auch der Kreis Osthavelland ein
unmittelbarer Nachbar Berlins ist, war er denselben Bestimmungen zu
unterstellen wie die Kreise Teltow und Niederbarnim.
Was die Polizeikosten betrifft, so hatte die Regierung in
ihrem Entwurf, abweichend von dem allgemein gültigen Saße des 8 1

Abs. 2 des Polizeikostengeseges vom 3. Juni 1908 die Erhöhung des von
der neuen Stadtgemeinde zu tragenden Anteils der Polizeikosten von

einem Drittel des Gesamtbetrages auf zwei Fünftel vorgeschlagen. Die
Landesversammlung hat diese Bestimmung gestrichen, da die Mehrbelastung der neuen Stadtgemeinde Berlin gegenüber anderen Großstädten
eine Ungerechtigkeit- bedeutet. Rach der Berechnung des Ministeriums
des Innern wird die durch Neuorganisation bedingte dauernde Mehrausgabe für die Polizei 12 Millionen Mark betragen, wovon 8 Millionen Mark auf den Staat, 4 Millionen Mark auf die Gemeinde ent-

faller.
Die Führung der ortspolizeilichen Geschäfte für das Gebiet des neuen
Stadtkreises Berlin verteilt sich zwischen dem Polizeipräsidenten von
Berlin und dem Oberbürgermeister- von Berlin nach denselben Grundsätzen
wie vorher die Führung der ortspolizeilichen Geschäfte für das Gebiet
des früheren Stadtkreises Berlin zwischen dem Polizeipräsidenten und
dem Oberbürgermeister von Berlin.

8 34.
Der Bezirk des Landarmenverbandes des Stadtkreises Berlin
erweitert sich entsprechend der Begrenzung des neuen Stadtktkreises
Berlin. Der Bezirk des Landarmenverbandes der Provinz Bran-

venburg wird auf den Umfang dieser Provinz beschränkt.
Zu 8 34.
Es konnten Zweifel darüber bestehen, ob der Bezirk des Landarmen-

verbandes Berlin sich gemäß den Grundsätzen des 8 1 automatisch auf
den Bezirk der neuen: Stadtgemeinde Berlin ausdehnen würde, weil
zufolge der Bestimmungen des 8 5 des Reichsgesezes über den Unterstüßungswohnsiz vom 30. Mai 1908 die einzelnen Landarmenverbände

von Preußen nach dem jedesmaligen Bedürfnis individuell abzugrenzen
waren und auch dementsprechend abgegrenzt worden sind. (In Preußen
10 Provinzen, 3 Regierungsbezirke, 37 Kreise, das Herzogtum Lauenburg und die Stadtkreise Berlin, Breslau, Königsberg, Frankfurt a. M.).
Es ist deshalb die ausdrücliche Bestimmung über die Neubegrenzung
des Landarmenverbandes der Provinz Brandenburg und der neuen
Stadigemeinde Berlin ins Gesetz aufgenommen worden.
Alle Rechte und Pflichten des Landarmenverbandes der Provinz
Brandenburg, die aus der Zugehörigkeit der ausscheidenden Gemeinden
und Gutsbezirke zu seinem Bezirk entstanden sind, gehen mit dem 1. Ok-
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tober 1920 auf den Landarmenverband der neuen Stadtgemeinde Berlin

über. Das gilt insbesondere auch hinsichtlich) des Vermögens und der
Einkünfte der im Wege der Armenpflege untergebrachten Geisteskranten.

8 35.
Der 8 368 Abs. 3 des Wassergeseßes vom 7. April 1913 (Geseß-

sammlung S. 53) wird dahin abgeändert, daß bei der Wahl des
Wasserbeirats für die Provinz Brandenburg und die neue Stadtgemeinde Berlin die Hälfte der sonst von dem Provinziallandtag
zu wählenden Mitglieder von dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung der neuen Stadtgemeinde Berlin gewählt
werden.

|

Zu 8 35.
Der Wasserbeirat für die Provinz Brandenburg und die neue Stadt-

gemeinde Berlin mußte eine andere Zusammensetzung erfahren, als sie
bisher im 8 368 des Wassergesezes für den Wasserbeirat der Provinz
Brandenburg und der Stadt Berlin vorgesehen war, weil der neuen

Stadtgemeinde Berlin im Wasserbeirat ein größerer Einfluß eingeräumt
werden mußte als der Stadt Berlin. Auf die Stadt Berlin entfiel ein
Drittel der sonst in Preußen von den Provinziallandtagen zu wählenden
Mitglieder, d. h. ein Neuntel der Gesamtmitglieder. - Bei der Bedeutung,
welche der neuen Stadtgemeinde Berlin gegenüber der verkleinerten
Provinz Brandenburg zukommt, erschien es angemessen, die neue Stadt-

gemeinde mit der Hälfte der sonst auf den Provinziallandtag entfallenden
Mitglieder, d. h. mit einem Sechstel der Gesamtmitgliederzahl, zu be-

teiligen.

Die vom Brandenburgischen Provinziallandtage auf Grund des
8 368 Abs. 3 des Wassergeseges vom 7. April 1913 am 5. März auf

6 Jahre gewählten je vier Mitglieder des Wasserbeirats und ihre Steilvertreter bleiben bis zum Ablauf ihrer Wahlperiode im Amte. Im
Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines der beiden aus Stadtkreisen ge-

wählten Mitglieder oder eines ihrer Stellvertreter ist die Ersaßwahl
nicht wieder vom Brandenburgischen Provinziallandtage, sondern von
dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung der neuen Stadt-

gemeinde Berlin vorzunehmen.
Bei den Neuwahlen nach Ablauf der jezigen Wahlperiode im März
1926 sind sowohl vom Brandenburgischen Provinziallandtage wie von
dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung der neuen Stadt-

gemeinde Berlin je 3 Mitglieder und 3 Stellvertreter zum Wasserbeirat
zu wählen.
Von den durch den Provinziallandtag zu wählenden drei Mitgliedern
entfällt abwechselnd die Mehrheit auf die Land- und Stadtkreise, bei der
nächsten Neuwahl mit den Landkreisen beginnend.
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8 36
Das Geschästsgebiet der Städtefeuersozietät der Provinz
Brandenburg sowie das Geschäftsgebiet der Landfeuersozietät der
Provinz Brandenburg erfahren durch dieses Geseg keine Eins&lt;ränkung, unbeschadet der Ausdehnung des Geschäftsgebietes der
städtischen Feuersozietät von Berlin auf das gesamte Gebiet der
neuen Stadtgemeinde Berlin. Der Versicherungszwang der städtischen Feuersozietät von Berlin “ erstre&amp;t sich nicht auf die neu

hinzutretenden Gebietsteile.
Zu 8 36.
In dem Gebiete der neuen Stadtgemeinde Berlin sind gegenwärtig

folgende Immobiliar-Feuerversicherungsgesellschaften tätig:
1. die städtische Feuersozietät von Berlin, deren Geschäftsgebiet das
„jeweilige Weichbild von Berlin“ ist,
die Städtefeuersozietät der Provinz Brandenburg, deren Gebiet

die sämtlichen Städte der Provinz Brandenburg umfaßt,
die Landfeuersozietät der Provinz Brandenburg, deren Wirkungskreis sich auf das außerhalb der Stadtbezirke gelegene Gebiet der
Provinz Brandenburg und eines kleinen Teiles der Provinz
Pommern erstreät,

"

private Immobiliar-Feuerversicherungsgesellschaften im Wettbewerb mit den beiden Sozietäten der Provinz Brandenburg in der

3rovinz.
' .e Saßzung der städtischen Feuersozietät von Berlin sieht den BVersicheru.: 453zwang für sämtliche Hauseigentümer von Berlin vor, und der

Wortlaut der Saßzung dehnt diesen»Versicherungszwang auch auf diejeweiligen Erweiterungen des Weichbildes der Stadt Berlin aus.

Nun

bestimmt das Gesez in 8 1, daß grundsäßlich die neue Stadtgemeinde
Berlin als Erweiterung der Stadtgemeinde Berlin gilt, und daß die
in das neue Stadtgebiet, einbezogenen Teile der Provinz Brandenburg
aus dem Verbande dieser Provinz ausscheivden. Mangels besonderer entgegenstehender Bestimmungen im Geset würde daher der Versicherungszwang der städtischen Feuersozietät von Berlin sich gutomatisch auf das
gesamte Gebiet der neuen Stadtgemeinde Berlin ausdehnen, und die

übrigen Feuersozietäten sowie die privaten Versicherungs5gesellschaften
würden von jeder weiteren Immobiliarversicherungstätigkeit daselbst ab-

geschnitten sein.

Eine derartige Regelung hätte nach Ansicht des Gesetzgebers nicht

im Interesse der Beteiligien gelegen. Sie würde
griff in die Rechte der Provinzialsozietäten und
schaften bedeuten und von schädigendem Einfluß auf
samkeit sein. Es dürfte aber auch in den Kreisen

einen schweren Einder privaten Gesellderen künftige Wirkder Hauseigentümer
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vielfach eine Abneigung gegen den Zwangsanschluß an ein Institut be-

stehen, noch dazu, wenn dieses Institut, wie die Berliner Sozietät, hohe
Beiträge zu den Kosten des Feuerlöschwesens von Berlin zahlen muß.
Fraglich ist es auch, ob eine Ausdehnung des -Versicherungszwangs der
Berliner Sozietät auf das gesamte Gebiet der neuen Stadtgemeinde Berlin
unter Ausschluß der anderen Anstalten dem Sinne des 8 8 des Gesetzes
betreffend die öffentlichen Feuerversicherungsanstalten vom 25. Juni 1910
entsprechen würde.
Es erschien daher zwe&gt;mäßig, in den Gebieten, die aus dem BVerbande der Provinz Brandenburg ausscheiden und zu der neuen Stadt»

gemeinde Berlin gezogen werden, Y/eine freie Konkurrenz der Versicherungsanstalten stattfinden zu lassen. Auf diese Weise wird allen Hauseigentümern der Beitritt zu der Berliner Sozietät ermöglicht und den
Hauszeigentümern des neu hinzutretenden Gebiets die Entscheidung darüber in die Hand gegeben, wo sie ihre Versicherung nehmen wollen. Aehn-

liche Verhältnisse finden sich beispielsweise in Breslau und Stettin, wo
ein Beitrittszwang zu der städtischen Feuersozietät nur für den inneren
Kern der Stadt besteht.

Die Saßzungen der Feuersozietäten sind unverzüglich mit den Bestimmungen des 8 36 in Einklang zu bringen. Insbesondere sind für
das der früheren Stadtgemeinde Berlin hinzutretende Gebiet die
Saßungsbestimmungen der städtischen Feuersozietät von Berlin über den
Beitrittszwang zu ändern und ebenso die Saßungsbestimmungen der

Landfeuersozietät und der Städtefeuersozietät der Provinz Brandenburg,
welche die Wählbarkeit zu den Verwaltungsräten von der Wählbarkeit

zum Provinziallandtagsabgeordneten abhängig machen. Für eine: anteilige Berücksichtigung der in der neuen Stadtgemeinde Berlin wohnenden Mitglieder bei der Zusammensezung der Verwaltungsräte der pro-

vinziellen Feuersozietäten ist Sorge zu tragen.

Die bisherigen Mit-

glieder der Verwaltungsräte aus den in der neuen Stadtgemeinde Berlin
zusammengeschlossenen Gemeinden und Gutsbezirken bleiben bis zur Neu-

wahl in Tätigkeit.

8 37.
Das Geschäftsgebiet der Stadtschaft der Provinz Brandenburg

erfährt durc dieses Gesez keine Einschränkung unbeschadet der
Befugnis des Berliner Pfandbriefinstituts, seinen Geschäftsbereich
auf das gesamte Gebiet der neuen Stadtgemeinde Berlin auszu-

dehnen.
Zu 8 37.
Eine der Hauptaufgaben der Feuersozietäten ist es, den Realkredit

zu fördern; demselben Zwe&gt; dienen die Pfandbriefinstitute.
Diese
Gleichheit der Zwekbestimmungen weist darauf hin, das Verhältnis der
Die neue Stadtgemeinde

5
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beiden beteiligten Pfandbriefinstitute für die neue Stadtgemeinde Berlin
entsprechend zu regeln, wie das Verhältnis der Feuersozietäten.
"Gegenwärtig bestehen für das Gebiet der neuen Stadtgemeinde
Berlin zwei Pfandbriefinstitute, das Berliner -Pfandbriefinsiütut und

die Stadtschaft der Provinz Brandenburg. Beide sind Körperschaften
des öffentlichen Rechts und s:chen unter Aufsicht der beteiligten Kommunen, die in maßgebender "Zeise bei der Bildung der Verwaltungs-

organe dieser Körperschaften mitwirken.
Auch hier würde mangels besonderer Vorschriften im Gese die

Folge sein, daß das Berliner Institut seinen Wirkungskreis automatisch
auf das gesamte Gebiet der neuen Stadtgemeinde Berlin ausdehnen
würde, unter gleichzeitigem Ausschluß des anderen Instituts von der
weiteren Tätigkeit in dem aus der Provinz Brandenburg ausscheidenden
Gebiete.

Die Stadtschaft besteht seit 1912 und hat bis jekt troß der Kriegsverhältnijiz etwa 1000 Hausgrundstüke mit einem Hypothekenbestand von
rund 32 Millionen Mark beliehen (gegen etwa 21 000 Pfandobjekte des
Berliner Instituts, mit einem Hypothekenbestand von 280 bis 300 Millionen Mark), wovon drei Vierteile mit 24 Millionen auf Vororte von

Berlin entfallen. Sie arbeitet gegenwärtig noc&lt; mit Zuschüssen der
Provinz, würde aber, wenn ihre Entwieklung in dem bisherigen Tempo
fortschreiten würde, etwa in sieben Jahren mit. einer De&gt;ung der Ausgaben aus den Einnahmen rechnen können.
Eine Beschränkung der Stadtschaft auf das Gebiet der Restprovinz
würde das Fortbestehen des Instituts überhaupt“ in Frage stellen und
damit die Interessen der Hauseigentümer in der Provinz sowie die
Interessen der Pfandbriefgläubiger außerordentlich schädigen.
-

Ein freier Wettbewerb der beiden Institute dagegen, wie ihn das

Geset vorsieht, würde diese Nachteile vermeiden und doch dem Berliner

Institut die erwünschte Möglichkeit der Ausdehnung seines Geschäftsbetriebes geben. Ein derartiger Weitbewerb zweier Pfandbriefinstitute
ist nict ohne Beispiel in Preußen, wie die Konkurrenz der Landschaft
der Provinz Sachsen und des landschaftlichen Kreditinstituts der Provinz
Brandenburg in der Altmark beweist. Tatsächlich besieht auch bereits
gegenwärtig in erheblichem Umfange ein Wettbewerb des Berliner
Pfandbrisfinstituts mit andern Geldgebern auf dem Hypothekenmarkt,
insbesondere mit Sparkassen, Banken und dem Privatkapital; das Berliner Institut hat gegenwärtig nur etwa. den zehnten Teil der Ber-

liner Hausgrundstü&gt;e beliehen.
Der Ausschluß der Stadtschaft der Provinz Brandenburg von der
weiteren Tätigkeit in dem früheren Vorortgebiet von Berlin müßte konsequenterweise auch zum Ausschluß des Kur- und Neumärkischen Ritterschaftlichen Kreditinstituts

instituts führen.

und - des Neuen Brandenburgischen Kredit-
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Die Sazungen der beiden Institute werden den Bestimmungen. des
Gesees angepaßt werden müssen; dabei werden besonders die Verwaltungsorgane eine anderweite Zusammensezung erfahren müssen. Die
Eigentümer derjenigen Grundstücke, die in das Gebiet der neuen-Stadtgemeinde Berlin fallen, sind anteilig bei der Bildung des Verwaltungsrats der Stadtschaft der Provinz Brandenburg zu berücsichtigen. Inwieweit dabei die Stadtschaft im wohlverstandenen Interesse der an ihr

Institut angeschlossenen Groß-Berliner Hauzeigentümer der neuen Stadtgemeinde Berlin selbst einen Einfluß auf die Bildung ihrer Organe einräumt, kann den Verhandlungen zwischen den Beteiligten und den Forderungen der Hauseigentümer überlassen bleiben.
8 38.“
..
8 26 des Zwedverbandsgeseges vom 19. Juli 1911 (Geseß-

sammlung S. 115) wird insoweit abgeändert, daß an Stelle der

Beschlußbehörde für Groß-Berlin der Oberpräsivent tritt.
Zu 8 38.
In dem allgemeinen preußischen Zwecverbandsgeseß ist im 8 26
bestimmt, daß bei Aenderung und Auflösung eines Zweverbandes, an
dem Berlin beteiligt ist, die Beschlußbehörde Groß-Berlin die Organisationsbehörde ist, das heißt, sie ist bei der Bildung, Auflösung und
Aenderung des Zwecverbandes beteiligt. Da es diese Behörde gemäß
8 3 dieses Gesees in Zukunft nicht mehr gibt, würde für den Fall,
daß die neue Stadtgemeinde Berlin in einen Zweckverband eintritt, keine
Organisationsbehörde da sein. Dieses Loch in der Gesezgebung mußte
aber ausgefüllt werden, da ja die neue Stadtgemeinde 3. B. mit der
Stadt Teltow zusammen einen Kanalisationszwed&gt;verband bilden wird,

dessen Auflösung schon jezt ins Auge gefaßt werden muß. Deshalb soll
der ODberpräsident an die Stelle der Beschlußbehörde für Groß-Berlin
treten.

8 39.
- Bis zum Erlaß neuer Bestimmungen gelten für dem Bezirks-

ausschuß der neuen Stadtgemeinde Berlin folgende Vorschriften:
-

1. (*) Der 8 43 des Landesverwaltungsgeseßes vom 30. Juli

1883 (Gesczsammlung S. 195) findet mit folgenden Maßgaben

Anwendum1,;:

(2) Der Bezirksausschuß besteht aus zwei oder mehreren Ab-

teilungen, auf*welche die Dienstgeschäfte nach sachlichen Merkmalen
verteilt werden.

(?) Der Präsident und die ernannten Mitglieder gehören allen

Abteilungen an, sofern nicht für jede Abteilung besondere Mitglieder ernannt werden.

E*
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- (4) Für jede der Abteilungen werden je vier Mitglieder und
Stellvertreter durch den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters nach den

Grundsäßen der Verhältniswahl jedesmal auf sechs Jahre gewählt.
Die Wakl dor Mitglieder und der Stellverireter hat auf Grund

gefrennt-r Wahlvorschläge zu erfolgen.
- 6) Die Wahlzeit der bisherigen gewählten Mitglieder (Stell-

vertre.er) endet mit Ablauf des Monats, in dem die Neuwahl
statisint' t.
2. Die Bestimmungen der 88 12 und 13 des Landesverwal-

tungsgeseßes vom 30 Juli 1883 (Gesezsammlung S. 195) finden
auf den Bezirksausschuß der neuen Stadtgemeinde Berlin keine

Anwendung.

3. Die näheren Anordnungen über die Zahl der Abteilungen
und die Verteilung der Dienstgeschäfte auf diese, ferner über den
Zeitpunkt des Kmtsbeginns der neugewählten Mitglieder (Stellvertreter), sowie über die Durchführung der Verhältniswahl erläßt
der Minister des Innerr
Zu 8 39.
Bei dem Vezirksausschuß Berlin war eine besondere Abteilung (4)
durch das Gesez vom«13. Juni 1900 ins Leben gerufen worden mit

der besonderen und ausschließlichen Zuständigkeit für die polizeilichen
Angelegenheiten des Landespolizeibezirks Berlin (8 4 des Gesees vom
13. Juni 1900) und infolgedessen mit einer Beteiligung des Provinzialausschusses der Propinz Brandenburg bei der Wahl der Laienmitglieder

dieser Abteilung.

