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 Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Bebauungsplänen, Landschaftsplänen und ande-

ren baurechtlichen Akten, die nach Bundesrecht durch Satzung zu regeln sind, sowie von 

naturschutzrechtlichen Veränderungsverboten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 

ist; im Jahr 1994 ist im Zuge der Verwaltungsreform den Bezirksverordnetenversammlungen 

im Wege der Verordnungsermächtigung die Beschlussfassung über Bebauungspläne und 

Landschaftspläne eingeräumt worden. Damit sind den Bezirken erstmals echte legislative 

Befugnisse übertragen und ihre Rechtsstellung einer echten Kommunalverwaltung angenä-

hert worden. 

 die Zustimmung zu Grenzberichtigungen  

 die Zustimmung zu Betriebssatzungen der Eigenbetriebe des Eigenbetriebsgesetzes 

 die Zustimmung zum Erwerb und zur Veräußerung von Beteiligungen an privatrechtlichen 

Unternehmen 

 die bezirkliche Anmeldung zur Investitionsplanung; 

 eine Bereichsentwicklungsplanung nach dem Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs, 

Anträge des Bezirks zur Änderung der Flächennutzungsplanung 

 die Errichtung, Übernahme und Auflösung bezirklicher Einrichtungen oder ihre Übertragung 

an andere Träger 

 Angelegenheiten, die der Bezirksverordnetenversammlung durch besondere Rechtsvor-

schrift zugewiesen sind 

 Einzelpersonalangelegenheiten 

 Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken 

 die ärztlich, zahnärztlich und tierärztlich bestimmten Tätigkeiten 

 die Durchführung und Sicherung der Erfüllung der Schulpflicht 

 Ordnungsangelegenheiten 

Die Bezirksverordnetenversammlung wählt  

 die Mitglieder des Bezirksamts  

 die Bürgerdeputierten 

 alle ehrenamtlich tätigen Bürger/innen, soweit ihre Wahl den Bezirken zusteht und Rechts-

vorschriften nichts Abweichendes bestimmen, 

 die Vertreter/innen und deren Stellvertreter/innen im Verwaltungsrat von Eigenbetrieben, 

 den/die Patientenfürsprecher/in. 

Das Bezirksamt ist die Verwaltungsbehörde des Bezirks; dem Bezirksamt obliegt:  

 die Vertretung des Landes Berlin in Angelegenheiten des Bezirks 

 die Einbringung von Vorlagen bei der Bezirksverordnetenversammlung  

 die Festsetzung von Bebauungsplänen, Landschaftsplänen und anderen baurechtlichen Ak-

ten, die nach Bundesrecht durch Satzung zu regeln sind, sowie von naturschutzrechtlichen 

Veränderungsverboten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist 

 die Bestellung und Abberufung von Vertreter/innen und ihren Stellvertreter/innen im Verwal-

tungsrat von Eigenbetrieben  

 die Durchführung der Beschlüsse der Bezirksverordnetenversammlung 

 die rechtzeitige und umfassende Unterrichtung der Bezirksverordnetenversammlung über 

die Führung der Geschäfte und die künftigen Vorhaben einschließlich der abzuschließenden 

Ziel- und Servicevereinbarungen  

 die Beanstandung von Beschlüssen der Bezirksverordnetenversammlung  

 die Wahrnehmung der Angelegenheiten, für die nicht die Zuständigkeit der Bezirksverordne-

tenversammlung begründet ist 


