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Anwesende:  

Ausschussmitglieder:  

Abg. Hagen Kohl, Vorsitzender AfD 
Abg. Bernhard Bönisch CDU 
Abg. Carsten Borchert CDU 
Abg. Tobias Krull CDU 
Abg. Chris Schulenburg CDU 
Abg. Thomas Höse AfD 
Abg. Mario Lehmann (zeitweise vertreten durch Abg. André Poggenburg) AfD 
Abg. Christina Buchheim DIE LINKE 
Abg. Henriette Quade DIE LINKE 
Abg. Rüdiger Erben SPD 
Abg. Silke Schindler SPD 
Abg. Sebastian Striegel GRÜNE 
 
Ferner nehmen die Abg. Daniel Wald, AfD, und Swen Knöchel, DIE LINKE, teil. 

Von der Landesregierung:  

vom Ministerium für Inneres und Sport: 

Minister Holger Stahlknecht  

Textdokumentation: 

Stenografischer Dienst 

Vorsitzender Hagen Kohl eröffnet die Sitzung um 10:05 Uhr und stellt die Beschluss-
fähigkeit fest. 
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Zur Tagesordnung:  

a) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes 
und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften  

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/2509 

b) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes 
und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften  

Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2527 

Dem Ausschuss liegen schriftliche Stellungnahmen folgender Institutionen vor (diese 
sind der Textdokumentation als Anlage beigefügt): 

 Stadt Dessau-Roßlau (Vorlage 1) 

 SIKOSA Studieninstitut (Vorlage 2) 

 Landkreis Mansfeld-Südharz (Vorlage 3) 

 Mehr Demokratie e. V. (Vorlage 4) 

 Stadt Dessau-Roßlau (Vorlage 5) 

 Hochschule Harz (Vorlage 6) 

 KinderStärken e. V. (Vorlage 7) 

 Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. (Vorlage 8) 

 Deutsches Kinderhilfswerk e. V. (Vorlage 9) 

 Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt (Vorlage 10) 

Anhörung 

Kommunale Spitzenverbände Sachsen-Anhalt 

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): In diesem Hohen Hause be-
steht Einigkeit darüber - das wurde auch bei der Einbringung der Gesetzentwürfe deut-
lich -, dass die Kommunen die Keimzelle der Demokratie sind. Nirgendwo sonst erfah-
ren die Einwohner und Bürger Demokratie so unmittelbar wie auf kommunaler Ebene; 
das heißt, in den Städten, Gemeinden und Landkreisen. Das setzt selbstverständlich 
verlässliche Rahmenbedingungen voraus. Deshalb ist das Kommunalverfassungs-
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gesetz neben dem Finanzausgleichsgesetz das wahrscheinlich wichtigste Gesetz auf 
kommunaler Ebene. 

Wir betrachten die beiden Gesetzentwürfe vorrangig aus dem Blickwinkel der kommu-
nalen Vertretungskörperschaften. Wir blicken dabei insbesondere auf die Kommunal-
wahl 2019. Denn im kommenden Jahr gilt es, viele interessierte Bürger dafür zu ge-
winnen, sich für fünf Jahre in den Gemeinderäten, Stadträten und Kreistagen zu enga-
gieren, dort ganzheitlich aktiv zu sein, auch schwierige Entscheidungen zu treffen und 
dabei in erster Linie für das Gemeinwohl einzutreten und weniger für Einzelinteressen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung enthält durchaus Regelungen zur Stärkung 
der kommunalen Vertretungskörperschaft. Allerdings stellen wir auch fest, dass in der 
Begründung zu dem Gesetzentwurf als wichtigstes Ziel eine Stärkung der direkten 
Bürgerrechte genannt wird. Erst an zweiter Stelle steht die Stärkung der Rechte der 
Mitglieder der kommunalen Vertretungen. 

Der Gesetzentwurf der Landesregierung ist von dem Gedanken geprägt, insbesondere 
die direkten Beteiligungsrechte deutlich zu stärken. Dies muss nach unserer Auffas-
sung sorgfältig ausbalanciert werden. Gerade mit Blick auf die Kommunalwahl sind wir 
in Sorge, die Bürgerinnen und Bürger könnten zu dem Schluss kommen, es sei ein-
facher, sich auf andere Weise zu engagieren, als sich für eine Amtszeit von fünf Jahren 
zur Wahl zu stellen und für das Gemeinwohl aktiv zu sein. 

Die Richtung des Gesetzentwurfes ist auch deshalb überraschend, weil Anfang des 
Jahres im Landtag eine Debatte zum Volksabstimmungsgesetz geführt wurde. Wäh-
rend der Debatte wurde in diesem Hohen Hause gesagt, die Elemente direkter Demo-
kratie seien nur eine Ergänzung zur repräsentativen Demokratie. Sie haben auch sehr 
deutlich herausgestellt, dass es um die haushaltpolitische Gesamtverantwortung des 
Landtages gehe und die Partikularinteressen nicht über das Gemeinwohl gestellt wer-
den dürften. 

Auch auf kommunaler Ebene gilt der Grundsatz der repräsentativen Demokratie. Auch 
auf kommunaler Ebene müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden - immer 
ganzheitlich, auch aus finanzpolitischer Sicht. Aus diesem Grund müssen sämtliche 
Aspekte, die hier diskutiert worden sind, auch bezüglich ihrer Auswirkungen auf die 
kommunale Ebene beleuchtet werden. Die in dem Gesetzentwurf enthaltenen Rege-
lungen lehnen wir daher teilweise ab.  

Bezüglich des Einwohnerantrages lehnen wir ab, das Antragsalter von 16 auf 14 Jahre 
herabzusetzen, weil wir dies als einen Einstieg in die Absenkung des Wahlalters bei 
Kommunalwahlen betrachten. Die geltende Regelung, nach der sich Jugendliche ab 
dem 14. Lebensjahr in Jugendbelangen engagieren können, erscheint im Hinblick auf 
den Einwohnerantrag sachgerecht. Überdies gibt es sehr viele andere Möglichkeiten, 
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um auf kommunaler Ebene zu partizipieren. Eine Absenkung des Antragsalters ist nicht 
der richtige Weg. 

Wir lehnen bezüglich des Einwohnerantrages auch die Absenkung des Quorums von 
5 % auf 3 % ab und geben insbesondere zu bedenken, dass es sich hierbei um das 
Mindestquorum handelt. Durch die gleichzeitige Absenkung der einwohnerbezogenen 
Höchstzahlen in den Ziffern 1 bis 7 werden die Quoren für die einzelnen Kommunen 
jedoch deutlich unter 3 % liegen. 

In den Landkreisen leben überwiegend 100 000 bis 200 000 Einwohner. Nach dem 
Gesetzentwurf sind für diese Kommunen 1 500 Stimmen erforderlich. In Landkreisen 
mit 200 000 Einwohnern wie dem Salzlandkreis, Harz oder auch Saalekreis entspre-
chen 3 % aber 6 000 Stimmen. Durch die Absenkung der Höchstzahl auf 1 500 Stim-
men liegt das Quorum bei gerade einmal 0,8 % der stimmberechtigten Bürger. Das 
halten wir für deutlich zu niedrig und sprechen uns dafür aus, dass es im Falle der Ab-
senkung bei einem Quorum von 3 % bleiben muss. Dies muss sich auch in den Nrn. 1 
bis 7 widerspiegeln. Besser wäre es jedoch, diese Nummern als Folge der Absenkung 
des Quorums zu streichen. 

Auch die Einführung eines Anhörungs- und Rederechts betrachten wir sehr kritisch. In 
Bezug auf das Anhörungsrecht können wir nachvollziehen, dass sich der Einbringer 
eines Einwohnerantrages zu dem Sachverhalt äußern können soll. Aber ein Rederecht 
in allen diesbezüglich maßgeblichen Sitzungen geht - insbesondere im Verhältnis zu 
den Mitgliedern der Vertretung - aus unserer Sicht deutlich zu weit. 

Ähnlich verhält es sich in Bezug auf das Bürgerbegehren. Auch hierzu ist im Gesetz-
entwurf ein Rederecht in allen entscheidenden Gremiensitzungen vorgesehen. Aus der 
Sicht der kommunalen Spitzenverbände muss eine Anhörung ausreichend sein. Folg-
lich ist das Rederecht, also die Gleichberechtigung gegenüber den Mitgliedern in der 
Vertretung, im Gesetzentwurf zu streichen. Des Weiteren halten wir es nicht für richtig, 
den bisher erforderlichen Kostendeckungsvorschlag durch eine Kostenschätzung zu 
ersetzen, weil diese weit weniger beinhaltet und die mit einer Maßnahme verbundene 
Gesamtverantwortung nicht richtig abgebildet wird. 

Bezüglich des Bürgerentscheids ist vorgesehen, das Zustimmungsquorum von 25 % 
auf 20 % abzusenken. Wir lehnen die Absenkung ab, da auch auf kommunaler Ebene 
komplexe Sachverhalte behandelt werden. Diese bedürfen einer ausführlichen Debatte 
in den Gremien, in den Ausschüssen und den einzelnen Fraktionen, vor Ort. Ein Quo-
rum von 25 % für einen Bürgerentscheid ist deshalb aus unserer Sicht richtig. 

Alle Regelungen, die ich angesprochen habe und die im Gesetzentwurf enthalten sind, 
sind mit Mehraufwendungen verbunden. Ein Ausgleich dieser Mehraufwendungen ist 
im Gesetzentwurf allerdings nicht vorgesehen. Dies wäre jedoch angezeigt; denn es 
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besteht eine Konsultationsvereinbarung zwischen den Kommunen und der Landesre-
gierung. Die Mehrbelastungen, die im Einzelnen zu erwarten sind, lassen sich gewiss 
ermitteln. 

