
B. Gtadtgebiet und Bevölkerung.

I. Stadtgebiet.

Umfang und Größe des Berliner Stadtgebiets sind durch das „Gesetz über die

Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin“ vom 27. 4. 1920 bestimmt. Zwar

enthält das Gesetz keine eigentlichen Maßzahlen darüber, es gibt aber in seiner Auf-

stellung der ehemaligen Gemeinden und Gutsbezirke, die zur neuen Stadtgemeinde

Berlin zusammengelegt wurden, den nötigen Anhalt zum genauen Bestimmen der

Weichbildgrenze. An einer Stelle allerdings ist der Wortlaut des Gesetzes nicht so

gefaßt, daß jeder Zweifel über die Linienführung der neuen Weichbildgrenze aus-

geschlossen wäre, und das hat zu einem jahrelangen Verwaltungsstreitverfahren

zwischen Berlin und Neubabelsberg geführt. Es handelte sich um die Frage, ob der

am äußersten Südwestrand des Berliner Weichbildes liegende Griebnitzsee zu Berlin

zu rechnen ist oder nicht. Durch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts vom 18.1.

1929 wurde der Streitfall folgendermaßen entschieden: „Als Grenze zwischen dem

Stadtbezirke Berlin und der Gemeinde Neubabelsberg im Zuge des Griebnißsees

wird eine Linie festgestellt, welche, in der Längsrichtung des Sees laufend, die Mitte

des Griebniksees bei gewöhnlichem Wasserstand innehält.“ Vgl. auch S. 7. Somit

ist der See zwischen Berlin und Neubabelsberg aufgeteilt worden. Außer der Wasser-

fläche wurden durch dasselbe Oberverwaltungsgerichtszurteil noch die östlich unmittel-
bar an die Neubabelsberger Seehälfte grenzenden sogenannten Bö&gt;mannschen

Parzellen kommunalpolitisch Berlin abgesprochen und der Gemeinde Neubabelsberg

zugewiesen. Beide Gemeinden hatten bisher geglaubt, den ganzen See und die

Bö&gt;mannschen Parzellen als ihr Gebiet beanspruchen zu können. Es mußte also

eine Berichtigung der Berliner Stadtpläne und Flächenverzeichnisse in dieser Hinsicht
vorgenommen werden. Der Gebietsverlust beläuft sich für Berlin auf etwa 24 ha.

Kurz zuvor hatte sich eine weitere Stadtgebietsänderung, die auch räumlich nicht

weit entfernt von der soeben behandelten liegt, ereignet: die Eingemeindung des

Gutsbezirks Düppel nach Berlin. Sie wurde durch den Staatsministerialerlaß vom

30. 11. 1928 mit Wirkung vom 1. 12. 1928 ausgesprochen und hatte eine Vergrößerung

Berlins um rund 535 ha zur Folge. Der zu Berlin gekommene ehemalige Gutsbezirk

Düppel ist dem angrenzenden Verwaltungsbezirk Zehlendorf durch Gemeindebeschluß
vom 2./17. Januar 1929 zugeteilt worden. Unter Berücksichtigung der Flächeneinbuße

am Griebnißsee vergrößerte sich das Berliner Weichbild mithin um 515 ha. Sein

Flächeninhalt ergab sich am 1. 4. 1929 mit 883,48 qkm gegen 878,33 qkm am 1. 4. 1928.

An der Weichbildgrenze Berlins hat sich seitdem nichts geändert. Wenn trozdem
im Statistischen Jahrbuch der Stadt Berlin, das alljährlich vom Statistischen Amt

herausgegeben wird, kleine Schwankungen in den Angaben über die Größe des
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