Infolge Aufhebung des Landespolizeibezirks Berlin

mußte eine Neuregelung eintreten.
Im Zusammenhange mit der allgemeinen kommunalen Reform stehi
auch eine solche der Staaisverwaltungsgeseze bevor, welche die Bestimmui:gen über die Organisation und Zuständigkeit der Bezirksausschüss2
al“zamein einer Revision wird unterziehen müssen; die 22sonderen Verhältnie des. *zirksausschusses für die neue Stadtgemeinse Zerlin werdenim
Rahmen d. „r neuen allgemeinen Geseßze eine bessere Würdigung finden können als bei Gelegenheit dieses Spezialgesezes. Das Gesetz beschränkt sich

daher im wesentlichen auf diejenigen Vorschriften, die erforderlich sind,
um die Zuständigkeit des Bezirksausschusses den Berhältnissen anzu-

passen, die durch Aufhebung des Landespolizeibezirks Berlin geschaffen
sind. Im übrigen hat das Gesetz auch hier der kommenden allgemeinen
Regelung nicht vorgegriffen. In den Einzelheiten ist das Gesetz den
Bestimmungen des 8 17 des Gesees vom 18. Juli 1919 gefolgt.
erforderlichen Uebergangsbestimmungen gibt der 8 58 Nr. 11.

Die

Gs3

In den Ausführungsbestimmungen zu 8 39 ist gesagt:
1. Der Bezirksausschuß der neuen Stadtgemeinde Berlin besteht bis

auf weiteres aus zwei Abteilungen. Die zweite Abteilung ist für die An-

gelegenheit, welche Steuern, Gebühren und Beiträge betreffen, die erste
Abteilung ist für alle übrigen Angelegenheiten zuständig.
2. Auf die Zahl der vom Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung zu wählenden Mitglieder und deren Stellvertreter finden
die Bestimmungen über die Wahl der unbesoldeten Magistratsmitglieder

sinngemäße 'ywendung.
3. Vor Boginn eines neuen Geschäftsjahres (Kalenderjahres) be2stimmt der Präsident des Bezirksausschusses die Ueberweisung der ge-

wählten Mitglieder und der stellvertretenden Mitglizder auf die einzelnen
Abteilungen. Bei dem Eintritt neugewählter Mitglieder (Stellvertreter)
erfolgt die Bestimmur 3 sofort nach ihrem Eintritt. Die den einzelnen

Abteilungen überwiesenen gewählten Mitglieder (Stellvertreter) werden
zu den Sißungen 17 einer von dem Vorsitenden der betreffenden Ab-

teilung in der Regel vierteljährlich bestimmten Reihenfolge herangezogen.
Will der Vorsizende von der Reihenfolge aus besonderen Gründen ab-

weichen, so hat er dies in' den Akten zu vermerken.
4. Die Neuwahlen sollen möglichst vor dem 1. Oktober 1920 stati-

finden.

8 40.
(1!) Der 8 37 des Landesverwaltungsgeseges vom 30.. Juli
1883. (Gesehsammlung S. 195) findet für den neuen Stadikreis

Berlin mit folgenden Maßgaben Anwendung:
(2) Bei dem Sioadtausschuß des neuen Stadtkreises Berlin

können duru) Ortsgesez je nach dem Bedürfnis Abteilungen für
einzelne Teile des Stadtkreises und für einzelne Geschäftszweige
gebildet werden; dabei werden die Geschäfte des Stadtausschusses
von Mitgliedern der Bezirksämter wahrgenommen. Die für den

Stadtausschuß gegebenen Vorschriften. gelten sinngemäß für jede
Abteilung des Stadtausschusses. Die Wahl der Mitglieder der

einzelnen Abteilungen des Stadtausschusses erfolgt durch den

Magistrat.
Zu “8 40.
Die neue Stadtgemeinde Berlin kann nur einen einzigen Stadt-

ausschuß haben; dieser tritt an die Stelle der sieben Stadtausschüsse der

durch dieses Gese vereinigten kreisfreien Stadtgemeinden und an- die
Stelle der drei Kreisausschüsse, soweit es sich um Geschäfte handelt, die

der Zuständigkeit des Stadtausschüsses. vorbehalten sind,

(0

Die wichtigsten Geschäfte des Stadtausschusses, nämlich die Genehmigu: 3 zum Betriebe der Haus- und Schankwirtschaft, zum Klein«handsl mit Branntwein und Spiritus, zur Veranstaltung von Singspielen, zur Genehmigung gewerblicher Anlagen usw., werden in dem
umfassenden Gebiet der neuen Stadtgemeinde am zwe&gt;mäßigsten nicht
von einer Zentralstelle aus, sondern von einer mit den einschlägigen

Geschäften am besien vertrauten örtlihen Behörde wahrgenommen
werden. Es ist daher im Gesetz in Abänderung des 8 37 des Landes«

verwaltungsgeseßes eine Dezentralisation des Stadtausschusses vorgesehen, und zwar nicht nur in örtlicher, sondern auch in sachlicher Be-

ziehung. Davei darf für mehrere Verwaltungsbezirke eine gemeinsame
Stadtausschvabteilung eingerichtet werden, außerdem hat das Ortsgese; die 2 xfugnis zur sachlichen Dezentralisation, insbesondere kann
es einer Abteilung die Geschäfte als Sektionsvorstand der Branden-

burgisc&lt;en Landwirtschaftlihen Berufsgenossenschaft und als Generalabteilung übertragen. In Berlin hatte schon bisher der Stadtausschuß
von dem ihm gemäß 8 37 Abs. 2 des Landesverwaltungsgesetzes zustehenden Recht, den Vorsizenden aus. seiner Mitte zu wählen, Gebrauch
gemacht. Ebenso werden voraussichtlich die Abteilungen des Stadtausschusses der neuen Städtgemeinde Berlin verfahren müssen.
Werden Abteilungen des Stadtausschusses des neuen Stadtkreises

Berlin für einzelne Teile des. Stadtkreises gebildet, so muß sich die Zuständigkeit jeder Abteilung auf einen oder mehrere ungeteilte Verwaltungsbezirke erstrecken.
Wird eine Abteilung des Stadtausschusses für mehrere Stadtbezirke
gebildet, so hat das Ortsgeseg den Vorsienden desjenigen Bezirksamtes
zu bezeichnen, der gemäß 8 37 des Landesverwaltungsgesezes und 8 40
dieses Gesees der Abteilung des Stadtausschusses als Vorsigender an-

gehört.
Die erforderlichen Uebergangsbestimmungen befinden sich in 8 58
Nr. 12 des Gesetßos.

8 41.
Bis zum Erlaß eines Gesees über die Neuordnung des Gerichtswesens der neuen Stadtgemeinde Berlin behalten die dazu

gehörigen Gerichte ihre bisherigen Bezirke.
Zu 8 41.
Die Regierung beabsichtigt, sobald als angängig, auch das Gerichtswesen von Groß-Berlin neu zu ordnen und tunlichst der neugeordneten
Kommunalverwaltung anzupassen. Dabei soll auch der von vielen

Seiten, insbesondere von der -Rechtszanwaltschaft aufgestellten Forderung,
die jetzt bestehenden drei Berliner Landgerichte =- organisatorisch oder
wenigstens räumlich -- zu vereinigen, entgegengekommen werden. Diese

el

Neuordnung des Gerichtswesens bereits gleichzeitig mit der Neuordnung
der Kommunalverwaltung vorzunehmen, erschien verfrüht; es muß damit
gerechnet werden, daß in naher Zeit die Gerichtsverfassung, insbesondere
die Zuständigkeit der Gerichte in Strafsachen und in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten durc&lt; Reichsgeseß eine grundlegende Abänderung erfahren
wird. Diese Abänderung muß wegen ihrer Rückwirkung auf die örtliche
Organisation abgewartet werden. Um Zeit zu gewinnen, hat aber die
Justizverwaltung bereits jezt die Vorarbeiten zur Neuordnung "des Ge»
richtswesens von Groß-Berlin mit den angedeuteten Zielen in Angriff
genommen.

8 42.
(2) Die neue Stadtgemeinde Berlin bildet einen eigenen Schulverband im Sinne des Volksschulunterhaltungsgesezes
28. Juli 1906 (Geseßsammlung S. 335).

vom

(2) Ueber die Angelegenheiten des Volks-, mittleren und höhe-

ren Schulwesens beschließen, soweit sie nach den geseßlichen Bestimmungen von den Gemeindebehörden zu verwalten sind, die Behörden der Bezirke im Rahmender von den städtischen Körperschaften

aufgestellten Grundsäße.
(8) Ueber die Angelegenheiten des Fach- und Fortbildungs-

schulwesens beschließen die städtischen Körperschaften vorbehaltlich
der von ihnen zu regelnden Beteiligung der Bezirksbehörden.
Zur Enksiehungsgesc&lt;hi&lt;te der 88 42--52.
Die Regierung wollte die infolge Durchführung dieses Gesees nvotwendig werdenden Aenderungen auf dem Gebiete des Schulwesens einschließlich der Fach- und Fortbildungsschulen durch ein besonderes Geset
vegeln, das gleichzeitig mit dem Gesez über die Bildung einer neuen

Stadtgemeinde Berlin in Kraft treben sollte.

Die Landesversammlung

hat dagegen die Bestimmur :n über die Neuorganisation des Schulwesens
im dies Geseß bineingearbei....
Der von der Regierung ausgearbeitete Entwurf eines Geseß2s über

d!: THulverhältfnisse in Gro3-Berlin beschränkte sich darauf, diejenigen
Aonberungen auf dem Gebiete des Schulwesens vorzuschlagen; die durch
vie Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin erforderlich werden; er sah

davon ab, darüber hinaus bei dieser Gelegenheit einzelne reformbedürftige
Materien neu zu regeln. Insbesondxere schien es der Regierung nicht an-

gezeigt, in diesem Gesegentwurf die Obliegenheiten eines Schulverbandes
nach allgemeinen geseßlichen Vorschriften und sein Verhältnis zur staatlichen Schulverwaltung zugunsten der neuen Stadtgemeinde Berlin zu erweitern oder sonst anders zu umgrenzen, weil dadurch der allgemeinen

Em

Neuregelung der Beziehungen zwischen Staat und Gemeinde auf dem
Sculgebiete, wie sie nach den Bestimmungen der Reichsverfassung über
Bildung und Schule demnächst zu erwarten sein dürfte, in unzulässiger
Weise vorgegriffen werden würde. Der Gesezentwurf mußte vielmehr
davon ausgehen, daß die Rechte des Schulverbandes Groß-Berlin gegenüber dem Staate keine andern sein können, als diejenigen aller andern

Schusverbände.
Dagegen werden durch die Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin

vornehmlich drei Angelegenheiten berührt, die geregelt werden mußten:
die Organisation der städtischön Schulbehörden, das Schulvermögen der
bisherigen Schulverbände einschließlich der staatlichen Zuschüsse und Beihilfen, die Besezung der Lehrerstelben.
- Daß die neue Stadtgemeinde Berlin einen eigenen Schulverband

bilden muß, ergibt sich schon aus der Vorschrift des 8 2 des Voltsschulunterhaltungsgeseges vom 28. Juli 1906.

Volksschullehrerstellen umfassen.

Er wird rund 10- bis 12 000

Für die Verwaltung eines so großen

Schulwesens nur ein einziges städtisches Schulamt oder eine einzige Schuldeputation gemäß 8 43 des Volksschulunterhaltungsgesezes zu bilden,
erschien ausgeschlossen. „Ein sol&lt;es Schulamt würde zu umfangreich sein
und zu schwerfällig arbeiten; die Interessen der örtlich Beteiligten kämen
wed.r bei der Zusammenseßzung noch bei der Arbeit eines solchen Riesenamts zu ihrem Recht. Der Gedanke der Selbstverwaltung im Schulweica würde zunichte werden, denn diese ist begrifflich nur in einem

örtlich begrenzten Bezirk denkbar, der nicht so groß sein darf, daß diejenigen, deren Schulen verwaltet werden sollen, nicht mehr selbst an der
Verwältung teilnehmen können. Schon aus diesem Grunde konnte der
Gedanke, die Verwaltung des gesamten Schulwesens von Groß-Berlin in
den Händen eines einzigen städtischen Schulamts zu zentralisieren, in
dem Geseßentwurf keine Stätte finden, zumal gegen einen solchen Plan

auch wichtige Gründe praktischer Art geltend zu machen sind.“
Das Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlinsieht
für die Verwaltung der städtischen Angelegenheiten drei Instanzen vor:

die Zentralinstanz (Magistrat und Stadtverordnetenversammlung), die
Bezirksinstanz (Bezirksamt und Bezirksversammlung) und die Ortsinstanz
(Ortsvorsteher und Beiräte). In der Schulverwaltung wird man sich nach
Ansicht des Unterrichtsministeriums mit zwei städtischen Instanzen begnügen können und müssen, da das Zusammenwirken der städtischen mit
der staatlichen Schulbehörde zu schwierig und verwickelt werden würde,
wenn der städtische Teil der Schulverwaltung auf drei Instanzen verteilt
wäre. Es war daher im Gesetzentwurf neben einer städtischen Zentralschulinstanz nur eine untere Schulinstanz vorgesehen; bei dieser sollte der
Schwerpunkt der städtischen Schulverwaltung überhaupt beruhen, weil bei
ihr die Interessen der örtlich Beteiligten am meisten zu ihrem Rechte
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kommen. Der Zeniralinstanz sollten daher grundsäßlich nur wenige Obliegenheiten vorbehalten bleiben, nämlich nur solche, die schlechterdings
nicht dezentralisiert werden können, insbesondere auf dem Gebiete der
Finanzen. Bei der Ausgestaltung dieser Grundzüge mußte die untere
Instanz auf dem Gebiete des Volksschulwesens grundsäßlich alls diejenigen
Obliegenheiten haben, die nach allgemeinen gesetzlichen“ Bestimmungen den
städtischen Schuldeputationen zustehen. Nur für das Fach- und Fortbildungsschulwesen war eine Zentralisierung erforderlich. =- „Es wäre

verlodend gewesen,“ so heißt xs in der Begründung, „und hätte jedenfalls
den Wünschen der bisherigen Vororte am meisten entsprochen; wenn man
als diess untere Shulinstanz einfach die in den bisherigen Vororten be-

reits bostehenden Schuldeputationen und Schulvorstände hätte foriseben

lassen mit der Maßgabe, daß sie nach Bedarf bei fortschreitender Vers&lt;melzung der Vororte untereinander oder mit der inneren Stadt durch

Ortsstatut miteinander vereinigt oder ihre Bezirke anders umgrenzt
werden könnten. Von der Durchführung dieses Gedanbens ist aber ab»gesehen worden, weil es sich mehr empfiehlt, die Schulverwaltungsorgane
möglichst den städtischen Verwaltungsorganen“ anzupassen und ihre Bezirke mit den städtischen Verwaltungsbezirken zusammenfallen zu lassen."
Demgemäß sah der Entwurf vor, für jeden Verwaltungsbezirk eine besondere Schuldeputation zu bilden, die sowohl nach ihrer Zusammensetzung
wie nach ihren Obliegenheiten genau den gleichen Vorschriften unterworfen sein sollte wie jede andere städtische Schuldeputation.

Für das höhere Schulwesen erschien eine entsprechende Regelung
zwe&gt;mäßig. Wo bisher Kuratorien für höhere Lehranstalten vorhanden
waren, sollten diese als untere städtische Schulinstanz bis auf weiteres bestehen bleiben, während da, wo solche Kuratorien nicht vorhanden waren
und daher die Magistrate der Vororte als Schulpatrone unmittelbar die

Verwaltung der städtischen höheren Lehranstalten führten, besondere- Bezirksschulausschüsse für die höheren Lehranstalten der neuen städtischen
Verwaltungsbezirke gebildet werden sollten.

=

Selbstverständlich sollte es der Stadt Berlin wie jeder anderen Stadt

unbenommen bleiben, als ausführende-Organe der Bezirksschuldeputationen besondere Beamte (Stadtschulinspektoren) anzustellen.

Dies im Ge-

seß ausdrüclich auszusprechen, hielt die Regierung nicht für erforderlich.
Das Verhältnis der Stadtschulinspektoren zu der staatlichen Kreisschulaufsicht und die Uebertragung staatlicher Schulaufsichtsbefugnisse auf
stävtische Beamte sollte wie überall der Regelung durch besondere Vereinbarung zwischen Schulaufsichtsbehörde und Stadt überlassen bleiben.
Hinsichtlich der Verwaltung des Sc&lt;ulvermögens der neuen Stadtgemeinde Berlin ging der Entwurf davon aus, daß entsprechend dem 8 2
des Gesetzes über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berli auch das

Vermögen der bisherigen Schulverbände und Gesamtschulverbände als

(4
Ganzes mit allen Rechten und Pflichten auf den Schulverband der neuen
Stadtgemeinde Berlin übergehen müsse. Für die höheren Lehranstalten ver-

stehe sich dagegen von selbst, daß ihnen, da sie eigene Rechtspersönlichkeit be-

sigen und hieran „durch die Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin nichts
geändert werde, ihr etwaiges Vermögen erhalten bleibe. Die bisher von

einzelnen Schulverbänden für bestimmte Schulzwe&gt;e gewidmeten Vermögensstücke, wie 3. B. wertvolle Bibliotheken, Lehrmittelsammlungen
oder Gebäude, sollten auch künftig, wenn das Eigentum auf den Schulverband der neuen Stadtgemeinde übergeht, nach Möglichkeit ihren bis=
herigen Zwecken erhalten bleiben.

Gn
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Die Landesversammlung hat von der Regeiung des Schulwefens durch
besonderes Gese Abstand genommen und statt dessen die einschlägigen Bestimmungen des Regierungsentwurfs, wenn auch in wesentlich veränderter
Gestalt, in das Gesegy über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde

Berlin hineingebracht.
Zu 8 42.
Veber die Angelegenheiten des Volks-, mittleren und höheren Sculwesens haben die Behörden-der Bezirke im Rahmen ' der von den städti-

schen Körperschaften aufgestellten Grundsätze zu beschließen. Die Dezentralisation des Schulwesens ist also grundsäßlich festgelegt, die notwendige
Einheitlichkeit in den wichtigen Fragen ist dadurch gewährleistet, daß der
Zentralbehörde die Möglichkeit gegeben ist, Grundsäße aufzustellen und
daß die allgemeinen Ueberwachungsbefugnisse der 88 25 und 27 des „Ge-

sees auch für die Schülverwaltung Platz greifen.