Ich möchte noch auf die in § 80 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG) in der gel-
tenden Fassung geregelte Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen eingehen. Der Sub-
sidiaritätsgrundsatz, der in sämtlichen Fragen maßgeblich ist, besagt, dass zentral nur 
diejenigen Angelegenheiten geregelt werden sollen, die vor Ort nicht oder nicht in aus-
reichendem Maße geregelt werden können. Nach unserer Auffassung ist der Subsidia-
ritätsgrundsatz für die kommunale Selbstverwaltung von herausragender Bedeutung. 
Insofern sprechen wir uns dafür aus, mit dem Gesetz auch nur diejenigen Dinge zu 
regeln, bei denen es dringend erforderlich ist und womöglich ein Mangel vor Ort be-
steht. Dies ist bei § 80 nicht erkennbar. 

Bislang bezieht sich die Regelung in § 79 KVG auf Belange von Aussiedlern und Zu-
wanderern. Durch die Neufassung des § 80 KVG kommen viele Personengruppen hin-
zu, deren Interessen berücksichtigt werden sollen. Dies ist im Gesetzentwurf eindeutig 
als Sollbestimmung und nicht als Kannbestimmung formuliert. Dies kommt einer Ver-
pflichtung sehr nahe. 

Wir sind der Auffassung, dass viele Angelegenheiten vor Ort gut geregelt werden. 
Selbstverständlich ist es auch die Aufgabe der Vertretung, alle gesellschaftlichen 
Gruppen eigenständig zu beteiligen. Dafür gibt es verschiedene Wege, die sich be-
währt haben. Die ausdrückliche Nennung einzelner gesellschaftlicher Gruppen in § 80 
einschließlich der Verpflichtung, diese bei der Entscheidungsfindung zu berücksichti-
gen und zu diesem Zweck etwa Beiräte zu bilden, geht unserer Ansicht nach deutlich 
zu weit. Insofern sprechen wir uns dafür aus, § 80 in der Fassung des Gesetzentwurfes 
gänzlich zu streichen. 

Jürgen Leindecker (SGSA): Ich möchte als einen wichtigen Schwerpunkt die Subsi-
diarität herausgreifen, insbesondere im Hinblick auf die inneren Angelegenheiten der 
Gemeindevertretung. Die rechtlichen Vorgaben müssen sich diesbezüglich auf ein 
Mindestmaß beschränken. Deshalb sind wir der Auffassung, dass es in § 28 Abs. 2 
KVG zur Einwohnerfragestunde bei der bisherigen Regelung bleiben sollte. Es gibt 
keinen Grund, eine Änderung vorzunehmen, da die Einwohnerrechte bereits mit der 
geltenden Regelung ausreichend berücksichtigt werden. 

In § 35 KVG wird mit dem neuen Absatz 4 eine Verordnungsermächtigung für Rege-
lungen über die Anspruchsvoraussetzungen für den Ersatz des Verdienstausfalls und 
die Aufwandsentschädigungen eingeführt. Das ist nach unserer Auffassung nicht op-
portun. Es ist die Aufgabe der jeweiligen Vertretungskörperschaft, dies entsprechend 
den örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 
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In Bezug auf § 38 KVG empfehlen wir aus rechtstechnischen Gründen, in Artikel 10 
Nr. 2 nach den Worten „Artikel 1“ die Worte „Nr. 10 sowie“ einzufügen.  

Mehr als Dreiviertel der laufenden Wahlperiode sind vorüber. Es muss sichergestellt 
werden, dass die Tätigkeiten in dieser Wahlperiode ordnungsgemäß zu Ende geführt 
werden. Ab 2019 können neue Grundsätze eingeführt werden. Deshalb halten wir es 
für wichtig, dass das Recht auf Selbstauflösung erst in der neuen Wahlperiode wirksam 
wird. 

Bezüglich der Rechtsstellung der Mitglieder der Vertretung schlagen wir für Artikel 1 
Nr. 12 Buchst. b (§ 43 Abs. 3 KVG) folgende Fassung vor: 

„Jedes Mitglied der Vertretung hat das Recht, in der Vertre-
tung und in den Ausschüssen, denen es angehört, Anträge 
zu stellen, ohne der Unterstützung durch andere Mitglieder 
der Vertretung zu bedürfen. Zur eigenen Unterrichtung kann 
jedes Mitglied der Vertretung vom Hauptverwaltungsbeam-
ten Auskünfte in allen Angelegenheiten der Kommune ver-
langen. Dies gilt nicht für die Angelegenheiten, die der Ge-
heimhaltung unterliegen. Das Nähere regelt die Geschäfts-
ordnung.“ 

Insbesondere der Verweis auf die Geschäftsordnung ist wichtig. Auch der Sachver-
ständige Herr Prof. Dr. Beck hat dies in der Sitzung der Enquete-Kommission „Stär-
kung der Demokratie“ dargelegt. Die Kommission hat sich daraufhin dafür ausgespro-
chen, dass die Frist für die Beantwortung von Anfragen in den Geschäftsordnungen 
der Gemeindevertretungen verbindlich geregelt werden müsse. Das ist ein wichtiger 
Aspekt für die Eigenverantwortung innerhalb der Verwaltungen. 

Eine weitere rechtstechnische Frage betrifft die Aufgaben der Vertretung nach § 45 
KVG. Dabei geht es um die Frage, wer über Vergleiche in einem Gerichtsverfahren 
entscheiden soll. Zumeist geht man davon aus, dass es wichtige Grundsatzentschei-
dungen sind, die über sogenannte Widerrufsvergleiche getroffen werden und von der 
Gemeindevertretung zu billigen sind. Es kann jedoch nicht jeder Vergleichsvorschlag 
einer Prüfung durch die Vertretung unterzogen werden. In einem Gerichtsverfahren 
müssen auch ad hoc Entscheidungen getroffen werden können. Es wäre absurd, wenn 
jeder abwegige Vergleichsvorschlag erst dem Stadtrat vorgelegt werden muss, damit 
er schlussendlich abgelehnt werden kann. Deshalb ist es wichtig, dass die Hauptver-
waltungsbeamten in diesem Bereich sorgfältig und sachgerecht agieren und auch die 
Möglichkeit haben, Entscheidungen ad hoc zu treffen. 

Bezüglich der Wahl der Beigeordneten schlagen wir vor, dass in § 69 Abs. 1 Satz 2 
KVG die Worte „im Benehmen mit dem“ geändert werden in „auf Vorschlag des“. Für 
die Zusammenarbeit in einem Gremium wie dem Vorstand einer Stadt oder Gemeinde 
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ist es wichtig, dass der Hauptverwaltungsbeamte, der direkt gewählt ist, Einfluss auf 
die Benennung und Wahl von Beigeordneten hat. Das ist in vielen Gemeindeordnun-
gen auch entsprechend geregelt. Wir erachten dies als besonders wichtig, weil die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen Beigeordneten und Oberbürgermeister bzw. 
Bürgermeister von besonderer Bedeutung ist.  

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Zu dem Abschnitt Haushalts-
wirtschaft ist in dem Gesetzentwurf vorgesehen, dass der Finanzhaushalt künftig aus-
geglichen werden soll. Hintergrund ist der weiter steigende Umfang von Liquiditätskre-
diten. Diese Regelung lehnen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt und ohne begleitende 
Maßnahmen des Landes strikt ab. 

Gesetzlich wird nicht geregelt werden können, dass der Finanzhaushalt künftig auszu-
gleichen ist. Viele Kommunen wären gern in der Lage, ihren Haushalt auszugleichen. 
Allein die Möglichkeiten fehlen; denn die Einnahmen nach dem Finanzausgleichsge-
setz (FAG) sowie aus selbst erhobenen Steuern sind zu niedrig. Des Weiteren gibt es 
kaum noch Konsolidierungsmöglichkeiten, weil die an Stark II teilnehmenden Kommu-
nen mit hohen Tilgungsleistungen belastet sind. Hinzu kommen Auszahlungen aus 
dem Finanzhaushalt durch die Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit. 

Die Liquiditätskredite der Kommunen in Sachsen-Anhalt sind sehr hoch. Zum 
31. Dezember 2017 beliefen sie sich auf rund 1,5 Milliarden €. Durch eine gesetzliche 
Verpflichtung allein wird es nicht gelingen, diese Kredite zu reduzieren. Vorstellbar ist 
die Einführung einer Übergangsfrist, die jedoch bis weit in die kommende Wahlperiode 
reichen muss. Das FAG muss bekanntlich für die Haushaltsjahre ab 2021 neu gefasst 
werden. Die Verpflichtung, den Finanzhaushalt künftig auszugleichen, müsste folglich 
bei der Bemessung der Finanzausgleichsmasse berücksichtigt werden. Dies ist für uns 
zwingend erforderlich. Anderenfalls muss es andere begleitende Maßnahmen geben. 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Ausgleich des Finanzhaushalts für sehr viele Kommunen 
Sachsen-Anhalts nicht möglich. In der Folge würden Kommunen zur Haushaltskonsoli-
dierung verpflichtet, sofern sie sich nicht bereits in der Konsolidierung befinden. 

Aus diesem Grund weise ich darauf hin, dass die Haushaltssatzung durch die für § 100 
KVG vorgesehenen neuen Regelungen erweitert wird. Es werden weitere Tatbestände 
für die Aufstellung von Haushaltskonsolidierungskonzepten genannt. Es sollte noch 
einmal überprüft werden, ob dies in dem Umfang tatsächlich erforderlich ist. Oftmals 
wird eine neue Regelung formuliert, das eigentliche Ziel jedoch nur selten erreicht. Es 
sollte kein unnötiger zusätzlicher Aufwand verursacht werden. Die Bestimmungen in 
§ 100 Abs. 3 bis 5 in der Fassung des Gesetzentwurfes müssten vereinfacht werden. 

