
vom 4., 10. und 31. Januar sowie 6. April 1934 über „Teil- schreiben über „Büromäßige Durchführung des neuen Ber-
nahme der Stadt am bürgerlichen Rechtsverkehr“) als auch liner Verfassungsgesees“ vom 23. Juli 1934 -- HV 110 --

im Hoheitsverkehr grundsäßlich nur noch der Geschäftsname zum Ausdru&gt;k kommt, soll auß das Wappenbild der Stadt
„Der Bezirksbürgermeister des Verwaltungsbezirks .................. neu gestaltet werden. Neuge aßte Siegel, Stempel usw.
der Stadt Berlin“ zu verwenden. Dies gilt auch für die brauchen daher vorläufig nur in besonders gelagerten Fällen
Fälle, in denen Schreiben bisher nicht unter „Das Bezirks- beschafft zu werden. Die Behördenbezeichnungen „Bezirks-
amt“, sondern unter dem Namen einer Bezirksfachverwal- amt“, „Deputation für anime find aber im Kopf
iunz oder eines Amtes ergingen. Im Verkehr der städtischen von Schreiben nicht mehr zu verwenden. Nur die Depu-
Verwaltungen untereinander können die Worte „der Stadt tationen und Kommissionen, deren Bildung auf sondergesetß-
Berlin“ weggelassen werden. Andererseits bestehen keine licher Vorschrift beruht, bleiben in der bisherigen Form und
Bedenken, den Geschäftsnamen durch die Bezeichnung der mit ihren bisherigen Befugnissen (Beschlußfassung usw.)
bearbeitenden Bezirksverwaltung oder des bearbeitenden bestehen. Dies gilt insbesondere für die Bezirksschuldepu-
Amtes zu ergänzen. Ein solcher Zusaß wird aber nicht Teil tationen, die Bezirksschulausschüsse, die Gesundheitskommissio-
des Geschäftsnamens (der eigentlichen Behördenbezeichnung); nen, den Sparkassenvorstand usw. (vgl. Überleitungsvorschrifi
Schreiben sind daher stets in der Ich-Form abzufassen. Für zu 8 47 GemVG. -- Ausf.-Anw. 3. GemVG. MBliV.
die Wohlfahrtsverwaltungen gelten die Sonderbestimmungen S. 329 -- Dienstblatt Teil 1 S. 236 rechts). Beseitigt sind

der Dienstblattverfügung VI11/323 1934 vom 25. Juli 1934 also alle Deputationen usw. nach 8 59 StO.

and für die Steuerverwuliungen vie"meines Rundschreiben? . Fim Vorschrift. daß Beiärtebeiräte in dem Verwaltungs-
die einen starken Verkehr der Einwohner- und Bürgerschaft bezirk, für den si estellt werden, wohnen müssen, enthält

ausweisen, kann, es zwecmößig sein, den die Bezeichnung der : 'garbeitenden Bezirksverwaltung enthaltenden Zusa ärker .
zu drucken als den eigentlichen Veschäftsnamen. 4. Weiterbestehen alter Borschriften.

Von der Bezirkshauptverwaltung, der Bezirksfinanzver- Die Städteordnung vom 30. Mai 1853 nebst sämtlichen
waltung usw. ausgehende Ersuchen, insbesondere Rundschreiben Ergänzungsgeseten ist nur insoweit aufgehoben, als sie mit
des Bezirksbürgermeisters um Bericht oder Stellungnahme dem GemVG. unvereinbar oder sonst überholt ist (8 70
beantwortet die Bezirksfachverwaltung dagegen nicht unter GemBVG.). Welche Vorschriften der StO. noch gelten, muß
dem Geschäftsnamen des Bezirksbürgermeisters, sondern von Fall zu Fall festgestellt werden. In Kraft geblieben ist
unter dem der Bezirksfachverwaltung oder des zuständigen insbesondere 8 65 StO., der eine Sonderregelung der Ruhe-
Amtes. Für die Zentralverwaltung gilt Entsprechendes. Im gehälter für Magistratsmitglieder -- jeht: Beigeordnete --
übrigen verweise ich auf die Vorschriften der Dienstblatt- vorsieht. (Vgl. auch mein Rundschreiben über „Versorgungs“
verfügung I 108/31 über „Geschäftsname und Form der bezüge für besoldete Magistrats- und Beozitksamtsmitglieder
Unterzeichnung“ vom 27. Mai 1931, die nunmehr sinngemäß und für besoldete Vorstandsmitglieder der zur Stadt Berlin
für die Bezirksverwaltungen gelten. Demnach zeichnen nicht zusammengeschlossenen früheren Gemeinden“ vom 12. Juli

sit der Erste Bezirksftadtrat, sondern aug die ävrigen 1934 -- HV II11 --)
ezirksstadträte in Bertretung des Bezirksbür ermeisters.3 9 REND 5. Aufsichtsbehörde.

3. Einheitlicher Berwaltungsaufbau. Aufsichtsbehörde ist der Staatskommissar der Hauptstadt
Es ist in Aussicht genommen, nicht nur die Zentral- Berlin. Nur in Angelegenheiten des höheren Schulwesens

verwaltung, sondern auch die Bezirksverwaltungen nach und in den sonstigen verhältnismäßig bedeutungslosen An-
einheitlichen Gesichtspunkten fachlich neu zu gliedern. Es gelegenheiten des 8 3 Abs. 1 des Geseßes über die Erweite-
tann sich daher jetzt sowohl bei den Zusäßen zu dem eigent- rung der Aufgaben des Staatskommissars der Hauptstad!
lichen Geschäftsnamen als auch bei der Bestellung der Bei- Berlin vom 28. März 1934 (GS. S. 239) ist der Ober-
räte nur um eine vorläufige Ordnung handeln. ür welche präsident der Provinz Brandenburg Aufsichtsbehörde für
Arbeitsgebiete der Zentralverwaltung und der Bezirks- Berlin geblieben.
verwaltungen und in welcher Anzahl Beiräte zu bestellen Dr. Sahm
sind, wird voraussichtlich im kommenden Winterhalbjahr : |
endgültig festgelegt werden. Wie bereits in meinem Rund- --
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