Im Ausschuß der Landesversammlung war beantragt, dem 8 42 fol-

gende Fassung zu geben:
Die Leitung und Verwaltung des Schulwesens der Stadtgemeinde
Berlin wird einem von den Gemeindebehörden zu bildenden Schulamt

übertragen, dem die Schulräte für das höhere Schulwesen, für das
Volksschulwesen und der Leiter des Fach- und Fortbildungsschulwesens
angehören müssen. Näheres über die Zusammensezung des Schulamts
bestimmen die Gemeindebehörden.
Den Bezirksämtern kann für ihren Bezirk die Verwaltung der

Schulangelegenheiten überiragen werden, für welche Bezirksschuldeputationen einzuseßen sind.
Gegen diesen Antrag, der eine straffe Zentralisation des Schulwesens
in der neuen Stadtgemeinde herbeiführen wollte, führte der Regierungsvertreier aus, daß nac&lt; 8 22 die Bezirksversammlung im Rahmen der
von den städtischen Körperschaften aufgestellten Grundsätze über alle Angelegenheiten des Bezirks zu beschließen habe, das heiße, die Dezentralisationsorgane sollten über alle Angelegenheiten beschließen, welche von
besonderem Interesse für die Einwohner ihres Bezirks seien. Bei der
Schulverwaltung werde das so wirken, daß die Zentralorgane zZ. B. aus-
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sprechen könnten, was sie über die Schülerzahl einer Klasse, über die
Errichtung von besonderen Sculeinrichtungen, insbesondere von Klassen

für Höherbegabte oder Zurü&amp;gebliebene, Einrichtung von Waldschulen,
Schuizahnkliniken, Schulärzten usw. vorgesehen hätten. Alle diese Fragen,
die in das Gebiet der gemeinsamen Interessen fielen, sollten von den
Zentralbehörden in die Form von Grundsätzen gegossen werden, am welche
die D2ontralisations5organe gebunden seien. Die Blinden- und die Taub-

stummenschulen müßten zentral verwaltet werden. Im übrigen solle die
Berwaltung des Schulwesens dezentralisiert erfolgen. Wenn man jeßt
durch die Annahme des Antrages die Zentralisation als die Regel ausspre: + und die Dezenralisation als Einschränkung der Regel, so würde
man das auf den Kopf stellen, was für die übrige Berliner Verwaltung

besslojsen sei. Ein Gese, welches in 8 22 sage, der Schwerpunkt der
Verwaltung liege in der Dezentralisation, und in 8 42 sage: für die Schule
sei es umgekehrt, würde der Folgerichtigkeit entbehren.
Nach längerer Debatte, in der sich eine Reihe von Rednern für den
Antrag mit der Begründung aussprachen, daß gerade in der Schulver-

waltung gewisse Dinge nicht gut dezentralisiert werden könnten, wurde
der Antrag abgelehnt. Zu bemerken ist aber, daß ausdrücklich festgestellt
wurde, daß der Bildung des Hauptschulausschusses in Formeiner Zentraldeputation durch Gemeindebeschluß nichts im Wegestehe.
|
Auf eine Anfrage, ob die aus dem Artikel 146 Abs]. 2 der Reichsver-

fassun3 für die Erziehungsberechtigten sich ergebenden Rechte den Einwohwern der neuen Stadtgemeinde oder den Einwohnern der einzelnen
Bezirke zustehen sollten, antwortete ein Vertreter des Unterrichtsministers,
daß man ein Reichsgeseß. abwarten müsse, welches die Grundjäge fest-

lege, nac&lt; denen die Landesgesezgebung die näheren Ausführungsbestumwrngen zu erlassen habe. Der- Ausdru&amp; Gemeinde werde nicht fo
eng aufgefaßt werden können, daß man darunter jedes Gemeindegebilde
verstehen müsse. Die preußische Gesezgebung kenne für die Shulunterhaltung die Gesamtschulverbände. Häufig seien mehrere Gemeinden vereinigt, um T-cger der Unterhaltung einer einzigen oft recht fleinen Volksschule zu sein. 'Es würde nicht im Sinne der 'Reichsverfassung liegen,
nach Artikel 146 nunmehr zu verlangen, daß selbst bei sol&lt;en Schulverbänden nun für jede Gemeinde Anträge zu stellen, und für jede Gemeinde eine Schule zu errichten sein würde. Die Auslegung der hierüber
zu erlassenden gesezlichen Bestimmungen müsse der Landesgesezgebung
überlassen bleiben.

In Artikel 146 sei nur gesagt: „auf Antrag von Er-

ziehung5berechtigten“. Es sei nicht gesagt, wie der Antrag gestellt werden müsse und auch nicht, daß Abstimmungen statifinden müßten. Es
sei gleichgültig, ob man Berlin als Ganzes oder ob man seine einzelnen

Bezirke nehme. Der Grundsaß des Artikels 146 werde dazu führen, auch
eine Minderheit von Erziehungsberechtigten, deren Kinder zahlreich
genüg seien, um eine Schüle zu besezen, Berücdsichtigung finden zu lassen.
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8 43.

(2) In jedem Verwaltungsbezirk werden für die höheren Lehranstalten ein Bezirksschulausschuß (8 26), für die mittleren- und
Bolksschulen eine Bezirksschuldeputatiön gebildet. Insoweit jedoch
bei Inkrafttreten dieses Gesees Kuratorien für die höheren Lehranstalten vorhanden sind, bleiben sie mit ihren bisherigen Befugnissen bestehen.
(2?) Die Bezirksschuldeputationen handeln in Angelegenheiten
der staatlichen Zuständigkeit als Organe der Schulaufsichtsbehörde
unv sind verpflichtet, insoweit deren Anordnungen Folge zu leisten. Für die Bezirksschuldeputationen sind, soweit sich nicht aus
diesem Gesetz ein anderes ergibt, die allgemein für städtische Schul-

deputationen erlassenen Vorschriften maßgebend.
Zu 8 43.
8 43 regelt die Organe in den Bezirken; in jedem Verwaltungsbezirk
soll ein Bezirksschulausschuß für die höheren Lehranstalten und eine Bezirksschusdeputation für die mittleren und Volksschuben eingesetzt werden.
-

Staatliche Aufsichtsbehörde für sämtliche öffentlichen- und privaten

Schulen ist das Provinzialschulkollegium.
Für die Fach- und Fortbildungsschulen ist oberste Aufsichtsinstanz
der Minister für Handel und Gewerbe.
|
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(:) Auf die Zusammensezung der Bezirksschuldeputationen
finden die für städtische Schuldeputationen geltenden geseßlichen
Vorschriften mit der Ma“ 3zabe Anwendung, daß an die Stelle des
Bürgermeisters der Vorsitzende des Bezirksamts, an die Stelle des
Gemeindevorstandes das Bezirksamt und an die Stelle der Stadt-

verordnetenversammlung die Bezirksversammlung tritt, ferner, daß
die Wahlen auf die Dauer von vier Jahren erfolgen und die Ge-

wählten berechtigt sind, ihr Amt nach zwei Jahren niederzulegen.
(2) Die Bildung von Schulkommissionen nach 8 45 des Volksschulunterhaltungsgeseßes erfolgt mit der Maßgabe des vorstehenden Absaßes.
Zu 8 44.
8 44 entspricht den allgemeinen geseßlichen Vorschriften. über die
Bildung von Schuldeputationen. Die Beschränkung der Wahldauer auf
vier Jahre entspricht den übrigen Bestimmungen dieses Gesekßes.

+|

8 45.

(() Staatliche Aufsichtsbehörde für sämtliche öffentlichen und
privaten Schulen der neuen Stadtgemeinde Berlin ist das Provinzialschulkollegium in Berlin.

(12) Für das Fach- und Fortbildungsschulwesen ist beim Provinzialschulkollegium eine besondere Abteilung zu bilden, die dem

Minister für Handel und Gewerbe untersteht.
(?) Das Provinzialschulkollegium hat vor der Entscheidung
über Anträge und Anregungen der Bezirksschulausschüsse und Be-

zirksschuldeputationen in allen Fragen, die „in ihrer Bedeutung

über die Interessen eines einzelnen Verwaltungsbezirkes hinaus-

gehen, den Magistrat zu hören.
zu 845.
Für die Regelung der staatlichen Schulaufsicht wählt das Gesetz den
nächstliegenden Weg, nämlich den, daß das Provinzialschulkollegium in
Berlin, dem schon bisher das gesamte höhere sowie das Volksschulwesen
von Berlin unterstand, seine Zuständigkeit auf das gesamte Schulwesen
der neuen Stad“Jemeinde Berlin einschlicßlich der Fach- und Fortbildungsschulen ausdehnt. Es ist dabei vorgeschrieben, daß für die Aufsicht über das
Fach- und Fortbildungsschulwesen eine besondere Abteilung bei dem Provinzials&lt;ulfollegium mit einem eigenen Dirigenten gebildet wird, die
unmittelbar dem Ministerium für Handel und Gewerbe untersteht.
Für die Regelung der staatlichen Kreisschulaufsicht bedarf es einer
besonderen geseßlichen Bestimmung nicht. Die Uebertragung siaatbwher

Schulaufsichtsbefugnisse auf einzelne städtische Beamte (Stadtschulinspektoren) im Einzelfalle. bleibt der besonderen Vereinbarung zwischen ver Stadt
und dem Staate vorbehalten.

8 46.
(1?) Die Wahlen der Lehrer und Lehrerinnen einschließlich det
Direktoren und Rektoren werden vorbereitet

a) für die Fach- und Forthildungsschulen durch den Magistrat,
gezebenenfalls nach Anhörung-der für sie zuständigen Ku„«1örien und Fachausschüsse,

x die höheren Schulen durch den Bezirksschulausschuß,
c) für die Volks- und mittleren Schulen durch die Bezirks-

schuldeputation.
(2) Die Wahlen selbst erfolgen vorbehaltlich der Rechte der
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a) für die Fach- und Fortbildungsschulen durch den Magistrat,
b) für die höheren Schulen und für die Volks- und mittleren

Schulen durch das betreffende Bezirksamt.
(3) Der Magistrat ist berechtigt, nach Anhörung der beteiligten
Bezirksämter Lehrer und Lehrerinnen einschließlich der Schulleiter im Interesse des Dienstes in einem anderen Bezirke zu ver-

wenden. Die"Gründe für solche anderweite Verwendung sind den

beteiligten Bezirksämtern mitzuteilen. Diese Maßnahme gilt nich!
als eine Versezung im Sinne ves 8 31 des Lehrerbesoldungsgeseßes vom 26. Mai 1909 (Gesezsammlung S. 85) und des 8 87
Nr. 1 des Disziplinargesezes vom 21. Juni, 1852 (Gesezsammlung

S. 465).
8 47.
(2?) Das Vermögen der innerhalb der neuen Stadtgemeinde

Berlin belegenen bisherigen Schulverbände und Gesamtschulverbände geht als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten auf den
neuen Schulverband Berlin über.
(2) Gesamtschulverbände, die nur mit einem Teil ihres bisherigen Schulbezirks innerhalb des Stadtbezirkes der neuen Stadtgemeinde Berlin belegen sind, werden aufgelöst. Darüber, ob die
Restbezirke eigene Schulverbände bilden oder mit anderen Sculverbänden zu neuen Gesamtschulverbänden vereinigt werden, sowie
übeWdie vermögensrechtliche Auseinandersezung zwischen den be-

teiligten Schulverbänden bzw. Gesamtschulverbänden beschließt nach
Maßgabe der 88 3 und 4 des Volksschulunterhaltungsgeseges die

Regierung in Potsdam als Schülaufsichtsbehörde auch da, wo der
neue Schulverband Berlin beteiligt ist.

(*) Soweit einzelne Schulen eigene Rechtspersönlichkeit besigen, bleiben die ihnen hieräus zustehenden Rechte unberührt.
8 48.

(:) Das für Zwecke des öffentlichen Schulwesens gewidmete
Vermögen der bisherigen Schulverbände und Gesamtschulverbände
bleibt seinen bisherigen Zwecken erhalten, sofern nicht die zuständige Bezirksschuldeputation mit Genehmigung der Schulaufsicht5behörde einer anderweiten Verwendung zustimmt. Die Vorschriften der 88 25 und 26 des Volksschulunterhaltungsgeseßes

finden sinngemäß Anwendung.
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(2?) Rechte und Pflichten der Kirchengemeinden und sonstiger
Dritter (88 27 bis 32 des Volksschulunterhaltungsgesees) bleiben

bestehen.
- (3) Soweit bisher gemäß 8 14 des Volksschulunterhaltungs-

gesezes Beträge für Kosten von Volksschulbauten angesammelt sind,
ist der neue Schulverband Berlin mit Zustimmung der zuständigen

Bezirksschuldeputation zu ihrer freien Verwendung auch für andere
als Bauzwecke berechtigt. Jedoch soll die Verwendung tunlichst
für Zwecke erfolgen, die denen, für die sie angesammelt sind,

ähnlich sind.
8 49.
(2?) Die in dem neuen Schulverband Berlin aufgegangenen
Sculverbände und Gesamtschulverbände scheiden aus der Alter&gt;-

zulagenkasse, Ruhegehaltskasse und Witwen- und Waisenkasse für
Volksschullehrer des Regierungsbezirks Potsdam aus.
(2?) Hinsichtlich der Elementarlehrer-Witwen- und Waisenkasse in Pot5zdam verbleibt es bei den.bestehenden Bestimmungen.
In ihrem Geschäftsbereich bildet die Regierung in Potsdam auch
ferner die'Verrechnungs- und Zahlstelle für die an die neue Stadt-

gemeinde Berlin fallenden Städte und Ortschaften.
(?*) Der neue Schulverband Berlin übernimmt die Zahlung
der Alterszulagen ap die in ihm angestellten Lehrkräfte, ferner für
alle diejenigen ehemaligen Lehrkräfte, die zutezt in einer nunmehr
zum neuen Schulverband Berlin gehörigen Schulstelle endgültig
ang. stellt waren, die Zahlung der Ruhegehälter mit Ausnahme des

gestizlichen Staatsbeitrages zu jedem Ruhegehalt, sowie die Zahlung der Hinterbliebenenbezüge mit Ausnahme der von der
Elementarlehrer-Witwen- und Waisenkasse in Potsdam zu zahlenden Witwen- und Waisengelder.
(9) Diejenigen Witwen und Waisen, denen bei Inkrafttreten
dieses Gesees Witwen- und Waisengelder aus der Staatskasse auf
Grund des 8 14 Abs. 1 des Gesees vom 4. Dezember 1899 (Geseßsamml. S. 587) gezahlt werden, erhalten dieselben Bezüge aus der
Staatskasse weiter.
1

Zu * 4

Das Ausscheiden der künftig zu der neuen Stadtgemeinde Berlin
gehörigen Volksschulstellen aus der Alterszulagekasse, der "Ruhegehaltskasse und der- Witwen- und Waisenkasse für Volksschullehrer des Regierungsbezirks Potsdam ist unbedenklich, da die Restkassen immer noc&lt;
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leistungsfähig bleiben.

Für Berlin war schon bisher die Gründung be-

sonderer Kassen der genannten Art nicht vorgeschrieben.

Ebensowenig

bedarf es besonderer Vorschriften für eine Auseinandersezung zwischen der
neuen Stadtgemeinde Berlin und den genannten Kassen des Regierungsbezirks Potsdam, da bei den letzteren Vermögen nicht angesammelt wird,

sondern der Jahresbedarf jährlich auf die beitragspflichtigen Schulverbände verteilt wird.
'

Nur die Elementarlehrer-, Witwen- und Waisenkasse in Potsdam,

die bei dem Inkrafttreten des Gesetzes, betreffend die Fürsorge für die
Witwen und Waisen der Lehrer an öffentlichen Volksschulen vom 4. De-

zember 1899, beschlossen worden und deren Vermögen inzwischen aufgebraucht ist, soll durch die Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin
unberührt «lassen bleiben. Es sind bei ihr nur noch wenige zahlende
Mitglieder vorhanden, durch deren Beiträge nur ein kleiner Toil der zu

zahlenden Witwengelder gede&gt;t wird. Im ganzen beziehen zurzeit noch
286 Witwen aus dieser Kasse Witwengeld; hiervon entfallen 38 Witwen
auf die neue Stadtgemeinde Berlin. Die erforderlichen Zahlungsleistungen

sind, soweit sie nicht durch die gedachten Beiträge gade&gt;t werden, auf
den Staat übergegangen.
- Die Alterszulagen für die zu der neuen Stadtgemeinde Berlin ge-

hörigen Volksschullehrer müssen. entsprechend dem bisherigen Recht von
dem Schulverband der neuen Stadtgemeinde Berlin (vorbehaltlich des
8 50) allein. aufgebrac&lt;t werden. Bei den Ruhegehältern zahlt der
Staat wie bisher auch für die in der neuen Stadtgemeinde Berlin in
ven Ruhestand tretenden Lehrkräfte den im 8 26 des Geseßkes, betreffend
die Pensionierung der Lehrer usw. vom 8. Juli 1885 bzw. im Artikel 2
Abs. 3 der Novelle vom 10. Juni 1907 bestimmten Beitrag. Bei den
Witwen- und. Waisenbezügen.-ist die Regelung -im 8 14 Abs. 1 und 2 des
Gesees vom 4. Dezember 1899 so getroffen, daß der Staat für die
Hinterbliebenen der Lehrer Witwen- und Waisengehälter bis zu einer
vestimmten Höhe zahlt, während der Rest von der Witwen- und Waisen-

kasse aufgebracht wird. Ausgenommen von dieser Regelung ist nur
Berlin, da der Staat für die Hinterbliebenen derjenigen Lehrer, die zur
Zeit ihres Todes oder ihrer Versezung in den Ruhestand an einer öffentlichen Volksschule der Stadt Berlin angestellt waren, keine Witwen- oder

Waisengelder zahlt. Mit Rücksicht hierauf ist im Abs. 4 vorgesehen, daß
diejenigen Witwen und Waisen, denen solche Staatsbezüge zur Zeit der
Bildung des Schulverbandes der neuen Stadtgemeinde Berlin zustehen,
das. sind also diejenigen, deren Ehemänner bzw. Väter zuletzt in einem
bisherigen Vorort angestellt waren, dieselben Beträge auch ferner aus der

Staatskasse beziehen sollen, während im übrigen die gesetzliche Vorschrift,
wonach die Stadt Berlin die Hinterbliebenenbezüge allein aufzubringen
hat, auf die neue Stadtgemeinde ausgedehnt wird.

Ol

8 50.
Soweit für die bisherigen Schulverbände und Gesamtschulverbände die gesekßlichen Besoldungsbeiträge und Zuschüsse aus der
Staatskasse (88 43 bis 46 des Lehrerbesoldungsgesezes vom 26. Mai

1909 [Gesekzsamml. S. 85]) gezahlt worden sind, findet 8 47 Abs. 1

desselben Gesees sinngemäß Anwendung.
Zu 8 50.
Der 8 47 des Lehrerbesoldungsgesezes vom 26. Mai 1909 trifft für

den Fall einer Eingemeindung nähere Bestimmungen über die geseßlichen
Staatsbeiträge- zur Besoldung und zur Alterszulagetkasse. Danach sollen
dis Staatsbeiträge grundsäßlich auch dann weiter gezahlt werden, wenn
sie sic nach den sonstigen. Vorschriften infolge der Eingemeindung ver-

ringern würden oder ganz fortfallen müßten.

Diese Bestimmung soll

sinngemäß auch bei der Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin Anwendung finden. Dabei sei bemerkt, daß die zu der neuen Stadtgemeinde
Berlin kommenden Vororte bisher an Besoldungsbeiträgen nach 88 43
bis 45 des Lehrerbesoldungsgeseßes im ganzen rund 217 000 Mk. sowie
an dauernden Zuschüssen gemäß 8 63 des Lehrerbesoldungsgeseßes 54 700
Mark, endlich an Zuschüssen zur Alterszulagekasse gemäß 8 46 des

Lehrerbesoldungsgesezes rund 221 000 Mk. jährlich bezogen haben.
Daß die den kleineren bisherigen Vororten aus den Kreisfonds ge-

währten Ergänzungszuschüsse infolge der Bildung des Schulverbandes
der neuen Stadtgemeinde Berlin fortfallen und' die dadurch freiwerdenden
Beträge dem Zentralfonds von selbst zuwachsen, ergibt sich aus den ein-

schlägigen Vorschriften des Volksschulunterhaltungsgesezes (insbesondere
8 21) von selbst.
Ebenso fallen die vom Staate bisher gemäß 8 17 des Volkssc&lt;hulunterhaltungsgeseges den Schulverbänden mit nicht mehr als 7 Schul-

stellen gezahlten Baubeiträge infolge der Bildung des Schulverbandes
der neuen Stadtgemeinde fort, ohne daß es einer besonderen geseßlichen

Bestimmung bedarf.