Bezüglich der finanzwirtschaftlichen Vorschriften weise ich darauf hin, dass wir die für 
§ 161 KVG vorgesehene gesetzliche Einführung eines Haushaltskennzahlensystems in 
der vorliegenden Form ablehnen. Es entsteht ein Mehraufwand ohne erkennbaren 
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Nutzen. Es muss geklärt werden, was mit dem Kennzahlensystem erreicht werden soll 
und welche Kennzahlen maßgeblich sind, um die Finanzkraft und Finanzsituation einer 
Kommune abzubilden. Dies muss gemeinsam erörtert werden. Des Weiteren ist uns 
wichtig, dass die Auswertung der Daten nicht nur durch die Kommunalaufsicht erfolgt, 
sondern gemeinsam durch Land und Kommunen, damit entsprechende Schlussfolge-
rungen gezogen werden können. 

Jürgen Leindecker (SGSA): Ein besonderer Rechtskreis in Kommunalverfassungen 
ist das Recht der Verbandsgemeinden. Diesen Aspekt prüfen wir teilweise noch, weil 
es Regelungen gibt, die in anderen Gemeindeordnungen anders ausgestaltet sind als 
in Sachsen-Anhalt, insbesondere im Hinblick auf die Frage des Eigentums. 

Aus diesem Grund schlagen wir zu § 92 KVG eine Änderung des Gesetzentwurfs vor, 
mit der sichergestellt wird, dass sowohl die Verbandsgemeinde als auch die Mitglieds-
gemeinde der Verbandsgemeinde Investitionen vornehmen kann, wenn diesbezüglich 
innerhalb der Verbandsgemeinde eine Vereinbarung getroffen wurde. 

Diese Frage ist insbesondere deshalb relevant geworden, weil der Aufgabenträger 
durch die Investitionsprogramme des Bundes Investitionshilfen in Anspruch nehmen 
konnte, es jedoch Situationen gab, in denen der Aufgabenträger nicht Eigentümer des 
Verwaltungsvermögens war. Daher schlagen wir eine Ergänzung bezüglich des Rechts 
der Verbandsgemeinden vor, damit jeder, der sich mit seiner Verbandsgemeinde und 
den Mitgliedsgemeinden entsprechend verständigt, künftig investieren kann und nicht 
dadurch gehemmt ist, dass er nicht Aufgabenträger ist. 

Bezüglich der Verbandsgemeinden ist ein weiteres Problem deutlich geworden. Viele 
Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden, die zu Grundeinheiten von etwa 1 000 
Einwohnern zusammengefasst worden sind, weisen eine erhebliche Fläche auf. Die 
Verwaltung obliegt ehrenamtlichen Bürgermeistern. Diese haben bisher lediglich eine 
Aufwandsentschädigung, jedoch keine Kilometerentschädigung erhalten. Bei einer Flä-
che von 40 bis 50 km2 werden erhebliche Kilometerleistungen erreicht. Deshalb schla-
gen wir vor, abweichend von § 35 Abs. 2 Satz 2 KVG in der geltenden Fassung einen 
Anspruch auf Ersatz der Kosten auch für Dienstreisen innerhalb des Dienstortes vor-
zusehen, damit die gewünschte ehrenamtliche Tätigkeit nicht durch eine unzureichen-
de Finanzierung konterkariert wird.  

Im Hinblick auf das Kommunalwahlgesetz empfehlen wir, von der Neinstimmen-
Regelung abzusehen. Demokratie lebt von Mitwirkung. Allein Nein zu sagen, ist keine 
demokratische Aussage. Es ist wichtig, dass bei der Kandidatur eines Einzelbewerbers 
keine Neinstimme abgegeben werden kann, sondern eine Jastimme oder eine ent-
sprechende Zustimmungserklärung. 
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Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Der kommunale Versorgungs-
verband Sachsen-Anhalt (KVSA) regelt die Beamtenversorgung. Die Zusatzversor-
gungskasse Sachsen-Anhalt (ZVK) ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Kommunen des Landes zuständig. In dem Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass die 
Aufsicht künftig geteilt wird, sodass sowohl das für die Rechtsaufsicht zuständige In-
nenministerium als auch das für die Versicherungsaufsicht zuständige Ministerium tätig 
sein würden. 

In unserer Stellungnahme haben wir ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der KVSA 
bzw. die ZVK nicht auf dem Gebiet des Versicherungsrechts tätig sind. Es geht um 
tarifrechtliche bzw. beamtenversorgungsrechtliche Regelungen. Deshalb geht die vor-
geschlagene Änderung der Regelung zu weit und sollte gestrichen werden. In Artikel 2 
Nr. 13 ist zu § 16 des Gesetzes über den kommunalen Versorgungsverband vorgese-
hen, dass sich die Versicherungsaufsicht künftig über die gesamte ZVK erstrecken soll. 
Dies geht deutlich zu weit, weil das Versicherungsaufsichtsgesetz nur für die freiwillige 
Versicherung der ZVK gilt. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich danke Ihnen für die Ausführungen zu den Auswirkun-
gen der im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelung zu § 98 Abs. 3 KVG. Ich glaube, 
die Koalitionsfraktionen haben Ihre Anmerkungen sehr gut nachvollziehen können. Der 
Gesetzentwurf wird an dieser Stelle gewiss nicht so bleiben. 

Sie haben des Weiteren gesagt, dass Sie § 161 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzent-
wurfs nicht mittragen, haben dies jedoch nicht substanziiert. Könnten Sie sich zu die-
sem Punkt noch einmal äußern? 

Sind Ihnen überdies bezüglich der Verbandsgemeinden konkrete Fälle bekannt, in 
denen Investitionen aus den von Herrn Leindecker vorgetragenen Gründen gescheitert 
sind? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, soll nach Ihrer Auffassung nicht nur er-
möglicht werden, dass die Verbandsgemeinde in fremdes Eigentum investiert. Viel-
mehr soll es auch der unzuständigen Mitgliedsgemeinde ermöglicht werden, beispiels-
weise in ein Schulgebäude zu investieren, das sich in ihrem Eigentum befindet, auch 
wenn diese nicht der Schulträger ist. Die Refinanzierung soll über eine Miete oder ein 
Entgelt erfolgen. Ist das richtig? 

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Eine Änderung von § 98 in der 
Fassung des Gesetzentwurfes würden wir begrüßen, da die vorliegende Fassung auch 
der Praxis widersprechen würde. Das Haushaltskennzahlensystem, das mit § 161 
Abs. 3 eingeführt werden soll, wird derzeit bereits auf freiwilliger Basis angewandt. Es 
gibt keine gesetzliche Verpflichtung. In Absatz 3 ist diese nunmehr vorgesehen. Die 
Frage ist, worin der Mehrwert besteht. Das Haushaltskennzahlensystem wird im Mo-
ment von der Kommunalaufsicht genutzt, um Informationen auszutauschen oder Indi-
katoren für Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu ermitteln. 
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Aus der Sicht der kommunalen Spitzenverbände ist das System im Moment nicht ziel-
führend. In letzter Zeit sind viele Dinge geändert worden. So sind in der amtlichen Kas-
senstatistik nunmehr viele Kennzählen ausgewiesen. All das sollte genutzt werden. 
Selbstverständlich ist es denkbar, nicht nur statistische Werte, sondern auch geeignete 
Planwerte einzubeziehen. 

Deshalb lehnen wir den zweiten Satz des neuen Absatzes 3 ab, nach dem das für 
Kommunalangelegenheiten zuständige Ministerium berechtigt ist, die Haushaltseck-
daten im Einzelnen zu benennen. Die kommunalen Spitzenverbände sollten über ein 
entsprechendes Mitspracherecht verfügen. Anstatt einer gesetzlichen Verpflichtung 
wäre eine Verordnungsermächtigung denkbar. In § 161 KVG gibt es viele Verord-
nungsermächtigungen zu den haushaltsrechtlichen Vorschriften. Es sollte geklärt wer-
den, wie dieses Verfahren künftig ausgestaltet wird. Die Auswertung sollte in enger 
Zusammenarbeit mit den kommunalen Spitzenverbänden erfolgen. Wir sprechen uns 
insofern für eine Verordnungsermächtigung aus. 

Jürgen Leindecker (SGSA): Bei den Investitionen im Bereich der Mitgliedsgemeinden 
von Verbandsgemeinden spielt insbesondere die Städtebauförderung eine Rolle. Dabei 
geht es um ausgewiesene Gebiete, in die die jeweilige Gemeinde investieren muss. In 
diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass das Vorhaben in Absprache mit der Ver-
bandsgemeinde von der jeweiligen Ortsgemeinde verantwortet werden kann. Es ist 
richtig, dass dazu vertragliche Vereinbarungen notwendig sind. Die notwendigen För-
dermittel aus der Städtebauförderung und insbesondere auch aus dem Programm 
„Städtebaulicher Denkmalschutz“ müssen von der Ortsgemeinde eingesetzt werden 
können, da sie über die entsprechenden Gebietsbezüge verfügt. Das sind nach unse-
rer Auffassung sehr wichtige Grundlagen. 

Abg. Silke Schindler (SPD): Ich beziehe mich auf die Aufgaben der Vertretung und 
den Abschluss von Vergleichen. In dem Gesetzentwurf ist eine Erweiterung um die 
Ablehnung von Vergleichen vorgesehen. Gemäß der geltenden Rechtsvorschrift kann 
die Entscheidung über den Verzicht auf Ansprüche der Kommune und den Abschluss 
von Vergleichen nicht von der Vertretung übertragen werden, wenn eine gewisse 
Wertgrenze überschritten wird. Ungeachtet dessen, ob ein Vergleich abgeschlossen 
oder abgelehnt wird, bleibt das Rechtsgeschäft als solches schlussendlich das Gleiche. 
Wie erklären Sie diese unterschiedliche Wertung? 

