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Senatsverwaltung für Inneres und Sport  Berlin, 02.06.2021 
I A 21 – 021141-3  9(0)223 2075 
 Ruth.Goerner-Hoof@seninnds.ber-

lin.de 
 
 
 
An die 

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über  

Senatskanzlei – G Sen – 

 
 
 
Gesetz zur Änderung des Bezirksverwaltungsgesetzes und zur Änderung an-
derer Gesetze 
 
 
rote Nummer/n: 3348 
  
Vorgang: 91. Sitzung des Hauptausschusses vom 26. Mai 2021 
  
Ansätze: Entfällt 
     
Gesamtausga-
ben: Entfällt    

 
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„Der Senat 
wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 09.06.2021 zu erläutern, wie der 
Senat zu einer verbesserten Personalvergütung und -ausstattung der Bezirksverordneten steht. 
 
Wie sieht der Senat den Vorschlag, den Rat der Bezirksverordnetenvorsteherinnen und Bezirks-
verordnetenvorsteher mit Anhörungsrecht in eigenen Angelegenheiten im Rat der Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister institutionell zu verorten? 
 
Warum wurde das Wort „schlüssig“ im bestehenden Gesetz bei der Abweisung von Akteneinsich-
ten gestrichen? 
 
SenInnDS 
wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 09.06.2021 darzustellen, wie sich 
bei den derzeitig festgeschriebenen Ausschussgrößen in den BVVen die Mehrheitsverhältnisse 
(Anzahl der Sitze) nach dem bestehenden Berechnungsmodell mit 7 oder 8 Fraktionen darstellen 
würden.“ 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 

berste
Schreibmaschine
3348 B
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Hierzu wird berichtet: 
 
 
1.: 
Die Bezirksverordneten erhalten nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Entschädigung der 
Mitglieder der Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamt-
lich tätiger Personen (BezVEG) eine monatliche Grundentschädigung für die Abgeltung des per-
sönlichen und sachlichen Aufwands für die Ausübung ihres Ehrenamts. Die Grundentschädigung 
der Bezirksverordneten wurde zum 1. Januar 2020 durch die gesetzliche Kopplung an die deutlich 
erhöhte Entschädigung für Abgeordnete ganz erheblich von 590 Euro auf 935 Euro erhöht. Zum 1. 
Januar 2021 wurde sie auf 975 Euro erhöht. Zudem erhalten die Bezirksverordneten gemäß § 3 
Abs. 1 Satz 1 BezVEG Sitzungsgelder in Höhe von 31 Euro für Plenarsitzungen und 20 Euro für 
Ausschusssitzungen sowie gemäß § 4 Satz 1 BezVEG eine monatliche Fahrkostenentschädigung 
in Höhe von 41 Euro. Die Höhe der gewährten Entschädigungen wird für angemessen gehalten. 
Die Personalvergütung und -ausstattung der Fraktionen richtet sich nach § 8a Absatz 4 und 6    
BezVEG und wird ebenfalls für angemessen gehalten. 
 
 
2.: 
Die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Bildung des Rats der Vorsteherinnen und Vorsteher 
der Bezirksverordnetenversammlungen mit Anhörungsrecht in eigenen Angelegenheiten im Rat 
der Bürgermeister ist grundsätzlich rechtlich unbedenklich. Soweit eine Übernahme des Vor-
schlags des Rats der Vorsteherinnen und Vorsteher erfolgen soll, sollte darauf geachtet werden, 
dass das Anhörungsrecht des Rats der Vorsteherinnen und Vorsteher auf diejenigen Angelegen-
heiten beschränkt wird, die den Organisationsbereich der Bezirksverordnetenversammlungen be-
treffen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Bezirksverordnetenversammlun-
gen als Teil der Bezirksverwaltung nicht über ein Mandat zur Stellungnahme zu allgemeinen politi-
schen Fragen im Namen der Bezirksverordnetenversammlungen verfügen, sondern angehört wer-
den sollen, um nicht vorhergesehene oder nicht erwünschte Auswirkungen auf die Organisation 
der Bezirksverordnetenversammlungen zu vermeiden. 
 