8513
Die Anstellung der Lehrkräfte an den öffentlichen Volksschulen
der neuen Stadtgemeinde Berlin erfolgt nach den Vorschriften der
88 58 bis 62 des Volksschulunterhaltungsgeseßes mit der Maßgabe,
daß in allen Fällen, in denen eine Stelle durch den Tod ihres Inhaber5s in den Monaten Juni und November frei wird, die Besezung durch Wahl aus drei von der Schulaufsichtsbehörde als befähigt Bezeichneten-oder, soweit es sich um eine mit LeitungsbefugDie neue Stadtgemeinde

;

.
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nissen verbundene Stelle handelt, durch die Schulaussichtsbehörde zu

erfolgen hat.
Zu 8 51.
Nach den Vorschriften der 88 58 bis 62 des Volksschulunterhaltungsgesetzes wählen die Schulverbände mit mehr als 25 Schulstellen die Lehrer
und Lehrerinnen an -den öffentlichen Volksschulen selbst, während "die
Sdculverbänd2 mit 25 oder weniger Schulstellen im allgemeinen bei der
Wahl an eine -ihnen von der Schulaufsichtsbehörde vorgelegte Vorschlagslist2 von drei als befähigt Bezeichneten gebunden sind. Durch die Bildung
des Sculverbandes der neuen Stadtgemeinde Berlin fallen etwa 325
Schulftellen, die bisher zu Schulverbänden mit 25 oder weniger Schul-

steilen gehörten, zu der neuen Stadtgemeinde, so daß bei diesen Schulsteken der bisherige Einfluß der Schulaufsichtsbehörde bei der Besezung
fortfallen würde. Ein- solcher Ausfall i;t aber für die Schulaufsichtsbehörde schwer zu ertragen, da sie, zumal bei vem Jroßen Lehrerüberfluß
und bei dem Sireben vieler größerer Schulverbände, nur möglichst junge

Lehrkräfte anzustellen, besonderen Wert darauf legen muß, auf diese
Weise auch verdiente ältere Lehrer vom Lande in der Nähe der Groß-

stadt in solchen meist als sehr begehrenswert geltenden, Stellen unterbringen zu können. Danach erschien es unbedingt notwendig, nach einem
Ersa für diesen fortfallenden Einfluß der Schulaufsichtsbehörde zu
suchen. Das Geseß sieht vor, daß die Besezung in derselben Weise, wie
sie visher bei den Schulstellen der Verbände mit 25 oder weniger Stellen
gesetzlich vorgesehen war, künftig in der neuen Stadtgemeinde Berlin in
allen denjenigen Fällen stattfinden soll, in denen eine Stelle durch den
Tod ihres Inhaber in den Monaten Juni oder November frei wird. Diese

Regelung (sogenannte alternativa mensium), die sich bisher auf dem
Gebiete des Kirchenrechts in jahrhundertelanger Uebung bewährt hat,
besizt den großen Vorzug, daß sie praktisch außerordentlich einfach zu
handhaben ist und jeden Streit darüber, welche Stellen von der Stadt
oder dem Staate zu besetzen sind, ausschließt. Stellen, die durch Versezung oder Pensionierung des Inhabers frei werden, sollen also ausnahmslos vom Schulverbande der neuen Stadtgemeinde Berlin beseßt
werden. Nur bei denjenigen Stellen, die durch den Tod des Inhabers
frei werden, tritt die gedachte Regelung in Wirksamkeit. Wenn man bedenkt, daß von allen- Stellen, .die im Laufe eines Jahres frei werden,
wohl - zweifellos. die größere Hälfte durch Pensionierung oder Versezung
erledigt wird, und daß bei der anderen kleineren Hälfte auch nur in einem

Bruchteil der Fälle die obige entscheidende Mitwirkung der Schulaufsichtsbehörde bei der Wiederbesezung stattfinden soll, so dürfte diese
Regelung einenbilligen Ausgleich für den Fortfall des bisherigen Einflusses der Schulaufsichtsbehörde in den mittleren und kleinen Vororten

Berlins darstellen.
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8 52.
Die Bestätigung der Wahl der Lehrer an höheren Lehranstalten sowie an Fach- und Fortbildungsschulen steht dem Provinzialshulfollegium, der Direktoren an höheren Lehranstalten der Preußischen Staatsregierung, an Fach- und Fortbildungsschulen dem Minister für Handel und Gewerbe zu.
Zu 8 52.
Diese Vorschrift entspricht dem bisherigen Rechtszustande mit der
sich aus 8 45 von selbst ergebenden Aenderung.

853.
Bis zum Erlaß einer neuen Städteordnung gelien für die neue

Stadtgemeinde Berlin folgende Vorschriften:
Das Bürgerrecht in der neuen Stadtgemeinde Berlin steht
"njenigen Personen zu, die für die Dauer der Gültigkeit der
.

/5*Mung

vom

24. Januar 1919 (Gesezsamml. S. 13)

„meindewahlberechtigt sind.

Zz

|

145 aktive Wahlrecht steht nur den Bürgern zu, welche schon

zu dem Zeitpunkt des Beginns der Auslegung der Wählerlisten im Besitz des Bürgerrechts sind und seit einem Jahre
ihren Wohnsitz im Sinne des Bürgerlichen Gesezbuches im
Lozirk der Stadtgemeinde Berlin haben.
--

Die Wahlen zur Siadtverordnetenversammlung finden in
sämtlichen Wahlkreisen an demselben Tage, und zwar an

einem Sonntage oder öffentlichen Ruhetage statt. Wegen
der An- und Auslegung sowie der endgültigen Feststellung
der Wählerlisten und wegen der Durchführung der Wahlen
erläßt der Minister des Innern die erforderlichen Bestimmungen.

Fällt eine Voraussezung der Wählbarkeit während der Wahlzeit fort, so scheidet der Stadtverordnete aus der Stadtverordnetenversammlung aus.

Bestreitet der Stadtverordnete,

daß der Fall des Ausscheidens vorliegt, so beschließt hierüber
die Stadtverordnetenversammlung. Gegen den Beschluß
steht dem Stadtverordneten die Klage im Verwaltungsstreitverfahren zu; die Klage hat keine aufschiebende Wirkung, jedoch tritt ein Ersaßmann nicht vor rechtskräftiger Entscheidung ein.
FE

4

*

Falls für Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung die

Stimmenmehrheit entscheidend ist, gilt bei Stimmengleichheit
"in Antrag als abgelehnt.

|

6 Ti einer Neuwahl der Stadtverordnetenversammlung, muß
die neue Stadtverordnetenversammlung binnen vier Wochen

nach dem Wahltage zusammentreten. Den näheren Zeit"unkt bestimmt der Magistrat.
Zu 3 53.
Dr 8 53 enthält eine Reihe von Bestimmungen in solchen Fragen,
bei denen die Vorschriften der geltenden Städteordnung nicht beibehalten werden konnten, gleichwohl aber der neu zu erlassenden Städte-

ordnung nicht vorgegriffen werden sollie. Die Regelung ist deshalb nur
bis zum Erlaß einer neuen Städteordnung getroffen.

Im einzelnen sei bemerkt:
Zu Ziffer 1: Nach der Verordnung vom 24. Januar 1919 sind
wahlberechtigt und wählbar alle im Besitze der deutschen Reichsangehörigkeit befindlichen Männer und Frauen, welche das 20. Lebensjahr voll-

endet haben, im Gemeindebezirte seit 6 Monaten ihren Wohnsitz haben
und im Besiße der bürgerlichen Ehrenrechte sind. Ob diese Voraus-

sezungen zutreffen, entscheidet sich für das aktive Wahlrecht nach dem
Zeitpunkte der Auslegung der Wählerliste. Als Wohnsitz ist der Gemeindebezirf anzusehen, in dem jemand eine Wohnung innehat, die auf
die Absicht der dauernden Beibehaltung schließen läßt. Von der Ausübung des Wahlrechts ausgeschlossen ist: 1. wer entmündigt ist oder
unter vorläufiger Vormundschaft sieht; 2. wer infolge eines rechts5fräftigen Urteils der bürgerlichen Ehrenrechte erman"..“.
Durch die Wahl des Ausdru&gt;s: das Bürgerrecht „steht zu“, sind
gleichzeitig Voraussezungen für den Erwerb und Verlust des Bürger-

rechtes umschrieben. Die Vorschriften der geltenden Städteordnung über
das Ruhen des Bürgerrechts sind nicht aufgenommen, da in den einschlägigen Fällen nach dem jetzt geltenden Gemeindewahlrecht keine besonderen Rechtsfolgen mehr eintreten.
(8 4 der Verordnung vom
24. Januar 1919.) Die Bestimmung des 8 74 Abs. 3 der Städteordnung
über die zeitweise Ausschließung von der Ausübung des Bürgerrechts
infolge Ablehnung und unberechtigier Niederlegung eines Ehrenamits
bleibt weiter in Wirksamkeit.
Zu Ziffer 2. Während das Bürgerrecht nur an die Voraussezung eines seh5monattichen Wohnsizes in der Gemeinde ge-

knüpft ist, ist die Vorbedingung für das aktive Wahlrecht, es sei denn,
daß die neue Städteordnung eine andere Regelung trifft, vin einjähriger Wohnsiz im Bezirk der Stadtgemeinde Berlin.
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Bei der Definition des Begriffs des Wohnsitzes ist das Gese im
Gegensaß zu 8 2 der Verordnung vom 24. Januar 1919 auf die Begriffs-

bestimmung des Bürgerlichen Gesetzbuchs, nicht auf die der Steuergesetze
zurückgegangen. Der Begriff der Steuergeseze hatte den Vorzug für
sich, daß er zum Ausgangspunkt den klaren Unterbegriff der Wohnung
hat, während der Begriff des Bürgerlichen Gesezbuchs von dem Merkmal des Mittelpunktes geschäftlicher und wirtschaftlicher Tätigkeit ausgeht. Nach dem Urteil der Praktiker hat sich aber die Begriffsbestimmung der Steuergeseze nicht so bewährt, daß anzunehmen ist, die neue
Städteordnung werde sie beibehalten. Es- ist deshalb schon hier in der

Zwischenbestimmung der Begriff des Bürgerlichen Gesezbuchs gewählt.
Im übrigen enthält Ziffer 2, ebenso wie Zifikr 3, vorläufige Vorschriften über die Durchführung der Wahlen zu der Stadtverordnetenversammlung. Die endgültige Regelung soll erst die neue Städteordnung

bringen.
Ziffer 4 ersezt vorläufig die entsprechenden Bestimmungen des
8 18 der Städteordnung.
Ziffer 5 tritt an die Stelle der Bestimmungen eines Teils des

8 43 der Städteordnung.
ziffer 6 ist erforderlich geworden, weil jezt regelmäßig alle vier
Jah, :*&gt; „änzliche Neuwahlen erfolgen, während nach .dem früheren Recht
bei vc periodischen teilweisen Erneuerung der Stadtverordnetenversamm-

lung der Fall einer gänzlichen Neuwahlder Stadtverordnetenversammlung
nur als Folge einer Auflösung durch die Regierung (8 79 der Städteordnung) eintreten konnte.

8 54.
Die in den bisherigen Gemeinden geltenden Gemeindebeschlüsse,

Ortsstatuten, ällgemeinen Gewohnheitsrechte und Observanzen,
ins Indere die Ordnungen (Observanzen, Statuten, Regulative
usr. ) über die Aufbringung von Gebühren, Beiträgen, indirekten
oder direkten Steuern oder Naturaldiensten sowie die für die einzelnen Teile des Gebietes der neuen Stadtgemeinde Berlin bisher

geltenden Bolizeiverordnungen bleiben bis zur anderweiten Regelung; durch die nunmehr hierfür zuständigen Stellen in Kraft, soweit ihre Bestimmungen oder ihr Inhalt nicht gegen dieses Geset
verstoßen. Entsprechendes gilt für die Gutsbezirke.
Zu 8 54.

Hier sind notwendige Uebergangsbestimmungen gegeben.

Aehnliche

Bestimmungen finden sich in allen Gesezen oder Verträgen bei Zusammenschluß 2weier Kommunen, um zu vermeiden, daß bei plöklicher Her-
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stellung allgemeiner Gleichheit des Ortsrechts in dem neugeschaffenen
Gebilde unnötige Härten enistehen.
Der neugewählte Magistrat hat alsbald zu prüfen, an welchen Stellen

das Bedürfnis zur Einführung des gleichen Ortsrechts für das gesamte
Gebiet der neuen Stadtgemeinde am dringendsten ist, und die erforder-

lichen Maßnahmen vorzubereiten.
8 55.
(1) Die besoldeten Beamten der in der neuen Stadtgemeinde
Berlin zusammengeschlossenen Gemeinden und Gutsbezirke, der
aus diesen Körperschaften gebildeten Amtsverbände sowie des Verband*5 Groß-Berlin sind, gegebenenfalls gegen Erstattung der not-

wendigen Umzugskosten, verpflichtet, gleichwertige Aemter in der
neuen Stadtgemeinde Berlin zu übernehmen. Im Weigerungsfalle
ist die. neue Stadigemeinde,Berlin von ihren Verpflichtungen gegen

diese Personen entbunden. Diese Folge tritt, vorbehaltlich der Nach?
prüfung im ordentlichen Rechtswege, erst ein, wenn sich der Beamte

der Entscheidung des Oberpräsidenten (8 57) nicht unterwirft.
- (*) Die Gehalts-, Ruhegeholis- und

Hinterbliebenenversor-

gungsansprüche auf Grund des früheren Dienstverhältnisses werden
durch die Uebernahme in den Dienst der neuen Stadtgemeinde Berlin nicht berührt; das neue Diensteinkommen ist aber nicht deswegen
als geringer anzusehen, weil die Gelegenheit zur Verwaltung von
Nebenämtern nicht wieder gewährt wird oder weil die für Dienst-

unfosten besonders ausgesezten Einnahmen mit diesen Unkosten

selbst fortfallen.
(3) Der Magistrat ist mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung berechtigt, in Fällen, in denen die Anwendung der

vorstehenden Bestimmungen zu besonderen Härten für die Betroffenen oder deren Hinterbliebene führen würde, abweichende Bestimmungen zugunsten eines Beamten over seiner Hinterbliebenen
zu treffen.

8.56.
Die Beamten der Landesversicherungsanstalt Brandenburg, die

infolge Durchführung dieses Gesees in ihren früheren Aemtern
nicht weiter beschäftigt werden können, sind berechtigt, zu verlangen,
daß ihnen gleichwertige Aemter bei der Landesversicherungsanstalt
Berlin eingeräumt werden. Die Landesversicherungsanstalt Berlin

ist zur Einstellung dieser Beamtenverpflichtet, soweit sie gleichwer-
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tige Aemter zur Verfügung hat. Die Gehalts-, Ruhegehalts- und

Hinterbliebenenversorgungsansprüche dieser Beamten dürfen durc
die Uebernahme in den Dienst der Landesversicherungsanstalt Berlin nicht verschlechtert werden.
8 57.
Ueber Streitigkeiten aus Anlaß der 88 55 und 56 beschließt in
erster Instanz der Oberpräsidvent; vor der Entscheidung soll er den

beteiligten Beamten, die beteiligte Beamtenorganisation und den
Magistrat anhören. Gegen den Beschluß des Oberpräsidenten fin-

stel ung die Klage im ordentlichen Rechtswege stat .|
det binnen einer Ausschlußfrist von sechs Motkaten nach seiner Zu-

des Oberpräsidenten ist für beide Teile verbindlich, vorbehaltlich der
Entscheidung durch rechtskräftiges Erfenninis.
'

Zu 88 55--57.

Die neue Stadtgemeinde Berlin wird eine Vereinheitlihung und

Vereinfachung der Verwaltung bringen. Eine Reihe von Verwaltungsstellen wird entbehrlich oder in ihrem Personalbestand verkleinert werden.
Dafür werden neue Verwaltungsstellen geschaffen und bereits bestehende
zum Teil vergrößert werden müssen. Alles in allem soll und wird die
Folge sein, daß eine Ersparnis an Arbeitskrästen eintritt, wenn auch

vielleicht noch nicht in den Jahren der Uebergangszeit, so jedenfalls
später, sobald der neue Verwaltungsorganismus sich erst „eingespielt
haben wird.
Das Gesek muß Bestimmungen über die Dienstverhältnisse derjenigen

Beamten und Angestellten enthalten, welche infolge der kommunalen
Ner zostaltung der neuen Stadtgemeinde Berlin in ihren früheren Stellen
nicht weiter verwendet werden können. Dabei. ist ein billiger Ausgleich

zwischen den Ansprüchen und Interessen dieser Beamten und Angestellten
und den finanziellen Verhältnissen der neuen Stadtgemeinde Berlin getroffen worden. Das neue Gemeinwesen darf nicht beschwert mit der
Bürde einer übergroßen Pensionsla 4 ' seinen Lebensweg antreten.

Die Regelung des Geseßzes schließt sich an die Verordnung betreffend
die einstweilige Versezung der unmittelbaren Staatsbeamten in den
R: -jzand vom 26. Februar 1919 an. Sie geht von dem Grundsaß aus,
d..,; ude besoldeten Beamten und Angestellten der neuen Stadtgemeinde
Berlin, welche in ihrer früheren Stelle nicht weiter verwendet werden
können, ' sich an anderen Stellen beschäftigen lassen müssen, die ihrer

Vorbildung und früher n Beschäftigung entsprechen..

versammlung hat die Bestimmung des Entwurfs, daß die Stellung eines
Mitgliedes des .Bezirksamts als gleichwertig mit der Stellung eines

O8

Magistratsmitgliedes anzusehen ist, gestrichen. Aus dieser Streichung
darf aber nicht etwa gefolgert werden, daß der Gesetzgeber diese Aemter
als nicht gleichwertig angesehen wissen wollte, er hat sich nur jeder Bestimmung darüber enthalten wollen, was gleichwertig sei. Diese Frage
muß, wenn keine Einigung erfolgt, für den Einzelfall im Rechtsverfahren entschieden „werden.

i

Die Anwendung des Gesetzes kann imm Einzelfalle zu unbeabsichtigten
Härten führen. Abs. 3 des 8 55 sucht dieser Gefahr nach Möglichkeit durch

eine Generalklausel zugunsten der beteiligten Personen zu begegnen.
Im einzelnen ist zu bemerken:
Die Regelung in 88 55--57 beschäftigt sich nur mit den besoldeten
Beamten,“ nicht aber mit den unbesoldeten Beamten, den Angestellten
und den Arbeitern.

Hinsichtlich der Ehrenbeamten erübrigte sich in diesem Zusammenhange, wo es sich um die wirtschaftliche Seite des Beamtenverhältnisses

handelt, die Aufnahme besonderer Vorschriften (vgl. dagegen 3. B. 8 30
und 8 58 Nr. 4 Ahs. 2 und Nr. 7).
. Die Rechtslage hinsichtlich der Angestellten und Arbeiter ist gemäß
8 2 dieses Gesees die, daß die neue Stadtgemeinde als Gesamtrechtsnachfolgerin in die von den Angestellten und Arbeitern mit den Einzel-

Die von der Regelung des 8 5 betrof enen Beamien, die-

gemeinden abgeschlossenen Privatdienstverträge eintritt.

ihren früheren Aemtern weiter beschäftigt werden können, sind ver-

pflichtet, gleichwertige Aemter mit. gleichem Gehalt, gleicher Bension und
Hinterbliebenenversorgung zu übernehmen.
-

Veber den Begriff der Gleichwertigkeit ist in dem Gesetz nichts ge-

jagt. Bei der Mannigfaltigkeit der in Betracht kommenden Aemter

sollen der praktischen Handhabung der Gesezzesbestimmung nicht durch
eine zu enge Begriffsbestimmung unnötige Schwierigkeiten bereitet
werden. Der Ausgangspunkt bei der Auslegung des Begriffs der Gleichwertigkeit wird die Bestimmung des 8 87 Nr. 1 des Disziplinargeseßes
vom 21. Juli 1852 sein.