Jürgen Leindecker (SGSA): Ich glaube, inhaltlich weichen unsere Auffassungen nicht 
voneinander ab. Die Problematik ist, dass in einem Gerichtsverfahren mitunter Verglei-
che vorgeschlagen werden, die derart abstrus sind, dass sie sofort - ohne Zustimmung 
des Rates - abgelehnt werden können müssen. Der Bürgermeister oder der Bevoll-
mächtige der Stadt müssen in der Lage sein, in solchen Fällen ein klares Votum abzu-
geben. Insbesondere in einer prozessualen Auseinandersetzung mündet eine gute 
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Idee manchmal in Anträge, die nur deshalb gestellt werden, um die Gegenpartei in 
Schwierigkeiten zu bringen. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Im Hinblick auf den Vergleich soll eine Wertgrenze 
definiert werden. Das heißt, die Handlungsbefugnis des Hauptverwaltungsbeamten ist 
im Wesentlichen gegeben. Einzelheiten werden in der Hauptsatzung festgelegt, sodass 
schon allein durch die Wertgrenze verhindert wird, dass der Vertretung abstruse Ver-
gleichsvorschläge vorgelegt werden. Sind Sie nicht der Auffassung, dass der Vertre-
tung jedoch Vergleiche ab 1 Million € zur Befassung vorgelegt werden sollten? Der 
Kommune obliegt die Aufgabe zu regeln, was im Einzelnen tatsächlich durch den 
Hauptverwaltungsbeamten oder den Rat unternommen werden soll. 

Es ist bekannt, wie Gesetzentwürfe entstehen. Bevor ein Gesetzentwurf in ein Parla-
ment eingebracht wird, versuchen Parlamentarier, beteiligte Interessengruppen in die 
Diskussion einzubinden. Dies war zumindest bei dem Gesetzentwurf der LINKEN in 
Bezug auf die Quoren der Fall. Es gab eine sehr breite Beteiligung von Mitgliedern von 
Räten, Gemeindevertretern, Kreistagsvertretern, Stadt- und Gemeinderäten. 

Herr Leindecker, Sie haben in Ihren Einwendungen darauf hingewiesen, dass Sie die 
Entscheidungsrechte und -befugnisse von kommunalen Vertretungen durch die Ab-
senkung des Beteiligungsquorums für direkte Demokratie in Gefahr sähen. Sie haben 
insbesondere den Schutz der gemeindlichen Vertretungen angesprochen. Ich habe 
eine Umfrage durchgeführt, inwieweit die gemeindlichen Vertreter, die Sie schützen 
wollen, an dem Diskussionsprozess in Ihrer Organisation beteiligt worden sind. Ich ha-
be eine Negativmeldung erhalten. Aus diesem Grund hinterfrage ich das Zustande-
kommen Ihrer Stellungnahme. In dem Gesetzentwurf der LINKEN wurde den Forde-
rungen aus kommunalen Vertretungen in erheblichem Maße Rechnung getragen. Es 
geht um die politische Einordnung Ihrer Stellungnahme. 

Jürgen Leindecker (SGSA): Unsere Ansprechpartner sind in erster Linie die gesetzli-
chen Vertreter der Städte und Gemeinden. Das sind die Bürgermeister, die Hauptver-
waltungsbeamten, die Verbandsgemeindebürgermeister und die Oberbürgermeister. 
Diese wurden vor allem durch unsere Arbeitskreise sehr früh und intensiv an der Dis-
kussion der Gesetzentwürfe beteiligt. Insbesondere in den von Herrn Liebenehm gelei-
teten Arbeitskreisen fand eine ausführliche Beratung statt. Inwieweit die Bürgermeister 
ihrerseits den Rat einbezogen haben, kann ich nicht beurteilen. Aber die Kommunika-
tion zwischen Bürgermeister bzw. Oberbürgermeister und den Vertretern des Rates 
verläuft überwiegend sehr gut. 

Die Mitglieder der kommunalen Spitzenverbände haben wiederholt darauf hingewie-
sen, dass es sehr schwierig sei, Interessierte für die Arbeit im Rat zu gewinnen. Dies 
werde immer schwieriger, je mehr von außen in die Arbeit des Rates eingegriffen wer-
de. Insofern haben wir keinen Zweifel daran, dass die Forderungen, die von den Bür-
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germeistern, Oberbürgermeistern und Verbandsgemeindebürgermeistern vorgetragen 
wurden, auch dem zentralen Anliegen der Räte entsprechen. 

Sie müssen im Besonderen berücksichtigen, dass ein Ratsmitglied, das von einem 
Sachverhalt besonders betroffen ist, wegen Befangenheit an der Mitwirkung gehindert 
ist. Für Personen, die sich an einer Bürgerinitiative beteiligen oder einen Einwohneran-
trag stellen, besteht dieser persönliche Hinderungsgrund hingegen nicht. Das heißt, sie 
könnten über diese Instrumente im Grunde eigene Interessen verfolgen. Auch unsere 
Bürgermeister sehen dies kritisch. Sie beklagen insbesondere, dass der mit einer 
Ratssitzung verbundene Zeitaufwand für die Ratsmitglieder ungleich höher wird, je 
mehr Initiativen von außen in den Rat hineingetragen werden und je weniger man sich 
auf die eigentliche Ratsarbeit konzentrieren kann. 

Bezüglich der Vergleiche ist es unstreitig, dass bei Rechtsstreitigkeiten von besonderer 
Bedeutung der Rat immer hinzugezogen wird. Jeder Hauptverwaltungsbeamte geht so 
vor. Man kann jedoch nicht verhindern, dass in einer Gerichtsverhandlung von der 
Gegenpartei ein Vergleich vorgeschlagen wird. Möglicherweise stimmt ein Richter in 
einer Auseinandersetzung einem Vergleich zu, dem die Stadt oder die Gemeinde nicht 
zustimmen können. An dieser Stelle muss man klar Position beziehen können, damit 
man sich nicht seiner Rechtsmittel begibt. 

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Innerhalb des Landkreistages 
Sachsen-Anhalt ist das Ehrenamt fest verortet. Vier Kreistagsvorsitzende sind zugleich 
ordentliche bzw. stellvertretende Mitglieder des Präsidiums. Zweimal im Jahr finden 
umfangreiche Sitzungen aller Kreistagsvorsitzenden und deren Vertreter statt. Die letz-
te Tagung fand Ende April statt. Beide Gesetzentwürfe haben in der Frühjahrstagung 
einen großen Raum eingenommen. Unsere Stellungnahme spiegelt unmittelbar die 
Ansichten wider, die in der Tagung zum Ausdruck gebracht wurden. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Sie haben in Ihrer Stellungnahme Kritik an der 
Herabsetzung der Altersgrenze auf 14 Jahre geäußert. Auf welcher Grundlage begrün-
den Sie, dass 14-Jährige nicht über die Reife verfügen, sich zu beteiligen? 

Jürgen Leindecker (SGSA): Wir beurteilen nicht die Reife eines Menschen; denn die 
Entwicklung kann völlig unterschiedlich verlaufen. Es ist eine grundsätzliche Frage, ab 
wann eine solch verantwortungsbewusste Rolle übernommen werden soll. Kommunal-
politik sollte nicht zu einer allgemeinen Spielwiese werden. Wir haben diesbezüglich 
klare Vorstellungen. Durch das Einräumen des Rechts, ab dem 16. Lebensjahr bei 
Kommunalwahlen abzustimmen, ist man der Jugend bereits einen Schritt entgegenge-
kommen. Ich denke, es besteht eine ausgewogene Möglichkeit, die nicht ausgeweitet 
werden sollte. 
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Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): In den Gesetzen sind zum Teil seit langer Zeit 
bestimmte Altersgrenzen verankert. Die Altersgrenze von 14 Jahren gilt beispielsweise 
im Hinblick auf Religionsmündigkeit und Strafmündigkeit. Insofern scheint es eine in-
haltliche Begründung für die Festlegung der Altersgrenze von 14 Jahren zu geben. In 
unserem Fall geht es nicht um Beschlüsse, sondern um Einwohneranträge. 

Wie also begründen Sie inhaltlich - abgesehen von der Anmerkung, dass bislang eine 
andere Regelung galt -, dass junge Menschen im Alter von 14 Jahren, die selbst über 
ihre Religionszugehörigkeit bestimmen können und strafmündig sind, nicht berechtigt 
sein sollen, sich an einem Einwohnerantrag zu beteiligen? 

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Bei der Landtagswahl gilt das 
Wahlrecht ab 18 Jahren, auf kommunaler Ebene ab 16 Jahren. Nach unserer Auffas-
sung ist es richtig, an den 16 Jahren festzuhalten. Wir haben im Übrigen nicht die gel-
tende Regelung kritisiert, nach der sich 14-Jährige beteiligen können, sofern es sich 
um Jugendbelange handelt. Wir sprechen uns gegen eine grundsätzliche Herabset-
zung aus, da sich das Alter von 16 Jahren für das Kommunalwahlgeschäft nach unse-
rer Auffassung bewährt hat. Diese Grenze möchten wir beibehalten. 

Jürgen Leindecker (SGSA): Ich halte es nicht für richtig, das Kommunalwahlalter an 
der Strafmündigkeit festzumachen. Bis zum 18. Lebensjahr gilt ein besonderes Straf-
recht. Auch 21-Jährige können noch nach dem Jugendstrafrecht beurteilt werden. Ich 
glaube nicht, dass das der Maßstab für die Beurteilung der Eignung als Wähler ist. Wir 
halten es für richtig, sich im Wesentlichen an die Regelungen anzulehnen, die der 
Landtag für sich selbst bzw. im Hinblick auf die Kommunalverfassung festgelegt hat. 