 
3.: 
Das Wort „schlüssig“ wurde in § 17 Abs. 2 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG) gestrichen, weil es 
für den Normvollzug nicht erforderlich ist, im juristischen Sprachgebrauch hier verfehlt und unsys-
tematisch ist. 
 
Entscheidend für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Ablehnung von Akteneinsichtsgesuchen 
von Ausschüssen ist, dass ein Ablehnungsgrund tatsächlich vorliegt. Der Vorgabe, dass die Anleh-
nung „schlüssig“ begründet werden muss, ist verfehlt. Der Begriff „schlüssig“ ist dem Zivilrecht ent-
lehnt. Danach müssen im Rahmen des dort geltenden Beibringungsgrundsatzes die vorgetrage-
nen Tatsachen die geltend gemachte Rechtsfolge tragen. Lehnt aber das Bezirksamt eine Akten-
auskunft oder ein Einsichtsrechts ab, kommt es nicht darauf an, ob die hierfür vorgetragene Be-
gründung „schlüssig“ ist, also die Ablehnung trägt, sondern ob tatsächlich ein Ablehnungsgrund 
vorliegt. Dies ist von Amts wegen zu prüfen und wird ggf. auch vor dem Verwaltungsgericht von 
Amts wegen geprüft. Auf die Schlüssigkeit des Vortrags des Bezirksamtes kommt es nicht an. Die 
Streichung beseitigt die redaktionelle Unklarheit und stärkt die Rechte der BVV-Ausschüsse, da 
die Ablehnung in der Sache begründet und nicht lediglich schlüssig begründet sein muss.  
 
Zudem wird mit der Streichung ein systematischer Widerspruch aufgelöst, da bereits nach bisheri-
ger Rechtslage in der Regelung zur Ablehnung des Akteneinsichtsersuchens Bezirksverordneter 
nach § 11 Abs. 2 Satz 4 BezVG auf die Vorgabe, dass die Begründung der Verweigerung der Ak-
teneinsicht schlüssig sein muss, zu Recht verzichtet wird. 
 
 
4.: 
Nach § 9 Abs. 1 Satz 5 BezVG soll die Größe der Ausschüsse derzeit regelmäßig auf bis zu 13 
Bezirksverordnete, bei Zuwahl von Bürgerdeputierten auf bis zu elf Bezirksverordnete begrenzt 
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werden. Auf jede in der Bezirksverordnetenversammlung vertretene Fraktion entfällt gemäß § 9 
Abs. 2 Satz 1 BezVG pro Ausschuss ein Grundmandat. Bei sieben bis acht Fraktionen sind dem-
entsprechend bereits sieben bis acht Ausschusssitze pro Ausschuss vergeben. Die für Bezirksver-
ordnete verbleibenden Ausschusssitze würden nach den Mehrheits- und Stärkeverhältnissen an-
teilig auf die größeren Fraktionen verteilt. So soll gewährleistet werden, dass die größeren Fraktio-
nen proportional ein höheres Gewicht im Ausschuss erhalten. Wie die Sitze zu verteilen sind, 
hängt im Einzelfall von den Mehrheits- und Stärkeverhältnissen in den Bezirksverordnetenver-
sammlungen und der vereinbarten Ausschussgröße ab. Im Ergebnis ist jedoch festzustellen, dass 
eine Abbildung der Mehrheits- und Stärkeverhältnisse wegen der Grundmandatsklausel umso 
schwieriger wird, je größer die Anzahl der Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung und 
je kleiner die Anzahl der Bezirksverordneten in den Ausschüssen ist. Es darf bei der Regel- bzw. 
Orientierungsgröße aber auch nicht übersehen werden, dass Ausschüsse arbeitsfähig sein müs-
sen und eine größere Anzahl gerade bei kleinen Fraktionen eine hohe Belastung darstellt, da mit-
unter nicht zwei Bezirksverordnete einer Fraktion in allen Ausschüssen, die ggf. gleichzeitig tagen, 
anwesend sein können. In jedem Fall muss beachtet werden, dass in den BVV-Ausschüssen mehr 
Bezirksverordnete als Bürgerdeputierte sitzen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung  
 
 
Torsten Akmann 
 
 
 

 