Die Uebertritis"flicht des 8 55 gilt auch für die auf eine bestimmte
Zeit gewählte an Beamten und auch dann, wenn die Uebertragung
des neuen Amts auf einer Wahl beruht.
Die Bestimmungen der beiden lezten Säße in 8 55 Abs.-1 und des

lezten Saßzes in 8 57 haben die Bedeutung, daß bei Meinungsverschiedenheiten über die Frage der Gleichwertigkeit des neuen Amts bis zur

Entscheidung durch den Oberpräsidenten die Diensiverweigerung des
Beamten für ihn in vermögensrechtlicher Beziehung keine nachteiligen
Folgen hat, und daß der “Entscheidung des Oberpräsidenten beide Teile

zunächst Folge leisten müssen.

Sy

Für die Zwischenzeit zwischen den Entscheidungen des Sperpräit

denten und des ordentlichen Gerichts tritt ein Gehaltsverlust st et 5 dänn
ein, wenn der Beamte entgegen der Entscheidung des Oberpräsidenten

sein Amt nicht angetreten hat; ein Gehaltsverlust tritt trog Dienstverweigerung nie ein, wenn die Entscheidung des Oberpräsidenten dahin
gelautet hat, daß das neue Amt dem früheren nicht gleichwertig sei.
Welche als die „beteiligte“ Beamtenorganisation im Sinne des 8 57
des Gesees zugezogen werden soll, entscheidet im Zweifel der Ober-

präsident.

Die Uebertrittspflicht des 8 55 wird nur für die Beamten der

früheren Einzelgemeinden und Gutsbezirke, der- voll in Berlin aufgehenden Amts- und Zwedverbände und des Vetbandes Groß-Berlin
ausgesprochen. Nicht betroffen werden die Beamten der Restkreise, der
Restprovinz (vgl. die&gt; Bestimmungen zu 8 1) und der Restamtsver»bände. Soweit letztere nicht anderweit beschäftigt werden können und

eine einstweilige Versezung in den Ruhestand nicht vorgesehen ist, müssen
sie vom Restamtsverband weiter besoldet werden.

Die Landesversicherungsanstalt Brandenburg hat baldmöglichst die
Zahl der

Beamten -- getrennt

nach

Beamtengruppen --. die

vom

1. Oktober 1920 ab infolge Durchführung dieses Gesees in ihren früheren
Aemtern nicht weiter beschäftigt werden können, festzustellen. Alsdann

ist innerhalb der einzelnen Beamtengruppen festzustellen, welche Beamten
die Uebernahme in den Dienst der Landesversicherungsanstalt Berlin

wünschen.

Sodann finden nach.vorheriger Uebersendung der Personals-

akten dieser Beamten an die Landesversicherungsanstalt Berlin am Siße

dieser Anstalt Verhandlungen zwischen beiden Anstalten über die Uebernahme unter Zuziehung von Vertretern der beiderseitigen Beamten-

ausschüsse statt. Soweit eine Einigung nicht. erzielt wird, entscheidet
gemäß 8 57 des Gesetzes der Oberpräsident.

|

Bei späterem infolge der Vergrößerung ihres Bezirks eintretenden
Mehrbedarf an Beamten hat während der nächsten fünf Jahre die
Landesversicherungsanstalt
neuer Beamten zunächst
burg anzufragen, ob dort
Uebertritt in den Dienst

Berlin in jedem Falle vor: der Einstellung
bei der Landesversicherungsanstalt Branden-

für die jeweiligen Zwe&gt;e geeignete und zum
der Landesversicherungsanstalt Berlin bereite

Beamte verfügbar sind, und bejahendenfalls diese nach Maßgabe. der
Bestimungen des Abs. 1 zu übernehmen.
Vor der Entscheidung über Streitigkeiten gemäß 8 57 des Gesetzes
soll der Oberpräsident neben .dem Magistrat die Vorstände der beiden An-

stalten hören.

8 58.

; 2008 Eeseß tritt am 1. Oktober 1920 mit folgenden Maßgaben
in Kraft:
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1 (1?) DasSchiedsgericht (8 4) hat alsbald nach der Verkündung des Gesezes zusammenzutreten, um für die Zeit nach Inkrafttreten des Gesees vorbereitende Maßnahmen für die Auseinandersezung zu treffen; insbesondere liegen ihm die folgenden Aufgaben
ob:

a) die Bestimmung derjenigen Kreis= und Provinzialeinrichtur&lt;17 und -anstalten, die von der neuen Stadtgemeinde
V+ 'n übernommen werden, und die Bestimmung des Zeit*

x

'3 der Uebernahme;

"immung derjenigen Anstalten und Einrichtungen,
d12

» den Lostimmungen des 8.4 Nr. 2 und 3 gemeinsam

unte:alten und verwaltet werden sollen, sowie die Regelung
der Seteiligung der Restverbände und der neuen Stadtgemeinde Berlin an der Verwaltung und Unterhaltung dieser

Anstalten und Einrichtungen;
die Aufstellung von Grundsäßen über die gemeinsame Benußung der unter b erwähnten Anstalten und Einrichtungen durch die beteiligten Kommunalverbände und ihre An-

gehörigen.
(2) An Stelle der vier vom Magistrat der neuen Stadtgemeinde

Berlin zu wählenden Mitglieder des Schiedsgerichts und ihrer
Stellvertreter (8 7) treten einstweilen vier andere Mitglieder und
vier Stellvertreter in das Schiedsgericht ein, von denen je ein Mit-

glied und einen Stellvertreter die Magistrate von Berlin, Charlottenburg, Neukölln und Berlin-Schöneberg wählen. Die von den
früheren Kommunalverbänden gewählten vier Mitglieder und vier
Stellvertreter des Schiedsgerichts scheiden aus, sobald die -neuen

Kommunalverbände gemäß 8 7die endgültigen Wahlen vorgenommen haben.

5

() Das Sdciedsgericht hat nach seiner endgültigen Zusammensezung die vorläufig gefaßten Beschlüsse nachzuprüfen und die end-

gültige Entscheidung zu treffen.
2. Die Wahlen der Stadtverordneten, der Bezirksverordneten,
des neuen Magistrats und der stimmfähigen Bürger für die Ver-

waltungsdeputationen und -Kommissionen (8 13) finden nach näherer Anordnung des Ministers des Innern schon vor dem 1. Oktober

1920 statt.- Für das“ erstemal erfolgt die Zusammenberufung der
Stadtverordneten, die Einführung in ihre Aemter und ihre Ver-
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pflichtung durc&lt; Handschlag an Eidesstatt durc&lt; den Oberpräfidenten
von Berlin.

2. (*) Die bisherigen Stadtverordnetenversammlungen und Ge,
mein““vertretungen der in der neuen Stadtgemeinde Berlin zu-

sammengeschlossenen Gemeinden gelten als aufgelöst,

sobald die

Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat der neuen Stadt-

gemeinde Berlin gebildet und auf Anordnung des Oberpräsidenten

zusammengetreten sind.
(2?) Treten diese Körperschaften schon vor dem 1. Oktober 1920

zusammen
(Nr. 8), so bleiben die bisherigen SUMMtDe re Bieler
sammlungen und Gemeindevertretungen bis zum 1. Oktober
besiebair
2) Die bisherigen Magistrate (Deputationen, Gemeindevorstär
emeindevorsteher, Gutsvorsteher) haben ihre Geschäfte mit
den “H dieses Gese gebotenen Einschränkungen fortzuführen, solar“

or Magistrat der neuen Stadtgemeinde Berlin dies für er-

forvrlich erachtet. Sie haben den Anordnungen des Magistrats
der neuen Stadtgemeinde Berlin Folge zu leisten, ihm die Tagesordnungen ihrer Sißungen- rechtzeitig zur Kenntnisnahme einzureichen und ihn von allen wichtigen Beschlüssen in Kenntnis zu

segen. Soweit ihnen zur Bestreitung der erforderlichen Ausgaben
nicht bereits Mittel von den zuständigen Körperschaften bewilligt

worden sind, haben sie diese Bewilligungen rechtzeitig zu beantragen.
(2) Dicj;enigen Mitglieder von Deputationen, Kommissionen
oder Auss6, ssen; welche in diese Körperschaften in ihrer Eigenschaft
als Gemeindevertreter gewählt sind, verbleiben in ihnen auch nach
Auflösung der Gemeindevertretungen. Sinkt die Mitgliederzahl
einc" solchen Körperschaft unter die Hälfte ihrer b*jiimmungsmäßigen „inzal“ hinab, so ergänzt sich die Körperschaft durch Zuwahl
von stimmfähigen Bürgern nach näherer Anordnung des Magistrats der neuen Stadtgemeinde Berlin; soweit es sich hierbei um
Mitglieder handelt, bei deren Bestellung der Gemeindevorstand beteiligt ist, nimmt der Magistrat der neuen Stadtgemeinde Berlin die

erforderlicßen Ergänzungsbestellungen vor. Entsprechendes gilt für
die auf besonderen gesezlichen Vorschriften beruhenden Deputationen.

5. Durch übereinstimmenden Beschluß beider städtischen Körperschaften der neuen Stadtgemeinde Berlin kann angeordnet werden,
daß die örtliche Verwaltung für das Gebiet einer früheren Land-
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gemeinde oder eines früheren Gutsbezirks schon vor und bis zu
dem Zeitpunkt der Bildung der neuen örtlichen Verwaltungsorgane
(88 14 flg.) von einem Magistrat oder einem anderen Gemeindevor-

stande oder- Gemeindevorsteher desselben Verwaltungsbezirks mit
übernommen wird. In diesem Falle gilt das Amt des Gemeindevorstandes und des Gemeinde- oder Gutsvorstehers schon mit dem
Zeitpunkt als erloschen, in welc&lt;ßem die Uebernahme erfolgt.
6. Läuft die Amtszeit eines Magistratsmitgliedes oder eines
Mitgliedes des Gemeindevorstandes oder eines Gemeindevorsiehers
vor Bildung der neuen örtlichen Verwaltungsorgane des Verwal-

tungsbezirks ab oder scheidet eine dieser Personen aus ihrem Amte
aus, so trifft der Magistrat der neuen Stadtgemeinde Berlin nach
Anhörung -der Stadtverordnetenversammlung die zur einstweiligen

Fortführung der Geschäfte erforderlichen Maßnahmen; insbesondere steht ihm die einstweilige Besezung der erledigten Stellen zu;
er kann hierzu auch solche Magistratsmitglieder, Gemeindevorstandsmitglieder 'und Gemeindevorsteher verwenden, welche in anderen Verwaltungsbezirken oder anderen örtlichen Bezirken des-

selben Verwaltungsbezirks gemäß Nr. 4 dieses Paragraphen-ihr
Amt einstweilen noch fortführen.
.

7. Die Bezirksvorsteher (8 60 der Städteordnung) bleiben bis

zum Ablauf ihrer Wahlzeit im Amt. Beim Ausscheiden von Bezirksvorstehern oder deren Siellvertretern werden die erforderlichen

Neuwahlen, solange nicht für den beteiligten Verwaltungsbezirk die
neuen örtlichen Verwaltungsorgane eingerichtet sind, von dem zu»

ständigen Magistrat vorgenommen. Der Zeitpunkt für die Einsezur 3 von Ortsbezirksvorstehern wird durch übereinstimmenden
Beschluß der beiden Körperschaften des beteiligten Verwaltungsbezirks bestimmt. Die Ernennung der Ortsbezirksvorsteher darf erst
stattfinden, nachdem die beiden Körperschaften des Bezirks Beschluß
über die Bestellung von Beiräten gefaßt haben und gegebenenfalls
die Wahl dieser Beiräte erfolgt ist.
8. (*) Durch übereinstimmenden Beschluß beider städtischen
Körperschaften der neuen Stadtgemeinde Berlin könnenschon vor

dem Inkrafttreten des Gesees die Maßnahmengetroffen werden,
die seine rechtzeitige Ausführung sicherstellen. Die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat der neuen Stadtgemeinde Berlin sind zur Beschlußfassung darüber, inwieweit sie von dieser Be-

fugnis Gebrauch machen wollen, durch den Oberpräsidenten alsbald

e'
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nach der Wahl des Magistrats zusammenzuberufen. Verfügungen,
Beschlüsse und Entscheidungen der Verwaltungs- (und Verwal-

tungsgerichts-) Behörden, welche durch. diese.Beschlüsse erforderr
werden, könnengleichfalls schon vor Inkrafttreten des Geseizes getroffen werden.
(2) Der Haushaltsplan der neuen Stadtgemeinde Berlin für
das Haushaltsjahr 1920 -- für die Zeit vom 1. April 1920 bis
31. März 1921 -- ist von dem Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung der neuen Stadtgemeinde Berlin möglichst vor dem

Inkrofttreten dieses Gesekes festzustellen. Die bisherigen Magistrate,
Gew .ndevorstände, Gemeinde- und Gutsvorsther (unbeschadet der
EL timmung in Nr. 5) haben zu, diesem Zwecke die Entwürfe der
Haushaltsyläne für das Haushaltsjahr 1920 dem Magistrat der
neuen Stadtgemeinde Berlin oder, sofern dieser noch nicht zusammengetreten ist, dem Magistrat der bisherigen Stadtgemeinde Berlin zur Uebermittlung an den neugewählten Magistrat der neuen

Sta“ “gemeinde Berlin rechtzeitig einzureichen.
- Die in der neuen Stadtgemeinde Berlin zusammengeschlos-

fer.
vemeinden und Gutsbezirfe dürfen bis zur Feststellung des
Go: dältsplanes für das Haushaltsjahr 1920 und vorbehaltlich der
Acn2-orungen, die sich durch diese Feststellung ergeben, nur solche
AucJabenleisten, die ihrer Art nach in dem für das Haushaltsjahr
19.) jeltenden Haushaltsplan schonvorgesehen sind; von den darin
fes“3- tellten Summen zuzüglich der dazu nachbewilligten Beträge
oder von den wirklich ausgegebenen Beträgenkann für jeden Mo-

nat */,, zuzüglich derjenigen Mehrbeträge verausgabt werden, die
zur Erfüllung der auf einen längeren Zeitraum im voraus fälligen

Verbindlichkeiten erforderlich sind; daneben dürfen Ausgaben nur
für solc&lt;e Aufgabengeleistet werden, die zur Fortführung der laufenden Verwaltung unbedingt notwendig sind, oder die auf einer

besonderen gesetzlichen Verpflichtung beruhen.
(*) Die umlagefähigen Steuern sind bis zum ordnungsmäßigen
Zustandekommen des Umlageverteilungsbeschlusses für den Haushalt der neuen Stadtgemeinde Berlin für das Haushaltsjahr 1920

vorläufig nach den für das Haushaltsjahr 1919 festgesezten Sätzen
zu erheben. Die hiernach von den Steuerpflichtigen eingezogenen
Beträge sind ihnen als Abschlagszahlungen auf die nach dem Umlageverteilungsbeschluß der neuen Stadtgemeinde Berlin endgültig
veranlagien Steuern anzurechnen.

94

9. Maßnahmen auf Grund der Bestimmungen in den Nrn. 4
bis 6 können von der Stadtverordnetenversammlung und dem Ma-

gistrat der neuen Stadtgemeinde Berlin in der Regel erst für die

Zeit nach dem Inkrafttreten des Gesees getroffen werden.
10. Die Entscheidung darüber, ob in denjenigen Organender
Rostverbände, bei welchen infolge Durchführung dieses Gesees ein

Teil der Mitglieder ausgeschieden ist, Neuwahlen sämtlicher Mitglieder stattzufinden haben, trifft der Oberpräsident der Provinz

Brandenburg.
11. (?) In den vor dem 1. Oktober 1920 bei Beschlußbehörden

und Verwaltungsgerichten anhängig gewordenen Beschluß- und

Streitsachen geht die Zuständigkeit nach den Vorschriften dieses Gesees auf den Bezirksausschuß der neuen Stadtgemeinde Berlin
nur insoweit über, als diese Sachen bei dem Bezirksausschuß zu
Berlin anhängig waren. Der Bezirksausschuß za Potsdam bleibt

insbesondere auch zuständig in denjenigen Beschluß- und Streitsachen, die vor dem 1. Oktober 1920 in erster Instanz bei Beschlußbehörden oder Verwaltungsgerichten anhängig waren und für die

der Bezirk5ausschuß zu Potsdam Beschwerde- oder Berufungsinstanz
war.

(2) Ueber Streitigkeiten wegen der Auslegungder Nr. 11 be-

schließt das Oberverwaltungsgericht.
-

12. (1) Die beteits bestehenden Stadtausschüsse bleiben, und

zwar als Abteilungen des Stadtausschusses der neuen Stadtgemeinde

Berlin, solange bestehen, bis für den beteiligten Verwaltungsbezark
das Lezirksamt zusammengetreten ist. Scheiden einzelne. Mitglieder dieser Stadtausschüsse nach Inkrafttreten des Gesees aus, so
weiden die erforderlichen Neuwahlen durch den Magistrat der neuen
Stadtgemeinde Berlin vorgenommen. Für die Zeit bis zu ihrer

Auflösung ist durch Ortsgeseg die Zuständigkeit dieser Stadtausschüsse auf solche Teile des Gebietes der neuen Stat 'gemeinde Ber-

lin; für welche bisher ein Stadtausschuß nicht 5- stand, auszut:hnen.
(2) Für die dem Stadtausschuß der neuen Stadtgemeinde Berlin vorbehaltenen Geschäfte bleibt die Zuständigkeit der Kreisausschüsse der Kreise Teltow, Niederbarnim und Osthavelland insoweit
bestehen, als es sich um die Erledigung der bereits vor dem Inkraft-

treten dieses Gesees bei ihnen anhängig gemachten Sachen handelt.
.143. (*) Für den Bezirk der bisherigen Stadt Berlin einschließlich des Gutsbezirkes Berlin-Schloß und der Gemeinde Stralau
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außer der Abtei wird bis zur anderweiten Regelung durch Gemeindebeschluß eine einheitliche Bezirksschulveputatiorn und ein einheitlicher Bezirksschulausschuß gebildet. Die Zusammensegzung dieser beiden Körperschaften wird im Rahmen der bestehenden Schulge, * durch Gemeindebeschluß mit der Maßgabe bestimmt, daß
die, nigen Mitglieder der Bezirksschuldeputation und des Bezirkssc&lt;ulausschusses,die nicht Mitglieder des Magistrats oder der Stadt:
verordnetenpersammlung sind, ihren Wohnsiz in der bisherigen
Stadt Berlin einschließlich des Gutsbezirkes Berlin-Schloß und der
Gemeinde Stralau außer der Abtei haben müssen.
(2) Bei der Bildung der Sculdeputation find die Bezirksver»=
sammlungen möglichst zu beteiligen. Zu diesem Zwe können an-

statt Mitglieder der Stadtverordneienversammlung Bezirksverordnete gewählt werden.
14. (1) Die beim Inkrafttreten des Gesetzes bestehenden Schul-

deputationen und Schulvorstände üben ihre bisherige Tätigkeit solange weiter aus, bis die Bezirksschuideputationen in Wirksamkeit
getreten sind.