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE): Ich war bereits Anfang der 90er-Jahre Kom-
munalpolitikerin. Ich habe Sitzungen erlebt, die bis Mitternacht dauerten und in denen 
viel gestritten und auch herbe Auseinandersetzungen geführt wurden. In der heutigen 
Zeit erlebe ich in Köthen Ausschusssitzungen, die nach wenigen Minuten enden; Stadt-
ratssitzungen gehen oftmals nicht über zwei Stunden hinaus. In anderen Gemeinden 
gestaltet sich dies wahrscheinlich ähnlich. In den kreisfreien Städten ist die Situation 
selbstverständlich eine andere. 

Vor diesem Hintergrund verstehe ich Ihre Argumentation nicht, dass das Ehrenamt 
durch die vorgeschlagenen Änderungen, die zu mehr Demokratie in der Kommune 
führen sollen, deutlich geschwächt werde. Können Sie dies näher erläutern? Sie haben 
nur auf den zeitlichen Aspekt hingewiesen. 

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass jedem, der sich für solch ein Mandat zur Verfü-
gung stellt, klar sein muss, dass er Entscheidungen nicht kritiklos billigen, sondern sie 
nach außen vertreten muss. Er muss sich der Auseinandersetzung mit dem Bürger 
stellen. Denn es sind oftmals keine einfachen Entscheidungen, gerade wenn es zum 
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Beispiel um Kita-Gebühren geht, die in den Kommunen in letzter Zeit häufig diskutiert 
wurden. Jeder hat in dieser Frage eigene Erfahrungen gemacht. 

Überdies ist auf Ihr Begehren eine Änderung von § 11 Abs. 4 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit erfolgt, mit der die Stimmführerschaft eingeführt wer-
den soll. Im Gesetzentwurf wird nur formuliert, dass ein Stimmführer gewählt werden 
soll. Es ist nicht geregelt, wie die praktische Umsetzung erfolgen soll. Ich stelle mir dies 
sehr schwierig vor. Die Mitglieder müssen sich im Vorfeld treffen, es müssen Abstim-
mungen herbeigeführt werden. Für den Fall, dass der Stimmführer ausfällt, ist kein 
Stellvertreter vorgesehen. Können Sie sich dazu noch einmal äußern? Ich stamme aus 
einer Kommune, in der dieses Problem besteht. 

Des Weiteren bitte ich um eine Stellungnahme zu den Stadtbezirksräten. Es gibt zwei 
Gesetzentwürfe mit zwei unterschiedlichen Regelungsinhalten. In dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung gibt es die Änderung zu § 81 des Kommunalverfassungsgeset-
zes. In dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE wird mit §§ 88 ff. - angelehnt an die 
Kommunalverfassung in Sachsen - eine andere Regelung vorgeschlagen, nach der die 
Stadtbezirksräte nur in den kreisfreien Städten eingeführt werden sollen. 

Bezüglich Ihres Vorschlags zum Einwohnerantrag: Wir reden im Grunde über mehr 
Demokratie. Gemäß Ihrem Vorschlag soll das Einbringen eines Einwohnerantrags hin-
gegen eingeschränkt werden. Sie wollen den Negativkatalog nach § 26 KVG auch auf 
Einwohneranträge anwenden. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Der Einwohner-
antrag ist das schwächste Instrument und beinhaltet im Grunde nur, dass sich der Rat 
noch einmal mit seiner eigenen Entscheidung auseinandersetzen soll. Können Sie er-
läutern, weshalb an dieser Stelle eine Einschränkung erfolgen soll? 

Jürgen Leindecker (SGSA): Kommunalpolitik war und ist ein lernendes System. Ver-
fahren, die Anfang der 90er-Jahre mit einem hohen zeitlichen Aufwand und viel Enga-
gement verbunden waren, haben sich durch eine gewisse Professionalisierung etwas 
beschleunigt. 

Aus der Länge einer Sitzung kann man nicht auf die Qualität einer Sitzung schließen. 
Wenn im Vorfeld der Sitzung sorgfältige Beratungen stattgefunden und die Ausschüsse 
entsprechende Beschlüsse gefasst haben, kann eine Sitzung im Stadtrat auch wesent-
lich schneller durchgeführt werden, als wenn man sich zunächst in die jeweilige Aufga-
be einarbeiten muss. Insofern ist Ihr Vergleich nicht ganz zutreffend. Die Arbeit der 
Stadt- und Gemeinderäte zeichnet sich mittlerweile auch im Hinblick auf die Sitzungen 
durch eine gewisse Professionalität aus. 

Einer der Hauptgründe, aus denen sich viele Menschen scheuen, im Stadtrat mitzuwir-
ken, ist der Zeitaufwand. Dieser muss beherrschbar sein. Er ist nicht beherrschbar, 
wenn die Sitzungen bis Mitternacht dauern oder über Tage gehen. Eine Sitzung muss 
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transparent und gut vorbereitet sein. In ihr müssen die Dinge aufgegriffen werden, die 
im Stadtrat von Bedeutung sind. 

Dies gilt auch für die Stimmführerschaft in einem Zweckverband. In einer Zweckver-
bandsversammlung wird die jeweilige Stadt oder Gemeinde durch einen delegierten 
Mandatsträger repräsentiert. Wenn die Stimmen in einer Zweckverbandsversammlung 
von ein- und demselben Mitglied ungleich abgegeben werden, dann sind sie ungültig. 
Das ist allgemeines Recht des Zweckverbandes. Wird niemand bestimmt, der für die 
Stadt das endgültige Entscheidungsrecht hat, gelangt der Zweckverband möglicher-
weise zu keiner Entscheidung. Diese Entscheidungen können jedoch nicht hinausge-
zögert werden, da die Zweckverbände für viele Aufgaben der Daseinsvorsorge von 
besonderer Bedeutung sind. 

Ich musste in einer Zweckverbandsversammlung beispielsweise eine Investitionsent-
scheidung in einem Umfang von mehr als 40 Millionen DM verantworten, der nur 2 % 
der Mitglieder des Zweckverbandes zugestimmt hatten. Alle anderen Stimmen waren 
ungültig. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Es muss ein funktionsfähiges Gremium 
sein. 

Was die Stadtteilräte betrifft, so ist es auch eine Frage der Integration in einer großen 
Stadt. Wenn eine Stadt ohne Stadtteilrat auskommt, ist das genauso gut wie die Ent-
scheidung einer Stadt, Stadtteilräte einzuführen. Ich glaube, es ist nicht notwendig, für 
jeden Stadtteil einen Stadtteilrat einzuführen. Die kreisfreien Städte verfügen meiner 
Erfahrung nach über sehr unterschiedliche Mechanismen, um in den einzelnen Stadt-
teilen Probleme vor Ort zu lösen. Man sollte ihnen die Möglichkeit lassen, selbst zu 
entscheiden, welcher Weg der effektivste ist. 

Bezüglich des Einwohnerantrages sollten nicht zusätzliche bürokratische Hürden auf-
gebaut werden, um diesen zu initiieren und zu unterstützen. Wir halten es für richtig, 
dass sich der Stadtrat über dieses Instrument in höherem Maße einbringt. Dies sollte 
jedoch nicht durch eine Ausweitung des Rechts geschehen, Einwohneranträge zu stel-
len. 

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Die kommunalen Spitzenver-
bände sprechen sich nicht gegen direkte Mitwirkungsrechte der Bürger aus. Diese sind 
im Gesetz verankert. Es gibt die Einwohnerfragestunde, die Einwohnerversammlun-
gen, den Einwohnerantrag oder die Berufung zum sachkundigen Einwohner. 

Unsere Sorge ist, dass der Gesetzentwurf zumindest im Verhältnis zu den Vertretun-
gen nicht richtig austariert ist. Dies habe ich bezüglich der Quoren für den Einwohner-
antrag - insbesondere mit Blick auf die Nrn. 1 bis 7 - deutlich gemacht. Das Quorum 
von 3 % ist nicht erforderlich, da die Zahlen deutlich unter diesem Prozentsatz liegen. 
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Das Ziel des Gesetzentwurfes besteht also darin, die Bürgerrechte deutlich auszuwei-
ten. Dies erscheint in diesem Umfang nicht gerechtfertigt. 

Der von uns vorgeschlagene Ausschlusskatalog umfasst nicht das, was Sie genannt 
haben. Der Ausschlusskatalog nach § 26 KVG umfasst Angelegenheiten, für die der 
Kreistag, der Stadtrat oder der Gemeinderat ohnehin nicht zuständig sind. Es geht bei-
spielsweise um die innere Organisation. Deshalb wurden in § 26 KVG Ausnahmen 
formuliert, in § 25 KVG hingegen nicht. Wenn jedoch bereits das Bürgerbegehren un-
zulässig ist, weil der Kreistag nicht mit der Angelegenheit befasst ist, dann sollte auch 
der Einwohnerantrag unzulässig sein. 

Ein Teil des Ausschlusskatalogs wurde in den Gesetzentwurf aufgenommen, indem die 
Vorschrift formuliert wurde, dass Einwohneranträge, die ein gesetzeswidriges Ziel ver-
folgen, unzulässig sind. Diese Regelung war bislang nicht enthalten; insofern begrüßen 
wir sie. Dennoch sind wir der Auffassung, dass der gesamte in § 26 KVG aufgeführte 
Ausschlusskatalog auf den Einwohnerantrag ausgeweitet werden sollte. 

Abg. Tobias Krull (CDU): In dem Gesetzentwurf bewegen wir uns auf dem schmalen 
Grat zwischen einer Stärkung der kommunalen Vertretung, ihrer Arbeitsfähigkeit und 
einer Stärkung der Bürgerbeteiligung. 

