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Welche Aspekte erscheinen nun vor dem Hintergrund der Wiener Situation in den analysier-

ten Städten interessant? 

Bezirksvertreter als hauptberufliche Beamte auf Zeit 

Das deutsche Recht kennt den „Wahlbeamten“, als leitenden Beamten einer Gemeinde, Stadt oder 

eines Landkreises, einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechtes, der durch 

Wahl für die Wahlperiode berufen wird. Kommunale Wahlbeamte, die Leiter einer Gebietskörper-

schaft werden sollen, werden auf Zeit und, je nach Landesrecht, unmittelbar vom Volk oder von den 

zuständigen Vertretungskörperschaften (Gemeinderat, Kreistag) gewählt. Die kommunalen Wahlbe-

amten, die Dezernate leiten sollen (Beigeordnete, berufsmäßige Stadträte), werden immer von der 

Vertretungskörperschaft gewählt. Die zusätzlichen berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder haben im 

Gemeinderat kein Stimmrecht, sondern üben nur beratende Funktion aus. Die berufsmäßigen Ge-

meinderatsmitglieder führen Bezeichnungen wie „Referent“ oder „Rat“ (z.B. Kreisverwal-

tungsreferent, Umweltreferent, Stadtbaurat, Stadtschulrat usw.). Die Besoldung berufsmäßiger Ge-

meinderatsmitglieder wird durch Gesetz oder Rechtsverordnung der Länder bestimmt.  

Die kommunalen Wahlbeamten übernehmen damit eine Schnittstelle zwischen der Arbeit der Ver-

waltung und den Entscheidungen der Kommunalpolitik (Kreistag, Stadtvertretung, Gemeinderat). Als 

Leiter der Verwaltung oder eines Dezernats bereiten sie die Beschlüsse der Vertretungskörperschaft 

vor und sorgen für die Ausführung der Beschlüsse durch die Verwaltung. Sie nehmen an den Sit-

zungen der Vertretungskörperschaft und ihrer Ausschüsse mit Rederecht teil. 

In Bayern wird dieser Tatbestand im Gesetz über kommunale Wahlbeamte geregelt, kommunale 

Wahlbeamte sind demnach die ersten Bürgermeister/innen und die weiteren Bürgermeister/innen, 

die Landräte und ihre gewählten Stellvertreter/innen, die Bezirkstagspräsidenten/innen und ihre 

gewählten Stellvertreter/innen und die berufsmäßigen Gemeinderatsmitglieder. 

In Berlin werden die Mitglieder des Bezirksamtes für die Dauer der Wahlperiode von der Bezirksver-

ordnetenversammlung gewählt, die dann als Beamte auf Zeit hauptberuflich einen Geschäftsbereich 

leiten (siehe auch Abschnitt 4.1.2). 

Die in dieser Hinsicht ausgewerteten Dokumente legen für uns den Schluss nahe, dass in den un-

tersuchten Referenzstädten die Bearbeitung von Themen der Bezirks- bzw. Stadtteilebene ein höhe-

rer Professionalisierungsgrad in der Entscheidungsvorbereitung und –umsetzung erreicht werden 

kann - nicht zuletzt deshalb, weil mit der hauptamtlichen Bestellung im Vergleich zu Wien die hier 

oftmals angesprochenen Rekrutierungsprobleme auf Bezirksebene gemildert werden.    

Was die Freistellung von Arbeitnehmer/innen für die Ausübung des politischen Amtes betrifft, kann 

eine Bestimmung der Schwedischen Gemeindeordnung aufgegriffen werden, wo festgelegt ist, dass 

gewählte Personen ein Recht auf berufliche Freistellung haben in dem Ausmaß, in dem es das 

Mandat erfordert. Mandatare/innen haben außerdem das Recht auf eine angemessene Entschädi-

gung, wenn es zu Einkommenseinbußen (for the earnings and the pension and holiday benefits), 

kommt, wenn sie das Mandat verlieren. Dies gilt nicht für jene, die ihr Mandat in Vollzeit ausfüllen.  

Kommunikation Bürgermeister/in – Bezirke und Bewohnerschaft 

In diesem Kontext soll München als Beispiel dienen. Die Bezirksstrukturen in München sind unserer 

Ansicht nach am ehesten mit denen Wiens vergleichbar, auch wenn sich die Bezirksausschüsse in 

Gesamtsystem eher schwächer darstellen, weil sie keine Budgethoheit haben, sondern nur kleine 

Projekte im Rahmen eines kleinen Budgets vorschlagen dürfen (wobei uns dieser Unterschied an-

gesichts der realen Entscheidungshoheit über die Wiener Bezirksbudgets nicht so gravierend vor-

kommt). 