|

- (?) Die Bestimmung der Nr. 4 Abs. 2 findet entsprechenöe An-

wendung.
(2) Die beim Inkrafttreten des Gesees bestehenden Kuratorien,
Sculvorstände und Fachausschüsse der Fach- und Fortbildungsschulen üben ihre Tätigkeit solange weiter aus, bis durch den Magi-

strat eine anderweite Regelung erfolgt ist.
15. Bei denersten Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung
und zu den Bezirksversammlungen sind rentenempfangende Kriegs

beschädigte, heimgekehrte Kriegs- und Zivilgefangene sowie Flüchtlinge aus den verlorenen oder besezten Gebieten wahlberechtigt,
wenn sie in Berlin wohnen, auch wenn- die Ansässigkeitsfrist noch

nicht erreicht ist.
Zu 8 58.
Die Bestimmungen dieses: Paragraphen sollen ein staffelförmiges
Inkrafttreten der neuen Verfassung, und Verwaltung für die neue Stadtgemeinde Berlin ermöglichen. Wollte man das Gesetz in vollem Umfange
mit einmal in Kraft treten lassen, jo würde die Folge die sein, daß die
alten Einrichtungen verschwinden, die neuen aber noch nicht überall ins

Leben getreten sein könnten. Es würden unerträgliche Sto&gt;ungen in dem
Verwaltungsorganismus eintreten. Vor allem aber kann manin einem so
umfassenden Organismus, wie ihn die eue Stadtgemeinde Berlin dar»

u

stellt, nicht mit einem Schlage überall an den wichtigsten Stellen gleich-

zeitig Neuerungen einführen, ohne durch diese Erschütterung das Ganze
aufs schwerste zu gefährden.
.
Das Gesetz hat deshalb großen Wert darauf gelegt, daß der Uebergang des alten in den neuen Zustand sich allmählich vollzieht. Die dezen-

tralisierte Verwaltung soll zunächst nag Möglichkeit in Anlehnung an
die alten Einrichtungen und bei weiterer Tätigkeit der früheren Verwaltungsorgane geführt werden. Der Abbau der alten Organe und

die Einsezung der neuen soll Schritt für Schritt erfolgen, je nachdem die

Selbstverwaltung den richtigen Zeitpunkt für. gekommen erachtet.
Die Durchführung des Gesetzes soll sich im wesentlichen in drei
Staffeln vollziehen. Zunächst müssen, und zwar schon vor Inkrafttreten des Gesetzes, die notwendigen Vorbereitungen für die Wahlen der
zentralen Organe erfolgen, damit diese sogleich bei Inkrafttreten des Ge-

seizes ihre Tätigkeit beginnen können. Zunächst sollen daher die Wahlen
der Stadtverordneten und des Magistrats sowie der Mitglieder der zen-

tralen Deputationen stattfinden und gleichzeitig, wegen der Bestimmung des
S 15 Abs. 3 über die Verbindung der Wahlen der Stadiverordneten und
der Bezirksverordneten, die Wahlen der letzteren.
|
. Haben sodann nach Inkrafttreten des Gesees die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat der neuen Stadtgemeinde Berlin ihre

Tätigkeit begonnen, so können neben ihnen die Vertretungen der früheren
Gemeinden nicht weiter bestehen und sind aufzulösen. Die Magistrate
und Gemeindevorstände dagegen sowie die Deputationen sollen vorläufig
weiter im Amt bleiben, bis für den betreffenden Verwaltungsbezirk die
dezentralisierte Verwaltung eingerichtet ist. Nur für das Gebiet der

früheren Stadigemeinde Berlin mußte eine andere Regelung erfolgen,
weil es nicht angeht, daß neben dem Magistrat der neuen Stadtgemeinde

der frühere Berliner Magistrat weiter tätig ist. Der Magistrat von
Berlin muß daher schon aufgelöst werden in dem Augenbli&gt;, in welchem
der Magistrat der neuen Stadtgemeinde zusammentritt. Für das Gebiet
der bisherigen Stadt Berlin würde somit in dem Augenbli&gt;, wo die
Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat der neuen Stadt-

die Bezirksversam lungen und'
gemeinde ihre Tätigkeit begonnen haben, eine örtliche Verwaltung überhaupt nicht vorhanden sein. Infolgedessen müssen für dieses Gebiet
werden.

Die dritte Stufe der Ueberleitung besteht darin, daß allmählich auch
in den übrigen Verwaltungsbezirken die Dezentralisation der Verwaltung

je nach dem Dafürhalten der beiden städtischön Körperschaften, früher
oder später, mit einemmal oder schrittweise, eingeführt wird. -

Danach wird in der Uebergangszeit die örtliche Verwaltung lediglich
von den Gemeindevorständen der früheren Einzelgemeinden und den

Gutsvorstehern geführt. An ihre Stelle sollen tunlichst bald die neuen
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Bezirkskörperschaften treten.

Der Zeitpunkt, an welchem in dem ein-

zelnen Verwaltungs5bezirk die neuen Bezirkskörperschaften ihre Tätigteit
beginnen, wird durch Beschluß beider städtischen Körperschaften - bestimmt.
Die Gemeindevorstände der früheren Gemeinden und die Gutsvorsteher

müssen ihre Tätigkeit bis zu diesem Zeitpunkt fortführen, dürfen sie aber
nicht über diesen Zeitpunkt hinaus weiter führen, d. h. es darf wed2r
einen Zeitraum ohne örtliche Verwaltung, .noc&lt; einen solchen mit zwei
örtlichen Verwaltungen nebeneinander geben. Durch die Bestimmr
des Saßes 1 in Nr. 4 Abs. 1 ist dem Magistrat der neuen Stadtgemein .

formell die Prüfung der Frage- auferlegt, wann die Vorbereitungen
für die Einsezung der neuen Bezirkskörperschaften zu Ende geführt sind
und die Gemeindevorstände (Gemeindevorsteher) det früheren Gemeinden
und die Gutsvorsteher ihre Tätigkeit einstellen können.
Als Sißz der Verwaltung der neuen Stadigemeinde Wird bis zur
anderweiten Bestimmung durch die neuen städtischen Körperschaften von
Berlin das Gebiet der bisherigen Stadt Berlin bestimmt.
Zu den einzelnen Nummern ist folgendes zu bemerken:
Zu Ziffer 1: Es liegt die Notwendigkeit vor, schon vor Inkrafttreten des Gesees vorbereitende Maßnahmen für die Auseinandersezung
zu treffen, damit bei Inkrafttreten des Gesetzes die Ueberiragung der in
Frage kommenden Provinzial- und Kreiseinrichtungen und -Anstalten
auf die neue Stadtgemeinde Berlin möglichst reibungslos vor sich gehen,
und das Schiedsgericht zu diesem Zwecke in einer vorläufigen Zusammenseßung- zusammentreten kann, weil die neue Stadtgemeinde und die

Restbestände erst nach Inkrafttreten des Gesees in der Lage sind, das

Schiedsgericht ordnungsgemäß zusammenseßen.
Zu Ziffer 2 und 3.

Eine der ersten Aufgaben der neu zusam-

mengetretenen Stadtverordnetenversammlung wird es sein, den neuen

Magistrat zu wählen und die zentralen Deputationen zu besezen.

Die

Zusammenberufung der Stadtverordnetenversammlung, die Einführung
der Stadtverordneten in ihre Aemter und ihre Verpflichtung muß durch
den Oberpräsidenten geschehen, da der Vorsigende der Stadtverordnetenversammlun3 und der Magistrat (88 28 Abs. 2 und 39 der Städteordnung)

zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewählt sind.
Die gleichzeitige Wahl der Bezirksverordneten ist wegen der Bestimmung des 8 15 Ahs. 3 des Gesetzes notwendig. Abgesehen hiervon ist sie
für die sechs Berliner Verwaltungsbezirke auch deshalb erforderlich, weil

hier die dezentralisierte Verwaltung sofort durchgeführt werden muß.
Für die übrigen Verwaltungsbezirke ist sie deshalb zwe&gt;mäßig, weil in
ihnen dann jederzeit die Dezentralisation der Verwaltung durchgeführt
werden kann, ohne daß erst Wahlen stattfinden müssen.
Sobald die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat der
neuen Stadtgemeinde Berlin ihre Tätigkeit begonnen haben, haben die
Die neue Stadtgemeinde
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Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen der Einzelgemeinden sowie der Magistrat von Berlin ihre Tätigkeit einzustellen.
Nur wenn ddiese Körperschaften schon vor dem 1. Oktober 1920 zusam-

mentreten, bleiben die bisherigen Stadtverordnetenversammlungen und
Gemeindevertretungen bis zum 1. Oktober bestehen.
Zu Ziffer .. Da die Bezirksversammlungen. und die Bezirksämter nicht mit einem Male für die sämtlichen Verwaltungsbezirke ein-

gerichtet werden sollen, sondern Schritt für [Schritt in den einzelnen Verwaltungsbezirken, so müssen die Gemeindevorstände und die Gemeindeund Gutsvorsteher weiter in Tätigkeit bleiben, auch wenn einzelne Mitglieder ausgeschieden oder in ein anderes Amt gewählt worden sind. Sie
gelten aber jetzt als Organe des Magistrats der neuen Stadtgemeinde

Berlin und müssen die Geschäfte im Sinne einer einheitlichen Verwaltung
der neuen Stadtgemeinde führen. -

Es steht nichts im Wege, daß ein Mitglied des Magistrats einer
früheren Einzelgemeinde, das in den Magistrat der neuen Stadtgemeinde
gewählt wird, beide Aemter nebeneinander versieht, wenn und solange
dies vom Magistrat als zwe&gt;mäßig angesehen wird.

Unter den zuständigen Körperschaften im Sinne dieser Nummer sind
zunächst die vor Inkrafttreten des Gesetzes zuständigen Körperschaften zu
verstehen. Ausgaben auf Grund von Bewilligungen dieser Körperschaften
dürfen sonach nur für die Zeit bis höchstens zum 31. März 1921 erfolgen.
Für die spätere Zeit richten sich die Ausgaben nach den Feftsezungen des
Etats der neuen Stadtgemeinde Berlin. Insoweit der Haushaltsetat
1920/21 rechtzeitig zustande kommt, sind schon vor dem 31. März 1921
als zuständige Körperschaften im Sinne dieser Ziffer die Körperschaften
der neuen Stadtgemeinde zu verstehen.
Zu Ziffer 5. Hier ist die Möglichkeit einer weiteren Staffelung

der Ueberleitungsmaßnahmen innerhalb des einzelnen Verwaltungsbezirks gegeben. JInsbesondere wird es auf diese Weise möglich sein, die
Verwaltung der früheren Gutsbezirke und kleineren Gemeinden allmählich
dem neuen Zustande anzupassen. Die Bestimmung ist auch geboten wegen
der Möglichkeit, daß Gemeindevorstände durch Tod oder Ausscheiden von
Mitgliedern in ihrer Personenzahl erheblich verringert werden. Durch
die hier vorgesehene Bestimmung wird eine Auffüllung des Gemeindevorstandes vermieden, die doch nur für vorübergehende Zeit erfolgen
könnte.

Zu Ziffer 6. Diese Vorschrift soll Zweifel darüber beheben, daß
die neue Stadtgemeinde Berlin berechtigt ist, beim Ausscheiden einzelner
Mitglieder der noch weiter tätigen Verwaltungen der früheren Gemeinden
von Fall zu Fall über die neue Besezung zu beschließen. Sie soll das
Recht haben, notfalls das Amt vorübergehend nicht nur durch Personen
verwalten zu lassen, die zur Uebernahme solcher Aemter verpflichtet sind,
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sondern auch durch solc&lt;e Gemeindevorstandsmitglieder, die bis zur Ein-

führung der Bezirksverwaltung für ihre Bezirke ihr -Amt einstweilen noch
fortführen.
Der Magistrat hat bei seiner Befugnis, erledigte Stellen in den

Magistraten, Gemeindevorständen sowie erledigte Gemeindevorsteherstellen einstweilen durch andere Kommunalbeamte zu besezen, Härten
möglichst zu vermeiden.

Zu Ziffer 7. Diese Bestimmung ermöglicht eine allmähliche 'Einführung der Einrichtung der Ortsbezirksvorsteher je nach dem Bedürfnis
des einzelnen Verwaltungsbezirks.
Die neugewählten Bezirksvorsteher (8 60 Städteordnung) bleiben
nur solange im Amt, bis Ortsbezirksvorsteher eingesetzt werden. Orts=
bezirksvorsteher im Sinne des 8 29 des Gesees können erst eingeseßt
werden, nachdem die beiden örtlichen Bezirkskörperschaften ihre Tätigkeit
begonnen haben.
Zu Ziffer 8. Diese Bestimmung soll den Körperschaften der
neuen Stadtgemeinde Berlin die Möglichkeit geben, zwec&gt;s rechtzeitiger
Durchführung des Gesees einzelne Maßnahmen schon vor dessen Inkrafttreten anzuordnen. Besonders soll dadurch die Möglichkeit gegeben werden, den Haushaltsetat für 1920/21 noch rechtzeitig fertigzustellen. Die Bestimmungen in Abs. 3 und 4 sind Sperrmaßnahmen für die
Zeit vom vierzehnten Tage nach der Verkündung des Gesezes bis zur
Feststellung des Haushaltsplans der neuen Stadtgemeinde.
Die Finanzwirtschaft der in 8 1 des Gesetzes genannten Gemeinden

hat sich, auc&lt; wenn sie einen Haushaltsplan für 1920/21 schon festgestellt haben, von dem oben genannten Zeitpunkt ab bis zum 1. Oktober

1920 nicht nah diesem Haushaltsplan, sondern nach den Bestimmungen
der Absäße 3 und 4 zu richten.
*

Au bei Beschlüssen der Gemeindekörperschaften, die vor der Ver-

fündung des Gesetzes gefaßt sind, ist vor der Leistung von Ausgaben in
jedem einzelnen Falle zu prüfen, ob die Voraussezungen des Abs. 3 der
Nr. 8 gegeben sind.
Sollte am 1. Oktober 1920

der Haushaltsplan der

neuen Stadt-

gemeinde noh nicht fertiggestellt sein, so«-führen die Verwaltungsbehörden
der früheren Einzelgemeinden bis zur Fertigstellung des Gesamthaushalisplanes die Finanzwirtschaft gemäß Nr. 4 und Nr. 8 Abs. 3.
Zu Ziffer 9. Haben die städtischen Körperschaften der neuen
Stadtgemeinde Berlin sich entschlossen, schon vor Inkrafttreten des 'Gesezes Maßnahmen auf Grund der Bestimmungen der Ziffer 8 zu treffen
und damit ihre eigentliche Tätigkeit zu beginnen, so liegt kein Grund
vor, die bisherige Stadtverordnetenversammlung und Gemeindevertre-

tungen der- früheren Groß-Berliner Gemeinden (und des Magistrats der
früheren Stadt Berlin) länger als bis zum Inkrafttreten des Gesetzes
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„weiter tätig sein zu lassen.

Andererseits aber ist es nicht zwe&gt;mäßig,

in weiterem Umfange als notwendig schon vor dem Inkrafttreten des

Gesees in die Verwaltung der früheren Gemeinden einzugreifen. Die
Eingriffe der beiden städtischen Körperschaften der neuen Stadtgemeinde
in die Verwaltung der noch bestehenden Einzelgemeinden sind vielmehr

auf das nötige Mindestmaß zu beschränken.
Zu Ziffer 10. In allen Organen der Restverbände (ProvinzialLandtag, -Ausschuß, «Kommissionen, Provinzialrat, Bezirksausschuß zu

Potsdam, Kreistag, -Ausschuß, -Kommissionen, Amtsausschüsse) werden
si Mitglieder befinden, deren Wohnsitz infolge Durchführung dieses
Gesetzes zu der neuen Stadtgemeinde Berlin gezogen ist und die infolgedessen ihr Mandatverlieren.
Da die Wahlvorschläge für die ursprünglichen Wahlen unter ganz

anderen Verhältnissen aufgestellt sind, als sie nach Durchführung dieses
Gesetzes vorliegen werden, so kann die Auffüllung der Restorgane lediglich
auf Grund dieser Wahlvorschläge in manchen Fällen zu Ergebnissen
führen, welche die Beteiligten seinerzeit nicht gewollt haben, und die sie
jezt für unerwünscht ansehen werden. Deshalb soll der Oberpräsident
die Entscheidung darüber treffen, ob in solchen Fällen das Restorgan
aufzulösen ist und totale „Neuwahlen stattzufinden haben.
Die vorbereitenden Feststellungen des Oberpräsidenten sind so rechtzeitig zu treffen, daß die Neuwahlen unmittelbar nach dem 1. Oktober
1920 stattfinden können.

Wo die Sachlage es erfordert, können im Inter-

esse einer ungestörten Fortführung der Verwaltung die Neuwahlen schon
vor dem 1. Oktober 1920 stattfinden; die neugewählten Mitglieder
treten in diesem Falle ihr Amt erst mit dem 1. Oktober 1920 an.
Zu 3*ffer 11 und 12. Der Magistrat der bisherigen Stadtgemeinde Berlin hört mit dem Augenbli zu bestehen auf, wo der
Magistrat der neuen Stadtgemeinde Berlin zusammentritt, d. h. voraussichtlich mit dem Inkrafttreten des Gesees. , Der Stadtausschuß der

neuen Stadtgemeinde muß also, und zwar jedenfalls mit Zuständigkeit
für die 6 Berliner Verwaltungsbezirke, sofort gebildet werden, sei es
als eine einheitliche Behörde, sei es in der Form einzelner Abteilungen.
Die übrigen Magistrate in den anderen, bisher kreisfreien Stadtgemeinden bestehen fort, bis- das Bezirksamt und die Bezirksversammlung für
den beteiligten Verwaltungsbezirk eingerichtet sind. Es besteht kein
Grund, die bestehenden 6 Stadtausschüsse (Charlottenburg, Neukölln,
Spandau, Berlin-Schöneberg, Berlin-Lichtenberg und Berlin-Wilmers-

dorf) vorher aufzulösen.

Die infolge Ausscheidens einzelner Mitglieder

etwa erforderlichen Neuwahlen soll der Magistrat der- neuen Stadtgemeinde Berlin vornehmen.
=

Der Rechtszustand in der neuen Stadtgemeinde ist also zunächst der,

daß Stadtausschüsse jedenfalls für das Gebiet der früheren Stadtgemeinde
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Berlin und für das Gebiet der anderen früheren kreisfreien Stadtgemeinden bestehen. Für das Restgebiet waren bisher die “Kreisaus-

schüsse zuständig.

Durch Ortsstatut sollen die Teile dieses Restgebiets

entweder sofort dem Stadtausschuß der neuen Stadtgemeinde oder für
die Uebergangszeit einem der noch fortbestehenden Stadtausschüsse der
früheren kreisfreien Stadtgemeinden angegliedert werden. Nur die

bereits anhängig gewordenen Sachen sollen die Kreisausschüsse weiter

erledigen.
Es erschien zwe&gt;mäßig, daß auch der Bezirksausschuß von Potsdam
für die Uebergangszeit die bei einem Kreis- oder Stadtausschuß seines

gegenwärtigen Bezirks anhängig gewordenen Sachen in seiner Zuständigkeit behält. Bei Inkrafttreten des Gesezes wird in der neuen
Stadtgemeinde Berlin eine völlige Verschiedenheit des materiellen Gemeinderechts vorliegen, da die Steuer- und Gebührenordnungen, die
Ortsstatute, Gemeindebeschlüsse, Polizeiverordnungen usw. von Berlin
zum Teil vollkommen, zum Teil erheblich abweichen von denen der Vor-

orte. Mit der „Auslegung des kommunalen Rechts der Vororte ist seit
Jahren der Bezirksausschuß zu Potsdam befaßt. Die Einheitlichkeit der
Rechtsprechung erfordert, daß er diese Materie weiter bearbeitet.

Zu- Ziffer (13.