Ich möchte auf die Ausführungen zum Thema Einwohnerfragestunde in § 28 Abs. 2 
KVG eingehen. Es ist richtig, dass diese bereits jetzt möglich ist. Das soll aber präzi-
siert werden, da es in der Praxis bei diesem Punkt immer wieder Irritationen gab. Es ist 
fraglich, ob jede Einwohnerfragestunde in einem beschließenden Ausschuss von Rele-
vanz ist. Man kann beispielsweise geteilter Auffassung sein, ob eine Einwohnerfrage-
stunde im Vergabeausschuss als beschließendem Ausschuss sinnvoll ist. 

Bezüglich des Abschlusses von Vergleichen wurden die Wertgrenzen als problema-
tisch angesprochen. Es gibt jedoch immer noch die Möglichkeit der Eilentscheidung, 
weshalb ich Ihre Auffassung hierzu nicht in vollem Umfang teile. 

Bezüglich § 98 KVG wollen wir von den regierungstragenden Fraktionen noch Verän-
derungen am Gesetzentwurf vornehmen, um die Umsetzbarkeit in der kommunalen 
Praxis zu gewährleisten. 

Sie haben mit Blick auf den kommunalen Versorgungsverband ausgeführt, wie sich die 
Ausweitung der Versicherungsaufsicht auswirken würde. Meine Frage ist, wie hoch der 
Wert der freiwilligen Versicherung bei der Zusatzversorgungskasse Sachsen-Anhalt im 
Vergleich zum sonstigen Umfang des Geschäftsbetriebs ist. 

Heinz-Lothar Theel (Landkreistag Sachsen-Anhalt): Der kommunale Versorgungs-
verband Sachsen-Anhalt verwaltet derzeit rund 800 Millionen € an angesparten Gel-
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dern für die spätere Beamtenversorgung und rund 3 Milliarden € für die Zusatzversor-
gungskasse. Das ist die tariflich abgesicherte Zusatzversorgung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Kommunalverwaltung. Seit der Einführung dieser Zusatzversor-
gung ist es möglich, bei der ZVK auch freiwillig eine zusätzliche Altersversorgung ab-
zuschließen. Die ZVK ist in diesem Bereich ein Anbieter wie die ÖSA oder andere Ver-
sicherungsunternehmen auch. Bei der ZVK als Teil des kommunalen Versorgungsver-
bandes hat dieses Geschäftsfeld einen Umfang von etwa 20 Millionen €. 

Das ist ohne Frage ein erheblicher Betrag an freiwilligen Versicherungsleistungen. Die 
ZVK nimmt dieses Geld ein, verwaltet es und gestaltet die Leistungen für die Vertrags-
partner. Für diesen Bereich gilt das Versicherungsaufsichtsgesetz. Für die anderen 
Geschäftsbereiche der ZVK gilt dieses jedoch nicht. Insofern ist der Verweis „(2) § 9 
gilt für die Sonderkasse nach § 2 Abs. 6 entsprechend.“ in Artikel 2 Nr. 13 Buchst. b 
des Gesetzentwurfs der Landesregierung falsch. Mit „Sonderkasse“ ist die gesamte 
ZVK gemeint. Somit würde man die gesamte ZVK der Versicherungsaufsicht unterstel-
len, was nicht sachgerecht ist. Die meisten Bereiche betreffen das Tarifrecht, das der 
Aufsicht des Innenministeriums unterliegt. 

Jürgen Leindecker (SGSA): Die Erstreckung der Aufsicht auf das gesamte Vermögen 
der ZVK hätte erhebliche Kosten zur Folge. Die Kosten für eine Prüfung werden nach 
dem Streitwert oder dem Gegenstandswert bemessen. Sie können sich vorstellen, was 
es bedeuten würde, das Gesamtvermögen der ZVK einer entsprechenden Prüfung zu 
unterwerfen. 

Abg. Carsten Borchert (CDU): Ich möchte zu verschiedenen angesprochenen Punk-
ten Stellung nehmen. 

Bezüglich Ihrer Ideen zu den Investitionen in Verbandsgemeinden. Die Idee ist nicht 
schlecht. Es ist bereits jetzt möglich, auf diesem Gebiet gemeinsam zu handeln, aber 
der Verwaltungsaufwand ist sehr hoch. Man sollte noch einmal darüber nachdenken, 
wie man den Verwaltungsaufwand senken kann. 

Sie haben angesprochen, dass man in Zukunft bei einer Wahl mit nur einem Bewerber 
für das Amt des Bürgermeisters mit Ja oder Nein stimmen können soll und nicht wie 
bisher bloß mit einer Jastimme für einen Kandidaten. Wenn ein Gemeinderat, ein Ver-
bandsgemeinderat oder ein Einheitsgemeinderat eine Entscheidung fällt, muss der 
Bürgermeister diese durchsetzen, auch wenn er selbst eine andere Entscheidung ge-
troffen hätte. Es ist dann möglich, dass er in der Öffentlichkeit dafür kritisiert wird. Die 
Zeiten, in denen man nur gegen etwas stimmen konnte, sollten eigentlich vorbei sein. 
Sie haben recht mit Ihrer Argumentation, dass man eine Alternative haben sollte, wenn 
man gegen etwas ist. In der Politik ist es oft so, dass viele nur Nein schreien, ohne eine 
Alternative zu haben. Diese Art der Politik würden wir so auf der kommunalen Ebene 
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einführen. Ich habe Ihre Kritik daran verstanden und meine, dass man über diese 
Punkte noch einmal nachdenken sollte. 

Zu den Fahrtkosten für ehrenamtliche Bürgermeister oder hauptamtliche Bürgermeister 
in den Verbandsgemeinden. Das ist recht einfach zu lösen, indem die Kommunen oder 
Gremien das über die Aufwandsentschädigungssatzungen selbst regeln. Es muss ein-
fach das Subsidiaritätsprinzip angewandt werden. Den Kommunen muss von der Lan-
despolitik die Entscheidungsfreiheit dazu gegeben werden. Darüber kann man diskutie-
ren. Das ist kein schlechter Vorschlag. 

Zum Thema Zweckverband. Sie haben beschrieben, wie 3 % sich gegen die anderen 
97 % durchsetzen können, wenn Gruppen von Abstimmenden einheitlich abstimmen 
müssen und sich nicht einig sind. Wenn ein Stadtrat eine Entscheidung trifft, aber an-
schließend fünf Vertreter in den Zweckverband entsendet, die sich nicht einig sind, 
dann funktioniert das nicht. Es kann dazu kommen, dass die Meinung, für die es 
eigentlich mehr Stimmen gäbe, letztlich überstimmt wird, weil die Vertreter sich nicht 
einig sind. Das kann in den Zweckverbänden, beispielsweise bei den Wasserverbän-
den, in denen es oft den Gegensatz zwischen Stadt und Land gibt, der Fall sein. Mit 
diesem Thema sollten wir uns perspektivisch befassen, um eine stärkere Einheitlichkeit 
bei der Stimmabgabe zu erreichen. Mit Ihrem Ansatz haben Sie nicht unrecht. 

Landeshauptstadt Magdeburg 

Dr. Lutz Trümper (Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Magdeburg): Als 
Präsident des Städte- und Gemeindebundes unterstütze ich selbstverständlich alle 
Aussagen der beiden Vertreter der kommunalen Spitzenverbände. Ich will nur ergän-
zend auf einige Punkte eingehen. 

Aufgrund meiner 24-jährigen kommunalpolitischen Tätigkeit, zunächst als Stadtrat und 
seit 17 Jahren als Oberbürgermeister, habe ich alle Veränderungen der Kommunalge-
setzgebung miterlebt. Diese hatten immer das gleiche Ziel und die gleiche Begrün-
dung. Sie kamen immer dann, wenn die Wahlergebnisse nicht gut waren und man die 
Stärkung der Bürgerrechte als Möglichkeit gesehen hat, um sich gegenüber der Bevöl-
kerung besser darzustellen. Das ist dreimal passiert und hat in keinem Fall etwas ge-
bracht. Jetzt ist das wieder der Fall. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, die Bürger-
rechte zu stärken, um sich als die Guten darzustellen und bei der nächsten Wahl mehr 
Stimmen zu bekommen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Denn eine fehlende 
Bürgerbeteiligung ist nicht der Grund für diese Ergebnisse.  

Entscheidend ist vielmehr, dass in den Parlamenten transparente Entscheidungen ge-
troffen werden müssen, die die Bürger verstehen, und dass das gemacht wird, was vor 
der Wahl gesagt wurde. Dann wird man auch wiedergewählt und nicht, wenn man die 
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Entscheidung dem Bürger überlässt. Bei wirklichen Fehlentscheidungen der Parlamen-
te kann der Bürger bereits jetzt eingreifen. 

Es wurde gesagt, dass in den Stadträten Sitzungen nur wenige Minuten dauern wür-
den. Das ist von der Wirklichkeit weit entfernt. Der Magdeburger Stadtrat tagt heute 
beispielsweise von 12 bis 21 Uhr, und auf der Tagesordnung stehen Punkte, die schon 
vorher intensiv in verschiedenen Ausschüssen beraten wurden. Wenn es in den Kom-
munen um Fachthemen geht, dann muss dort genau wie auf Landesebene mit Exper-
ten darüber beraten werden. Die wenigsten Entscheidungen, die wir treffen müssen, 
sind Ja/Nein-Entscheidungen. Meistens handelt es sich um Abwägungsentscheidun-
gen, bei denen beispielsweise Experten aus dem Umweltrecht, dem Baurecht oder 
dem Verfassungsrecht beteiligt werden müssen. Es ist nicht möglich, den Bürger über 
alle Problemstellungen nach dem Schema einer Ja/Nein-Entscheidung abstimmen zu 
lassen. 

Während meiner Regierungszeit habe ich bisher einmal selbst versucht, einen Bürger-
entscheid auf den Weg zu bringen. Das wurde im Stadtrat mit der Begründung abge-
lehnt, dass das nur gemacht werden müsse, wenn das Parlament seine Rechte nicht 
wahrnehmen wolle, also die Entscheidung nicht selbst treffen wolle. Das hat Herr Mi-
nister Stahlknecht persönlich in einer Landtagssitzung gesagt. 

Zunächst haben die gewählten Vertreter selbst eine Entscheidung zu treffen, das ist 
ihre Aufgabe. Wenn diese Entscheidung aber in den Augen der Bürger falsch ist, dann 
haben sie das Recht, dagegen vorzugehen. Dafür ist aber ein entsprechendes Quorum 
wichtig. Es darf nicht sein, dass eine kleine Minderheit in einer großen Stadt wie Mag-
deburg eine Entscheidung treffen kann. Wenn man die Quoren weiter senkt, wie bei-
spielsweise in Magdeburg für die Einwohnerfrage auf 1,2 %, dann stellt sich die Frage, 
ob es aus verfassungsrechtlicher Sicht in Ordnung ist, dass in verschiedenen Gemein-
den letztlich unterschiedliche Quoren gelten. Die Prozentzahl ist zwar grundsätzlich 
einheitlich, aber durch die gleichzeitig geltenden absoluten Grenzwerte für die Quoren 
in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl einer Gemeinde ist das Quorum in Magdeburg 
niedriger als in kleineren Orten. Ich bin der Meinung, dass für alle Gemeinden der glei-
che Prozentsatz gelten sollte. 

Was die Bürgerbeteiligung betrifft, wurde in der Stadt Magdeburg ein sehr guter Kon-
sens gefunden. Es gibt in den Stadtteilen themenbezogene sogenannte Arbeitsgrup-
pen Gemeinwesenarbeit, die allen offen stehen. Jeder, der sich für ein Thema interes-
siert und etwas dazu beitragen möchte, kann an diesen Gruppen teilnehmen. In diesen 
Gremien sitzen auch Stadträte, die mitverfolgen, was dort vorgebracht wird. Teilweise 
sind sie selbst Leiter dieser Gruppen. Auf diese Weise werden die Vorschläge aus den 
Stadtteilen in den Stadtrat getragen. 
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Ich persönlich nehme, wie vorgeschrieben, zweimal im Jahr an Konferenzen in den 
Stadtteilen teil. Im Vorfeld dazu bitten wir die Arbeitsgruppen Gemeinwesenarbeit, uns 
zu sagen, was verbessert werden müsste. Das wird mit den Bürgern auf eine offene 
Art und Weise diskutiert. Es steht auch immer in der Zeitung, welche Themen gerade 
behandelt werden. Niemand wird durch eine Entscheidung überrascht. 

In Magdeburg haben wir ein EDV-System, mit dem jede Ausschussentscheidung Minu-
ten später im Internet nachgelesen werden kann. Es ist immer nachvollziehbar, was die 
Stadträte und die Verwaltung machen. Aus meiner Sicht kann man das kaum besser 
machen. 

Für die Stadt Magdeburg sehe ich derzeit überhaupt keinen Bedarf einer erneuten Än-
derung der Kommunalgesetzgebung, da es hier gut funktioniert. Es gab bereits mehre-
re Änderungen und auch diesmal wird es keine entscheidende Verbesserung geben. 

Im Präsidium des Städte- und Gemeindebundes wird die angestrebte Regelung zur 
Einrichtung von Bezirksräten rundweg abgelehnt; nur der Bürgermeister aus Halle ver-
tritt hierzu eine Minderheitenmeinung. In Magdeburg gibt es durch Eingemeindungen 
drei Ortsbeiräte mit einem enormen Verwaltungsaufwand. Von der Stadtverwaltung 
muss an jeder Sitzung jemand teilnehmen, die Sitzung vorbereiten, ein Protokoll 
schreiben, die Sitzung nachbereiten und Anträge formulieren. Diese Arbeit würde sich 
mit weiteren Bezirksräten, die über Beschlussgremien verfügen, vervielfachen.  

Weil letztlich trotzdem der Stadtrat entscheiden muss, würde man aber Demokratie-
frust erzeugen. Wenn verschiedene Bezirksräte zu einem Punkt Entscheidungen tref-
fen, die sich widersprechen, kann nur eine umgesetzt werden. Diejenigen, die sich 
nicht durchsetzen können, werden dann das Gefühl haben, ihre Freizeit umsonst geop-
fert zu haben. Aus diesen Gründen lehne ich persönlich die Bezirksräte kategorisch ab.  

Das ist auch die mehrheitliche Meinung im Magdeburger Stadtrat. Es gibt im Stadtrat 
eine gegenteilige Minderheitenmeinung und vor einigen Jahren wurde auch in Magde-
burg die Einrichtung von Bezirksräten beantragt. Diese Kräfte sind dafür verantwortlich, 
dass dieser Punkt in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde. 

Ich bin der Meinung, dass der Landtag ein Vorbild sein sollte und erst auf Landesebe-
ne die Bürgerrechte stärken sollte, bevor er die Kommunen damit belastet. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Ich habe eine Frage als Mitglied meiner Fraktion. Die Mit-
arbeit in den Arbeitsgruppen Gemeinwesenarbeit erfolgt auf freiwilliger Basis. In Räten 
ist die Mitarbeit an eine dauerhafte verpflichtende Tätigkeit gebunden. Es gibt die Mei-
nung, dass die Personen, die sich jetzt freiwillig engagieren, wahrscheinlich nicht bereit 
wären, eine verpflichtende Tätigkeit auszuüben. Teilen Sie diese Einschätzung? 
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Dr. Lutz Trümper (Landeshauptstadt Magdeburg): Ja, diese Meinung teile ich. An 
den Arbeitsgruppen Gemeinwesenarbeit können die Leute flexibel teilnehmen, ohne 
eine Verpflichtung einzugehen. In den Gruppen sind jeweils nicht die gleichen und 
unterschiedlich viele Personen anwesend. Man erhält ein gutes Abbild der Meinung, 
die im Stadtteil vertreten wird. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Ich möchte mich gern vergewissern, dass Sie zur 
Kenntnis genommen haben, dass die Einrichtung von Stadtteilräten nicht verpflichtend 
sein soll. Jede Stadt kann mit den entsprechenden politischen Mehrheiten selbst ent-
scheiden, ob sie das in ihre Satzung aufnimmt. Die Regelung in unserem Gesetzent-
wurf ist vor allem ein Angebot für die kreisfreien Städte. Wenn man in Magdeburg der 
Meinung ist, bereits einen guten Weg für eine Partizipation der Bürger gefunden zu 
haben, dann muss das nicht eingeführt werden. 

Dr. Lutz Trümper (Landeshauptstadt Magdeburg): Ja, so habe ich das verstanden. 
Aber Sie möchten dieses Angebot ja deshalb machen, weil Sie glauben, dass es dafür 
einen Bedarf gibt. Man weiß auch nicht, welche Änderungen sich in Zukunft daran an-
schließen werden. Ich bin der Meinung, dass Räte dieser Art in kleinen Großstädten 
wie Magdeburg nicht notwendig sind. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Einige Stadtteile sind größer als manche Gemein-
den im Land und haben ihre ganz eigenen Probleme. In manchen Städten wären 
Stadtteilräte eine gute Lösung und dafür soll dieses Instrument angeboten werden. 
Ähnlich ist es bei einer Reihe von anderen Instrumenten, die im Kommunalverfas-
sungsgesetz geregelt sind; beispielsweise ob ein Stadtrat über den Abschluss von 
Vergleichen entscheidet oder ob er diese Kompetenz dem Oberbürgermeister zu-
spricht. 

Es ist richtig, dass ein Einwohnerantrag nicht ein häufig genutztes politisches Instru-
ment sein sollte. Die Anliegen der Bürger sollten sich in ihrer Bandbreite auch im Stadt- 
oder Gemeinderat widerspiegeln, was meiner Ansicht nach auch fast immer der Fall 
ist. Ein Einwohnerantrag ist also eher ein Ausnahmefall. Es geht um die Frage, mit 
welchem Quorum er in den Stadtrat eingebracht wird. Und auch bei Einwohneranträ-
gen liegt die Entscheidung letztlich beim Stadtrat. 

Dr. Lutz Trümper (Landeshauptstadt Magdeburg): Die Erfahrung zeigt aber, dass 
die Nutzung dieser Instrumente relativ gering ist. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Zum Thema Gemeinwesenarbeit in Magdeburg. Ich gehörte 
damals als Mitglied des Stadtrats mit zu den Unterzeichnern für die Einrichtung des 
Initiativfonds Gemeinwesenarbeit in Magdeburg. Pro Arbeitsgruppe stehen ungefähr 
2 600 € zur Verfügung. Wenn man zusätzliche Arbeitsgruppen einrichtet, dann müssen 
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diese auch über ein entsprechendes Budget verfügen, weil sie sonst nicht arbeiten 
können. Da sich viele Gemeinden in Sachsen-Anhalt in der Haushaltskonsolidierung 
befinden, sollte man in dieser Hinsicht keine falschen Erwartungen wecken. 

Können Sie bitte ausführen, wie Sie die Vorgänge rund um den Bürgerentscheid in 
Magdeburg zum Wiederaufbau der Ulrichskirche wahrgenommen haben? Die Bürger-
beteiligung war dabei sehr groß. 