Diess“ Vorschrift bedeutet für die engere Stadt

Berlin die Aufrechterhaltung eines einheitlichen: Schulwesens.
Zu Ziffer 15. Hier handelt es sich um eine Uebergangsbestimmung für die ersten Wahlen, die durch die Folgen des Krieges bedingt

ist.

Rentenempfangende Kriegsbeschädigte, heimgekehrte Kriegs- und

Zivilgefangene sowie Flüchtlinge aus den verlorenen oder besekten

Gebieten sind also auch dann wahlberechtigt, „wenn sie noch kein Jahr
in der neuen Stadtgemeinde wohnen.

8 59.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Bestimmungen werden von den Ministern des Innern, für Wissenschaft,Kunst
und Volksbildung, der Finanzen und für Handel und Gewerbe

getroffen.

102

Anlage 1.

|

Wahlfreise.
“Es bilden je einen Wahlkreis die Verwaltungsbezirke:

Einwohner *)
", Mitte

(Wahlkreis

1)

.

.

,

Tiergarten (Wahlkreis 117)
Wedding (Wahlkreis 111).

.
.

.

-

.

273 502
337 193

.

Prenzlauer Tor (Wahlkreis 1V)

311 2:1

Friedrichshain (Wahlkreis V) .
. Hallesches Tor (Wahlkreis V]) .

326 067
.

.

366 317

. Charlottenburg usw. (Wahlkreis VII)

". Spandau usw. (Wahlkreis VIT)
9. Wilmersdorf usw. (Wahlkreis IX)
10., 12., 13. Zehlendorf usw.
Stegliz usw.

-

292761

324 981

104
223
158 005

.

(Wahlkreis X)

.

239 651

Tempelhof usw.

11. Schöneberg usw. (Wahlkreis X1)
14. Neukölln usw. (Wahlkreis KIll)

222 071
.

279 732

45. 36. Frepivan usv. |: (üpahitreis, X11H

115947

17. Lichtenberg usw. (Wahlkreis KIV)

18., 19., 20. Weißensee usw.
Pankow usw.

.

182 870

(Wahlkreis XV)

241 582

Reinickendorf usw.

.

.

En

Zusammen .

.

3806 533

*) Bei Zugrundelegung des vorläufigen Ergebnisses der lezten allgemeinen Volkszählung vom 8. Oktober 1919.

Anlage 11.
Berwaltungsbezirke.*)

Einwohner

1. Mitte:

gebildet aus folgenden Stadtbezirken der Stadt
Berlin: 1--20, 23, 24, 129--148, 152, 182,
196-198, 200--217, 223-224, 226--236,
2.

MENT 267--275, 279-282

.

.

-

292761

.

273502

Tiergarten:
gebildet aus folgenden Stadtbezirken der Stadt
Berlin: 31-49, 283--292 C, 293 A--304 .

1907471

3. Wedding:
gebildet aus folgenden Stadtbezirken der Stadt
Berlin: 251--254 E, 259--266, 276-278,
292 D,

305--326D

.

.

-

337193,

*) Bei Zugrundelegung des vorläufigen Ergebnisses der letzten allgemeinen Volkszählung vom 8. Oktober 1919.
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Einwohner
4. Prenzlauer Tor:

'

gebildet aus folgenden Stadtbezirken der Stadt
Berlin: 189 D, 189 FH, 190 A, 190 D, 190 G,
191-194 C, 199, 218--222, 225, 237--250 E 311 631
5. Friedrichshain:
gebildet aus folgenden Stadtbezirken der Stadt)

1.907 471

Berlin: 149-151, 153-181K, 183-189C, 189E, : 396 967
190 B, 190 C, 190 E, 190 F, 195. . 321105
Berlin-Stralau außer der Abtei .

.

*

4962)

6. Hallesches Tor:
gebildet aus folgenden Stadtbezirken der Stadt
Berlin: 21--22, 25--30, 50--128 .

7.4

CharlottenbUra

:.:-...

»

wee

wems

.

-

366 317,

res

.

322714

*

Heerstraße-Gutsbezirk südlicher Teil bis zum

Linienzuge, gebildet durch: die Charlotten-

burger Chaussee. bis zum Schnittpunkt mit
dem ehemaligen Bahnkörper der Hamburg-

Lehrter-Eisenbahn, durch diesen Bahnkörper
selbst bis zur Vorortsbahnlinie PichelsbergSpandau, durc diese Eisenbahnlinie selbst bis
zur Südgrenze des Jagens 157 und durch
diese Südgrenze selbst, ungefähr .
Nilößzensee-Guisbezitk

4...

4

.

.

.

324 981

.

460

Meets

1601

Jungfernheide, Gutsbezirk südlicher Teil bis
zum Spandauer Weg, den Gestellwegen südlich der Jagen 39, 40, 41 und dem Ostrande
der Mäceriz-Wiesen .

8. SpandWo.

.

oui

Spandau-Zitadelle-Gutsbezirk

.

Stake“

x

544-4:

254.04

40mm

mer

ans

;

206 |

.

95373 »

;

234

.

5533

Heerstraße-Gutsbezirk, nördlicher Teil bis zum

Linienzuge, gebildet durc&lt;: die Charlotten-

burger Chaussee bis zum Schnittpunkt mit
dem eheinaligen Bahnkörper der Hamburg-

Lehrter-Eisenbahn, durch diesen Bahnkörper
selbst bis zur Vorortsbahnlinie Pichelsberg=
Spandau, durch diese Eisenbahnlinie selbst bis
zur Südgrenze des Jagens 157 und durch
diese Südgrenze selbst, ungefähr .
Tiefwerder:.-

1“.

Pichelsdorf

.

.-

.

.

.

:

313

SEREN

:

805

.

.

:

400

Pichelswerder-Gutsbezirk
Gatow

.

.

Sfan0m

:

104 223

27
!

|

;

610

928 )

104

Einwohner

9 Verän Wiknerdor : :
erlin-Schmargendorf

'

.

; 153 468!

;

Berlin-Grunewald-Landgemeinde

.

.

Berlin=-Grunewald-Forst-Gutsbezirk

;

20 562
6 244
;

N

Klein-Glieni&gt;e-Gutsbezirk

.

N

Pfaueninsel-Gutsbezirk

.

um

.

158 005

507 1

10. Zehlendorf ee
erlin-Dahlem-Gutsbezir?
Nitolaesee
27
amnee:
+...

6449,

.

1982

3980

33.043

m

3

Potsdamer-Forst-Gutsbezirk, nördlicher Teil bis
zum Griebnißsee und Kohlhasenbrü&gt; .

.

.

11. Berlin-Schöneberg
Berlin-Friedenau
12. Berlin-Stegliz

.

1511

178 207 |
43 864 |
.

83 370 *

Berlin-Lichterfede/-..

Berlin-Mariendorf, Ortsteil Südende .

,

Berlin-Lankwik

|

.

.

5

133 Berlin-Tempelhof "CSL

3 663

34 2%6

3708

.

30a

Lichtenrade...“

Bukow,

m

.

59 786

4838

Ortsteil westlih der Mariendorf-

Lichtenrader

14. Neukolm"
Berlin-Briß

Chaussee

.

.

.

.

7
.

.

.

Es

..-

-

.

262414»

.

13475

Budow, außer Ortsteil westlich der Mariendorf-Lichtenrader
Chaussee .
Rudow
.
.

15. Berlin-Treptow, einschließlich der Abtei

.

279 732
21.447
396 j

30 717 '

Berlin-Oberschöneweide

.

.

Wuhlheide-Gutsbezirk

.

.

54

Berlin-Niederschöneweide

.

9 609

Berlin-Johannisthal

.

5.452

Adlershof

146 822

12 403 :

KO

.

LZ

47 386

Berlin-Mariendorf, außer Ortsteil Südende
Berlin-Marienfelde

222 071

.

.

Allt-Glieni&gt;e .

.

.

.

25 612

12 656
5028 :

89 128

105

Einwohner
16. Cöpeni&gt; .
.
Friedrichshagen

.

32 589 *
14 850

.

Cöpeni&gt;-Forst-Gutsbezirk
Rahnsdorf

.

.

Müggelheim .

.

211
2 700

.

.

1386

Grünau-Dahmer-Forst-Gutsbezirk
S&lt;hmödwiß

.

Bohnsdorf

.

2 027

.

3 553 )

Grünau

.

.

,

17. Berlin-Lichtenberg

.

Berlin-Friedrichsfelde

576

.

144 986 -

.

24414

BienTand:

2 954

Mahlsdorf

6 022

iesdorf-Gutsbezirk
Kaulsdorf
. .
.

.

1
3 381

.

Marzahn: ="...

.

.

252 )

.

45 949 1

Malchow»-Landgemeinde
Malchow-Gutsbezirk

.

486
.

363

Wartenberg-Landgemeinde

244

Wartenberg-Gutsbezirk .

152

Falkenberg-Landgemeinde

351

Falkenberg-Gutsbezirk

.

Berlin-Pankw

.

.

6734 )
.

.

-

-

-

Berlin-Niederschönhausen-Landgemeinde

Niederschönhausen-Gutsbezirk
Schönhl3::.4:--..4

54 627

348

Berlin-Hohenschönhausen
19.

182 870

744

Hellersdorf mit Wuhlgarten-Gutsbezirk

18. Berlin-Weißensee

56 819

127 *

mit

0.1

Meze

.

.-

.-

357962

.

..

.

148913

Kolonie
eee

362

Berlin-Rosenthal-Landgemeinde, außer Ortsteil

westlich der Liebenwalder Bahn und Ortsteil

Rosenthal 1 (Wilhelmsruh), ungefähr .
Berlin-Rosenthal-Gutsbezirk

Blankenfelde-Landgemeinde
Blankenfelde-Gutsbezirk
Berlin-Buchholz

.
.

41725
129

549
.

.

.

.

3917

Buch-Guts5bezirk

.

.

2562

Karow

'

.

-

360

Buch-Landgemeinde.
.

.-

.

4 905

949

Blankenburg-Landgemeinde
Blankenburg-Gutsbezirk
Berlin-Heinersdorf

|

.

.
-

1161
156
1008 !

94 656

106

Einwohner
20.

Berlin-Reini&gt;endorf

.

.

.

.

.

.

.

.

.

41289

Berlin-Rosenthal-Landgemeinde, Ortsteil westlich der Liebenwalder Bahn und Ortsteil
Rosenthal 1 (Wilhelmsruh), ungefähr .
Berlin-Wittenau

LÜübarS

a

.

.

.

4332

=.

.

10206

4.

4 390

Hermsdorf bei Berlin .

7 672

Frohnau-Gutsbezirk SER ENEE
Tegel-Forst-Nord-Gutsbezirt
Heiligensee

:

1191
77

.

............

Tegel-Schloß-Gutsbezirk
Berlin-Tegel-Landgemeinde

.

92 299

2049

.

.

.

.

729
.

.

.

.

20306

Jungfernheide-Gutsbezirk, "nördlicher Teil bis
zum Spandauer Weg und den Gestellwegen
jüdlich. der Jagen 39, 40, 41 und der Teil

westlich der Mäceriz-Wiesen .

.

.

:

R“
8,

3806 533
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Unhang.
Berordnung
über die erstmaligen Wahlen zur Stadkverordnetenversammlung und zu
den Bezirfsversammlungen der neuen Stadtg?meinde Berlin vom
|

7. Mai 1920.

Auf Grund der 88 15, 53 und 59 des Gesetzes über die Bildung einer
Stadtgemeinde Berlin vom 27. April 1920 wird die nachstehende Ver-

ordnung erlassen.
I. Wahltermin und allgemeine Bestimmungen.
84.
Die erstmaligen „Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung und zu
den Bezirksversammlungen der neuen Stadtgemeinde Berlin finden
am Sonntag, den 20. Juni 1920, statt.
8 2.

Auf die Wahlen finden die Bestimmungen der Gemeindewahlverordnungen vom 24. und 31. Januar 1919 (G. S. S. 13 und 15) und des 823

des Geseßes, betreffend die vorläufige Regelung verschiedener Punkte des
Gemeindeverfassungsrechts yom 18. Juli 1919 (G.'S. S. 118) sinngemäße
Anwendung mit den Maßgaben, die sich aus dem Gesetz über die Bildung
einer neuen Stadtgemeinde Berlin und den nachfolgenden Bestimmungen

ergeben.

II. Besondere Bestimmungen.
1. Wahlkommissare.
8 3.
Der Minister des Innern ernennt für die einheitliche Vorbereitung
und Durchführung der Wahlen in) sämtlichen Wahlkreisen einen Leitenden
Wahlkommissar und dessen Stellvertreter. Der Oberpräsident der Provinz
Brandenburg und von Berlin ernennt für die einheitliche Vorbereitung
und Durchführung der Wahlen in den einzelnen Wahlkreisen einen gemeinsamen - Kreiswahlkommissar für die Wahlkreise 1 bis VI und je

einen Kreiswahlkommissar für die Wahlkreise VII bis XV, sowie für
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jeden Wahlkommissar einen Siellvertreter. Die ernannten Kreiswahl=kommissare und deren. Stellvertreter sind unverzüglich dem Leitenden

Wahlkommissar namhaft zu machen.
2. Wählerlisten.
8 4.

Für die Wahlen darf das für die lezte Reichstagswahl benußte
Hauptstük der Wählerliste verwendet werden, sofern hierbei der Kreis
der Reichstagswähler deutlich erkennbar bleibt.
glaubhaft zu machen. Das-Muster für die Wahlscheine bestimmt der
Leitende Wahlkommissar.
8 5.
Die Feststellung der für die Ausübung des Wahlrechts erforderlichen
Ansässigkeitsfrist von einem Jahre (8 53 Nr. 2 des Gesetzes vom 27. April

1920) kann in der Weise erfolgen, daß diejenigen Personen, welche noch
nicht 1 Jahr lang in ihrer gegenwärtigen Gemeinde (Gutsbezirk) wohnen,
von diesen die Aufforderung erhalten, bis zum Beginn der-Auslegungs-

frist zur Vermeidung der Streichung in der Wählerliste “den Nachweis
dafür zu erbringen, daß die Ansässigkeitsfrist erfüllt ist. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist wird die Streichung in der Wählerliste (unbe-

schadet des Einspruchsrechts) vorgenommen.
8 6.
*

Die Wählerlisten werden spätestens vom 1. Juni ab mindestens

fünf Tage lang öffentlich ausgelegt. Der Tag des Beginns der Auslegung der Wählerlisten wird vom Leitenden Wahlkommissar bestimmt.
Einsprüche gegen die Wählerlisten sind binnen einer Woche nach Ablauf
der Auslegungsfrist zu erledigen, worauf den Beteiligten .das Ergebnis

unverzüglich bekanntzugeben ist.
3.

Wahlsc&lt;eine„28 T.

Für einen Wähler, der gemäß 8 58 Nr. 14 des Gesees vom

27. April 1920 wahlberechtigt ist, ist auf seinen Antrag von der Gemeinde-

behörde des Wohnortes ein Wahlschein äuszustellen.
Der Grund zur Ausstellung eines Wahlscheins ist auf Erfordern
glaubhaft zu machen. Das Muster für die Wahlscheine bestimmt der
Leitende Wahlkommissar.

4. Stimmbezirke.
;

8 8.

Die Einteilung der Wahlkreise in Stimmbezirke liegt den Kreiswahlkommissaren im Benehmen mit dem Gemeindevorstande (Magistrat, Gemeindevorsteher, Gutsvorsteher) ob.
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5. Wahlvors&lt;läge.
8 9.
Der Leitende Wahlkommissar hat spätestens am 30. Mai zur Ein-

reichung

von Stadtwahlvorschlägen,

die Kreiswahlkommissare. haben

spätestens am 30. Mai zur Einreichung von Kreis- und Bezirksverord-

netenwahlvorschlägen öffentlich aufzufordern.
;

8 10.

Die Kreiswahlvorschläge und die Bezirksverordnetenwahlvorschläge
sind spätestens am 6. Juni bei dem Kreiswahlkommissar einzureichen.
Sie müssen von mindestens 100 im Wahlkreise zur Ausübung der Wahl
berechtigten Personen unterzeichnet werden.
'

58-141.
Die Stadtwahlvorschläge sind spätestens am 10. Juni bei dem Leitenden Wahlkommissar einzureichen. Sie müssen von mindestens 200 im
Gebiei der neuen Stadtgemeinde Berlin Wahlberechtigten unterzeichnet

sein.

8:12:

Die in einem Kreiswahlvorschlag benannten Bewerber dürfen auch
in dem angeschlossenen Stadtwahlvorschlage (8 9 Nr. 1 Abs. 3 des Gesezes vom 27. April 1920) benannt werden.
Die Benennung in einem Stadt- oder Kreiswahlvorschlage schließt
die Benennung in einem Bezirksverordnetenwahlvorschlage nicht aus.

„8:43.
Besteht ein Wahlkreis aus mehreren Verwaltungsbezirken, so ist die
Verbindung von Bezirksverordnetenwahlvorschlägen nur für die Wahl-

vorschläge desselben Verwaltungsbezirks zulässig.
8 14.

Die Anzeige über die Verbindung znehrerer Stadtwahlvorschläge oder
mehrerer Bezirksverordnetenwahlvorschläge muß spätestens am 10. Juni,
und zwar für die ersteren dem Leitenden Wahlkommissar, für die letzteren

dem Kreiswahlkommissar eingereicht sein.
-

|

8 15.

Die Erklärung über den Anschluß eines Kreiswahlvorschlages an

einen Stadtwahlvorschlag muß spätestens am 10. Juni bei dem Leitenden

Wahlkommissar eingereicht sein.
8 16.
Die zugelassenen Kreiswahlvorschläge sind dem Leitenden Wahlfmamisfar spätestens am 10. Juni von den Kreiswahlkommissaren einzureichen. .
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817:
Zur Prüfung der Stadtwahlvorschläge und ihrer Verbindungen wird
unter dem Vorsitz des Leitenden Wahlkommissars ein Stadtwahlausschuß
gebildet, auf dessen Zusammensezung und Aufgaben die Vorschriften
über die Kreiswahlausschüsse sinngemäß Anwendung finden.
Die Prüfung der Bezirksverordnetenwahlvorschläge und ihrer Verbindungen liegt dem Kreiswahlausschuß ob.
8 18.

,

Der Leitende Wahlkommissar hat spätestens am 16. Juni die Zzuge-

lassenen Stadtwahlvorschläge und ihre Verbindungen, die Kreiswahlfommissare haben spätestens am 16. Juni die sämtlichen zugelassenen
Wahlvorschläge, und zwar die Kreiswahlvorschläge unter Kennilichmachung der angeschlossenen und untereinander verbundenen Stadtwahl-

vorschläge, die Bezirksverordnetenwahlvorschläge unter Kenntlihmachung
der miteinander verbundenen, öffentlich bekanntzumachen.

6. Wahlhandlung.
|

8 19.

In großen Wahlbezirken ist es zulässig, daß die Wahlen gleichzeitig
in zwei verschiedenen Räumen desselben Gebäudes oder an zwei ver-

schiedenen Tischen desselben Wahlraumes vorgenommenen werden, sofern die Wählerliste nach Geschlechtern getrennt angelegt oder sonst geteilt werden kann; Voraussezung hierfür ist, daß für beide Wahlräume
oder beide Tische alle vorgeschriebenen Einrichtungen vorhanden sind, in
dem zweiten Raum. oder an dem zweiten Tische der Stellvertreter des
Wahlvorstehers die Wahl leitet und für den zweiten Wahlraum oder
den zweiten Tisch ein besonderer Schriftführer bestellt wird.
8 20.
Falls nicht rechtzeitig die genügende „Anzahl von Wahlurnen mit
den vorgeschriebenen Eigenschaften beschafft werden kann, dürfen nach
näherer Anordnung des Kreiswahlkommissars andere Gefäße als Wahlurnen verwendet werden, bei deren Benußzung die Sicherheit des Wahl-

geheimnisses gewährleistet erscheint.
8 21;
Die Wahlhandlung beginnt um 8 Uhr vormittags.

822.
.

Der Wahlvorsteher hat die ihm von

den Parteien übergebenen

Stimmzettel am Eingang zum Wahlraum oder vor demselben so aufzulegen, daß sie von den zur Stimmabgabe erscheinenden Wählern entnommen werden können.
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8 23.4
Die beiden Stimmzettel für die Wahlen der Stadtverordneten und
der Bezirksverordneten sind von dem Wähler, der seine Stimme abgeben
will, in einen einzigen Umschlag zu ste&amp;en. Die Abgabe von zwei Umschlägen durch einen Wähler ist unzulässig. ,
8 24.
Die „Inhaber von Wahlscheinen nennen vor Abgabe der Stimme

ihren Namen und ihre Wohnung und übergeben den Wahlschein sodann
dem Wahlvorsteher, der ihn nach Prüfung dem Schriftführer weiterreicht.
Entstehen Zweifel über die Echtheit oder den rechtmäßigen Besitz des

Wahlscheines, so hat der Wahlvorstand, diese nac? Möglichkeit aufzuklären
und über die Zulassung oder Abweisung des Wählers Beschluß zu Fassen.
In letzterem Falle ist der Umschlag mit dem Stimmzettel zu verschließen
und samt dem Wahlscheine der Wahlniederschrift beizufügen. Der Hergang ist in der Wahlniederschrift kurz zu schildern.
Der Wahlvorstand hat zu prüfen, ob der Inhaber des Wahlscheines
in der Wählerliste eingetragen ist. Zutreffendenfalls ist die Stimmabgabe und "die Abgabe des Wahlscheines in ,der Stimmliste zu vermerken.

8 25.
In der Zeit nach 7 Uhr nachmittags dürfen nur noch diejenigen
Wähler zur Stimmabgabe zugelassen werden, die in diesem Zeitpunkt im

Wahlraume schon anwesend sind.
7.

Ermittlung des Abstimmungsergebnisses im

Stimmbezirk.
;

8 26.

Ergibt sich bei Prüfung des Abstimmungsergebnisses durch den
Wahlvorstand, daß sich in einem Umschlage mehr als zwei Stimmzettel
befinden, so gelten mehrere gleichlautende Stimmzettel als eine Stimme.
Wenn mehrere Stimmzettel auf verschiedene Kreis- oder verschiedene

Bezirksverordnetenwahlvorschläge lauten, so sind diese Stimmzettel ungültig. Ist aus keinem der Stimmzettel ersichtlich, auf welchen Wahlvorschlag er lauten soll, so sind alle Stimmzettel ungültig.
;

8 27.

In der Stimmliste und in der Gegenliste ist auch zu verzeichnen, ob
nach dem Inhalt des Stimmzettels die für einen Kreiswahlvorschlag abgegebene Stimme dem angeschlossenen Stadtwahlvorschlage zugerechnet
werden soll.
8 28.

Das Muster für die Wahlniederschrift, Stimmliste und Gegenliste
bestimmt der Leitende Wahlkommissar.
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Der Leitende Wahltkommissar kann anordnen, daß und zutreffenden-

falls mit welchen Maßgaben die für die Reichstagswahl benutzten Muster
verwandt werden dürfen.

8.

Feststellung und Veröffentlichung des Wahl-

ergebnisses.
.

8 29.

Zwe&amp;s Ermittlung des Ergebnisses der Stadtverordnetenwahlen
haben zunächst die Kreiswahlkommissare die vom Kreiswahlausschusse
ermittelte Anzahl der für die Stadtverordnetenwahlen abgegebenen

gültigen Stimmen unverzüglich nach Feststellung, spätestens am siebenten
Tage nach dem Wahltage, dem Leitenden Wahlkommissar einzureichen.
Iar Stadtwahlausschuß stellt darauf den Wahlquotienten (8 9 Abs. 1
. des Gesees vom 27. April 1920) fest, und teilt ihn unverzüglich
-

KXreiswaylkommissaren mit.

Sodann haben die Kreiswahlausschüsse unverzüglich die Verteilung
der Stadiverordnetensize gemäß 8 9 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes vom

27. April 1920 auf die Kreiswahlvorschläge „vorzunehmen.

Sie haben

die Namen der gewählten Stadtverordneten und die Reihenfolge der
Ersaßzmänner festzustellen und zu ermitteln, wieviel von den auf die

Kreiswahlvorschläge entfallenden und unberücdsichtigt gebliebenen Stimmen auf die einzelnen Stadtwahlvorschläge entfallen. Bei der Feststellung, wieviel Stimmzettel durch Anrechnung auf einen Kreiswahlvorschlag berüdsichtigt sind, sind zunächst diejenigen Stimmzettel zu zählen,
auf welchen eine Erklärung über die Anrechnung auf den angeschlossenen

Stadtwahlvorschlag fehlt.
“

Das Ergebnis der Stadtverordnetenwahl im Wahlkreise haben die

Kreiswahlkommissare unverzüglich amtlich zu veröffenilichen und dem
Leitenden Wahlkommissar mitzuteilen.

-

|,

Der Stadtwahlausschuß stellt sodann gemäß 8 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2
des Gesezes vom 27. April 1920, 88 51 ff. der Reichswahlordnung vom
30. November .1918 (R. G. Bl. S. 1353) fest, wieviel Stadtverordnetensize zur Verteilung auf die Stadtwahlvorschläge no&lt; zur Verfügung

stehen, wieviel hiervon auf den einzelnen Stadtwahlvorschlag entfallen,
welches die Namen der auf die Stadtwahlvorschläge gewählten „Stadtverordneten sind und welches die Reihenfolge der Ersaßmänner ist. Das
Gesamtergebnis der Stadtverordnetenwahlen ist hierauf unverzüglich
durc&lt; den Leitenden Wahlkommissar amtlich zu veröffentlichen.
8 30.
Das gemäß 8 15 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes vom 27. April 1920,
88 51 ff. der Reichswahlordnung vom 30. November 1918 festgestellte
Ergebnis der Wahlen zu den Bezirksversammlungen ist von den Kreis-
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wählfommissaren gleichzeitig ' mit der Bekanntgabe des "Ergebnisses der

Stadtverordnetenwahlen -zu veröffentlichen und dem Leitenden Wahl-

kommissar mitzuteilen.
8 31.
. 'Wenn ein Kreiswahlvorschlag: weniger Bewerber “enthält, “als Stadt-

verordneten“*3e auf ihn entfallen, so: gehen: die überschüffigen Sißeauf

dsciehslo süenbeor.der ist auch auf den angeschlos enen :ioder verbundenen-

den angeschlossenen Stadtwahlvorschlag, “und zwenn auch "dieser erschöpft
ist, im Falle der «Verbindung "mit «anderen Stadtwahlvorschlägen auf
wahlvorschlägen kein Bewerber mehr vorhanden, , so bleiben die überschüssigen Sitze unbeseßt.

|

8 32.

Veber die “Verhandlungen des -Stadtwahlausschusses ist -eine-Niederschrift entsprechend-.der für die -Verhandlungen des Kreiswahlausschusses
vorgeschriebenen «aufzunehmen.
9.

Benachrichtigung 'der "Gewählten.

8-33.
Der Leitende Wahlkommissar hat die „gewählten Stadtverordneten
und Bezirksverordneten -von der .auf sie gefallenen Wahl zu- benachrichtigen und sie unter Hinweis auf die Bestimmung des Abs. 4 aufzufordern,
sich binnen einer Woche nach Zustellung der Nachricht über die Annahme
der Wahl zu erklären.
Ist: ein Stadtverordneter für mehrere Wahlkreise “oder ein "Bezirksverordneter. für mehrere Verwaltungs5bezirke „gewählt, so hat er sich

b- in eIJnst deeirnselbSetnadFtvreisrotrdauncehterdargülebiechrzezuitgerklären, für welchenoder 'Verwaltungs5bezirk er die Wahl annimmt.

und einen “Stadtwahlvorschlag gewählt, so “gilt stets -die“Wahl' als “auf
den »Kreiswahlvorschlag erfolgt.
Schweigen oder“ Annahmerunter“ Vorbehalt giltals “Ablehnung.
10.

Behandlung

der -Wahlniedersc&lt;hriften

und

zu-

gehörigen Scriftstüde.
8.34.

liegen "zugehörigen „Schrifts üken nach'
Die Kreiswahlkommissare “haben + die Wahlniederschriften "mit sämt-

züglich! dem Leitenden“ Wahlkommissareinzusenden.

Über "die Wahlen später dem Magistrat der neuen "Stadtgemeinde.
Die neue Stadtgemeinde

8
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11.

-Ausscheiden

von

Stadtverordneten

oder

Be-

zirksverordneten.
8 35.
Wenn ein Stadtverordneter oder Bezirksverordneter die Wahl ab-

lehnt oder nachträglich aus der Versammlung ausscheidet, so hat der
Leitende Wahlkommissar, später der Magistrat der neuen Stadtgemeinde,
festzustellen, wer als Ersagmann berufen ist.
Das Ergebnis ist der Stadtverordnetenversammlung, und, sofern sie

schon zusammengetreten sind, auch der beteiligten Bezirksversammlung
und dem beteiligten Bezirkfsamt mitzuteilen.
12.

Nach- und Wiederholungswahl.
8 36.

Gegen die Gültigkeit der Wahlen für die Stadtverordnetenversammlung oder die Bezirksversammlungen kann jeder. Wahlberechtigte inner-

halb zwei Wochen Fach der amtlichen Bekanntgabe des Ergebnisses der
Wahlen Einspruch bei dem Leitenden Wahlkommissar einlegen. Ueber
den Ginspruch beschließt die neugewählte Stadtverordnetenversammlung
von Berlin.

*

8 37.

|

Im Falle der Ungültigkeitserklärung der Wahlen eines einzelnen
Stadtverordneten oder Bezirksvperordneten tritt der Ersagmann nicht vor
rechtskräftiger “Entscheidung ein.
8 38.
Wird im Wahlprüfungsverfahren rechtskräftig die ganze Wahl in
einem Wahlkreise für ungültig erklärt, so gelten die nachfolgenden be-

sonderen Vorschriften:
1]

Der Tag für die Nachwahl wird durch übereinstimmenden Beschluß
beider städtischen Körperschaften bestimmt.
Die Nachwahl vollzieht sich nach denselben Vorschriften wie die
Wahl.

:

Der Kreiswahlkommissar wird vom Magistrat der neuen

Stadtgemeinde Berlin aus seiner Mitte gewählt.
Für die Verteilung der Stadtverordnetensige auf die einzelnen

Kreiswahlvorschläge gilt bei der Hauptwahl festgestellte Wahlquotient.
Neue Stadtwahlvorschläge dürfen nicht eingereicht
werden.

Auf Grund “des Nachwahlergebnisses werden die bei der gesamten
Stadtverordnetenwahl nicht verbrauchten Reststimmen aller Kreiswahlvorschläge vom Stadtwahlausschusse verteilt. Ergibt sich dabei, daß auf einen „Stadtwahlvorschlag mehr Siße als bisher entfallen, so wird die entsprechende Zahl: neuer Stadtverordnetensite
nach 8 29 besetzt. Entfallen auf einen Stadtwahlvorschlag weniger
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Siße als bisher, so erklärt der Stadtwahlausschuß die entsprechende
Zahl von Stadtverordnetensißen für erledigt. Für das Ausscheiden
gelten dieselben Grundsäge wie für das Eintreten von Ersaßmännern mit der Maßgabe, daß die zuleßzt eingetretenen Stadt-

verordneten zuerst ausscheiden.
8 39..
Muß für einen einzelnen Verwaltungsbezirk, der einen Teil eines
Wahlkreises bildet, eine Wiederholung der Bezirksverordnetenwahl angeordnet werden, so finden die Vorschriften des 8 38 Nr. 1 und 2 entsprechende Anwendung.

e

.

M: 37- für
einen einzelnen
Pinperpnennn
Abstimmu,
angeordnet
werden, soStimmbezirk
finden die die
Vorschriften
des 8 der
38 entsprechende Anwendung; neue Stadt- oder Kreiswahlvorschläge dürfen
nicht eingereicht. werden. Aenderungen in der Abgrenzung des Stimmbezirks sind unzulässig.

Wahlscheine für die Wiederholungswahl werden nur solchen Personen ausgestellt, denen für die erste Wahl ein Wahlschein ausgestellt
war, oder bei denen die Voraussegungen für die Ausstellung eines Wahl-

scheines bei der Wiederholungswahl gegeben sind.

Ergänzungsverordnung vom 18. Niai 1929
zur Berordnung über die ersfmaligen Wahlen zur Stkadkverordnetenversammlung und zu den Bezirksverjammlungen der neuen Stadtgemeinde Berlin vom 7. Mai 1920.

Der 8 23 der Verordnung über die erstmaligen Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung “Ind zu den Bezirksversammlungen der neuen
Stadtgemeinde Berlin vom 7. Mai 1920 erhält folgenden Absaß 2:

:

Der leitende Wahlkommissar kann anordnen, daß für die Wahlen
der Stadtverordneten und der Bezirksverordneten ein einziger gemeinsamer Stimmzettel abgegeben wird. Das Nähere bestimmt der leitende

Wahlkommissar.
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rn (Anstellung der --) 81, 82.

-- (Be oidungsveirägeWahl
für der
--) --)
81.

=-- (Bestätigung der
83.

.

-- (Zusammensegzung der =+) 40. --(Hinterbliebenenfürsorgefür»=-)
Bürgerrecht 83.
79, 80.
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Lehrkräfte (Ruhegehälter für

Stadtverordnetenversammlung

80.

(Zahl der Mitglieder der --)

-- (Wahlen der --) 77, 78.

31.

Magistrats (Amtsperiode des =)

-- (Zusammentritt

34.
-- (Zahl der Mitglieder des --)
33.

Neuwahlen) 84.
BStadtverordnetenwahlen 83.
Stadtwahlvorschläge 31, 32.

Neuwahlen (Zusammentritt der
Stadtverordnetenversammlung

bei --) 84.

7

der

=-

bei

Stimmengleichheit (bei Anträgen)
84.

Umfang der neuen Stadtgemeinde

Ortsbezirke 53.
Ortsbezirksvorsteher 53 u. ff., 99

Ortspolizeibezirk Berlin 59.
BetitionzreHht der Bezirksver«
sammlungen 48.

Z

Berlin 21.
Werbandes Groß-Berlin (Auflösung des --) 25.

Verlust des Mandats als Stadtverordneter -83.

Pfandbriefinstitut 65 u. ff.

Verwaltungsbezirke 37, 102 u. ff.

Polizeikosten 62.
Polizeiwesen 59 u. ff.

Verwaltungsdeputationen 36, 37.
Volkssc&lt;hulbauten 79.
Wahlen (der Lehrkräfte) 77, 78.
Wahlergebnis (Ermittlung des --)
--) 32.

Privatinteresse 42, 43, 50.
Restverbände26, 27.
Ruhegehälter (für Lehrkräfte) 80.
Sciiedsgericht 26, 29 u. ff., 90.

Wahlkreisen (Bildung von -- für

Schiedsstelle 53.

die Wahl der Stadtverordneten)

Sdculaufsichtsbehörde 77.

31.

Schulbauten (Beiträge für --) 81.
Sculdeputation 37, 75, 76, 95.
Schulkommissionen 76.

Schulwesen 71 u. ff.

Wahskreiseinteilung 102 u. ff.
Wahlrecht 83 u. ff., 95.
Wahlvorschlägen (Verbindung von
--) 32.
Wählerbeirat 63.
Wohnsitz 84, 85.

Stadtausschuß 69, 94, 100, 101.
Stadtschaft der Provinz Branden-

25, 26.
Zweckverbände 26.

Schulverband 71 u. ff., 78.

Sculvermögen 73, 78.

Staatsaufsicht 28.
burg 65 u. ff.

Stadtverordneten

Wohnungsverband
Zwedverband

(Verlust

des

Groß-Berlin

, Berlin-Branden-

burg 28.

' Mandats als --) 83.
-- (Wahlzeit der =-) 33.

Zwedverbandsgesetzes (Aufhebung
des -- für Groß-Berlin) 25.

Stadtverordnetenversammlung

Zusammentritt (der Stadtverord-

(Wahl
der Mitglieder der --)
31.

vernwersapmlung
bei Neuwahen)
84.

um]10110958475.
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11.

Aussche

2tverordneten
deten.

oder

Be-

Wenn

:xdneter die Wahl ab-

lehnt od-

icheidet, so hat der

Leitende
festzust
ich
*

Stadtgemeinde,
En
wiie

Site als bisher, so erklärt der Stadtwahlausschuß die entsprechende
Zahl von Stadtverordnetensizen für erledigt. Für das Ausscheiden
gelten dieselben Grundsäge wie für das Eintreten von Ersaßmännern mit der Maßgabe, daß die zulekt eingetretenen Stadtverordneten zuerst ausscheiden.
8 39.
Muß für einen einzelnen Verwaltungsbezirk, der einen Teil eines
Wahlkreises bildet, eine Wiederholung der Bezirksverordnetenwahl angeordnet werden, so finden die Vorschriften des 8 38 Nr. 1 und 2 ent-

|

sprehende Anwendung.

"8

"

Muß für einen einzelnen Stimmbezirk die NER der Abtimmung angeordnet werden, so finden die Vorschriften des 8 38 ent-

kende Anwendung; neue Stadt- oder Kreiswahlvorschläge dürfen

GeFs.

aereicht: werden.

lung oderDr.

Aenderungen in der Abgrenzung des Stimm-

unzulässig.

halb zwei Woch.

für die Wiederholungswahl werden nur solchen Per-

Wahlen Einspruch .
den Einspruch beschliet

zonen für die erste Wahl ein Wahlschein ausgestellt
PRoraussezungen für die Ausstellung eines Wahl-

von Berlin.

195 wahl gegeben sind.

Im Falle der Ungültigkeitsertu«

Stadtverordneten „oder Bezirksverordne«

3 Mai 1920

rechtsfräftiger "Entscheidung ein.

„zur Sfadfverordneten-

8 38.

&gt;.

Wird im Wahlprüfungsverfahren rechtskräftig dit
einem Wahlkreise für ungültig erklärt, so gelten die nach;

neuen

Stadt-

Y Stadt-

sonderen Vorschriften:

- neuen

1. Der Tag für die Nachwahl wird durch übereinstimmenden Be

beider städtischen Körperschaften bestimmt.
2

der

2:

Wahlen

Die Nachwahl vollzieht sich nach denselben Vorschriften wie die

. gemein-

Wahl. Der Kreiswahlkommissar wird vom Magistrat der neuen
Stadtgemeinde Berlin aus seiner Mitte gewählt.
.

vr. [leitende

Für die Verteilung der Stadtverordnetensige auf die einzelnen
Kreiswahlvorschläge gilt bei der Hauptwahl festgestellte Wahlquotient.

Neue Stadtwahlvorschläge

dürfen

nicht

eingereicht

werden.

Auf Grund des Nachwahlergebnisses werden die bei der gesamten

Stadtverordnetenwahl nicht verbrauchten Reststimmen aller Kreiswahlvorschläge vom Stadtwahlausschusse verteilt. Ergibt sich dabei, daß auf einen „Stadtwahlvorschlag mehr Siße als bisher entfallen, so wird die entsprechende Zahl. neuer Stadtverordnetensitze
nach 8 29 besetzt. Entfallen auf einen Stadtwahlvorschlag weniger