Dr. Lutz Trümper (Landeshauptstadt Magdeburg): Den ersten Antrag, darüber ab-
stimmen zu lassen, habe ich eingebracht. Das wurde im Stadtrat abgelehnt. Dann ging 
die Initiative von den Bürgern aus, die problemlos mehr als 10 000 Unterschriften ge-
sammelt haben. Im anschließenden Entscheid wurde mit über 75 % gegen einen Wie-
deraufbau gestimmt. Das war in den letzten 28 Jahren das einzige Mal, dass es einen 
Bürgerentscheid in Magdeburg gab. Wenn ein Thema die Leute sehr beschäftigt, dann 
engagieren sie sich auch. Wenn etwas die gesamte Stadt betrifft, dann scheitert es 
nicht an einer Hürde von 5 %. Wir müssen uns mit Themen für die ganze Stadt be-
schäftigen und nicht mit Partikularinteressen in einzelnen Stadtteilen. 

Herr Knöchel, Sie haben gerade Stadtteile mit Gemeinden verglichen. Ich möchte auf 
diesen Vergleich eingehen. Stellen Sie sich vor, dass man in einem Kreis von drei 
Kreisstädten fordern würde, dass sie sich in einem bestimmten Punkt einigen. Es wäre 
ein sehr schwieriger Prozess, wenn sich beispielsweise drei Stadträte auf einen ge-
meinsamen Haushalt einigen müssten. Bei mehreren Stadtteilen wäre das die gleiche 
Situation. Wenn die Aufgaben zugeordnet sind, wie zum Beispiel in einem Kreistag, 
dann geht das. Am Ende muss einer für alles entscheiden, und zwar nicht der Bürger-
meister, sondern der Rat einer Gemeinde. 

Stadt Halle 

Vorsitzender Hagen Kohl: Als Nächsten rufe ich den Oberbürgermeister der Stadt 
Halle Herrn Dr. Wiegand an das Mikrofon. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Herr Vorsitzender, soweit ich weiß, wurde der Finanzbei-
geordnete der Stadt Halle eingeladen und Sie haben jetzt Herrn Wiegand angekündigt. 
Wir haben den Finanzbeigeordneten der Stadt Halle als Anzuhörenden benannt, damit 
er sich zu den Auswirkungen von Artikel 1 Nr. 31 Buchst. b des Gesetzentwurfs äußern 
kann, der § 98 Abs. 3 KVG ändert. Was führt dazu, dass der Oberbürgermeister heute 
hier erscheint? 

Vorsitzender Hagen Kohl: Die Einladung geht immer an die Behördenleitung. Das ist 
der Oberbürgermeister der Stadt Halle. 
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Abg. Rüdiger Erben (SPD): Wir müssen dieses Thema an dieser Stelle diskutieren. 
Wir haben im Ausschuss schon in zahlreichen Fällen Fachleute aus der Verwaltung 
unterhalb der Behördenleitung angehört. Wenn es beispielsweise um die Änderung der 
Zuständigkeiten im Bereich des Veterinärwesens geht, dann wird der Amtstierarzt von 
Halle eingeladen. Würden Sie es akzeptieren, wenn dann der Oberbürgermeister hier 
vortragen würde? 

Vorsitzender Hagen Kohl: Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag von Herrn Knö-
chel. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Ich bitte darum, die öffentliche Anhörung für die 
Klärung der Verfahrensfragen zu unterbrechen und die Nichtöffentlichkeit herzustellen. 

Vorsitzender Hagen Kohl: Lassen Sie uns diese Fragen später klären. - Ich bitte 
Herrn Dr. Wiegand um seine Ausführungen. 

Dr. Bernd Wiegand (Oberbürgermeister der Stadt Halle): Ich möchte einige Anmer-
kungen zu den Änderungen des Kommunalverfassungsgesetzes machen. 

Zu dem Abschnitt über die Bürgerbeteiligung möchte ich die Änderungen der §§ 25, 
26, 27 und 81 KVG ansprechen. Alle mit den Gesetzesänderungen vorgesehenen Er-
leichterungen im Hinblick auf die Einwohnerbeteiligung, insbesondere die Absenkung 
des Mindestalters für die Beantragung von Einwohneranträgen, die Absenkung der 
Quoren sowie die Erweiterung der Möglichkeiten zur Bildung von Ortschaftsräten wer-
den vonseiten der Stadt Halle ausdrücklich begrüßt. Es ist eine Möglichkeit gefunden 
worden, eine richtige Bürgerbeteiligung in das Kommunalverfassungsgesetz einzufüh-
ren. Die Quoren waren eindeutig zu hoch. 

Die Möglichkeit, Stadtbezirksräte einzuführen, ist eine ureigene Angelegenheit der 
Selbstverwaltung der Kommunen. Sie müssen selbst entschieden, ob sie das machen 
wollen. Die Möglichkeit der kreisfreien Städte, sich damit auseinanderzusetzen und 
über eine Einführung zu entscheiden, ist wichtig, um eine stärkere Bürgerbeteiligung 
herbeizuführen. Die Diskussionen in den einzelnen Bürgerinitiativen sind sehr wichtig, 
weil aus diesen heraus Stadtbezirksräte entstehen können und eine unmittelbare Mit-
wirkung gewährleistet ist. Ich spreche mich klar für mehr Bürgerbeteiligungsrechte aus. 

Zu den Aufgaben der Vertretung, Artikel 1 Nr. 13 Buchst. a Doppelbuchst. aa. Die be-
absichtigte Änderung von § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG ist nicht geeignet, eventuell be-
stehende Unklarheiten zu beseitigen. Das liegt vor allem daran, dass in der vorge-
schlagenen Änderung zwei Begriffe auftauchen; nämlich die Begriffe Verfügung und 
Rechtsgeschäft. Die neue Formulierung und die Ergänzung um das Wort „insbesonde-
re“ beseitigen die Unklarheit nicht. Um die beabsichtigte Zielsetzung zu erreichen, 
schlagen wir von der Stadt Halle folgenden Text für § 45 Abs. 2 Nr. 7 KVG vor: 
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„Rechtsgeschäfte über das Vermögen der Kommune, insbe-
sondere die Veräußerung oder Belastung von Grundstücken, 
Schenkungen oder Darlehen, die eine von der Vertretung 
allgemein festgesetzte Wertgrenze überschreiten,“. 

Durch diese Formulierung werden die beiden Rechtsbegriffe angeglichen, sodass für 
Klarheit bei der Auslegung der Rechtsgeschäfte über das Vermögen in den Kommunen 
gesorgt werden kann. 

Zu Artikel 1 Nr. 13 Buchst. a Doppelbuchst. bb. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG soll so ergänzt 
werden, dass über den Abschluss von Vergleichen hinaus auch die Ablehnung von 
Vergleichen der Vertretung obliegt, wenn eine allgemein festgesetzte Wertgrenze 
überschritten wird. Diese geplante Änderung steht nicht nur im Widerspruch zur übri-
gen Gesetzessystematik des § 45 Abs. 2 KVG, sondern wäre in der gerichtlichen Tä-
tigkeit praktisch nicht umsetzbar. 

Schlagen die Gegenseite oder das Gericht in der mündlichen Verhandlung einer Kom-
mune einen Vergleich vor und beabsichtigt der jeweilige Prozessvertreter der Kommu-
ne, diesen anzunehmen, dann wird ein sogenannter Vergleich mit Widerrufsvorbehalt 
geschlossen, wenn die jeweiligen Wertgrenzen gemäß der Hauptsatzung überschritten 
werden. Innerhalb der vereinbarten Zeit für einen möglichen Widerruf wird dann der 
erforderliche Gremienbeschluss für den Abschluss des Vergleichs eingeholt. Sofern 
das zuständige Gremium dem Vergleichsbeschluss zustimmt, ist der Vergleich mit Ab-
lauf der vereinbarten Widerrufszeit geschlossen. Lehnt das zuständige Gremium den 
Vergleich ab, ist der Widerruf des Vergleichs gegenüber dem Gericht innerhalb der 
vereinbarten Widerrufszeit zu erklären. 

Sollte die beabsichtigte Änderung so vom Landtag beschlossen werden, wäre der Pro-
zessvertreter der Kommune vor Gericht daran gehindert, offensichtlich unseriöse Ver-
gleichsangebote, die die Wertgrenze überschreiten, abzulehnen. Er wäre im Gegenteil 
dazu gezwungen, einen Vergleich mit Widerrufsvorbehalt zu schließen, obwohl dieser 
nicht zustimmungsfähig ist. Diesen müsste er den zuständigen Gremien innerhalb der 
vereinbarten Widerrufszeit zur Entscheidung mit der Empfehlung einer Ablehnung vor-
legen. 

Dazu ein Beispiel. Eine Stadt hat eine Forderung von 2 Millionen €. Der Schuldner bie-
tet im Rahmen eines Vergleichs 1 000 € an. Die Stadt müsste also insgesamt auf 
1 999 000 € verzichten. Auch bei einem so offensichtlich unseriösen und unangemes-
senen Vergleichsangebot würde die beabsichtigte Ablehnung eines Gremienbeschlus-
ses erfordern. Das Verfahren würde sich in die Länge ziehen. Darüber hinaus müsste 
der Oberbürgermeister, falls das Gremium tatsächlich dafür stimmen würde, sogar Wi-
derspruch gegen diese Entscheidung einlegen. 
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Mit dem Zusatz in § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG, der durch Artikel 1 Nr. 13 Buchst. a Dop-
pelbuchst. bb erfolgt, würde man sich von der Gesetzessystematik in § 45 KVG entfer-
nen. Die Abkehr wird deutlich, wenn man sich die anderen Regelungen in § 45 Abs. 2 
KVG ansieht. Dort finden sich Positiv-Regelungen. Es ist kein Gremienbeschluss erfor-
derlich für die Ablehnung von Kaufvertragsangeboten im Sinne von § 45 Abs. 2 Nr. 7 
KVG, beispielsweise den Verkauf eines Rathauses für einen Euro, oder für Rechtsge-
schäfte im Sinne von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KVG, wie die Übernahme von Bürgschaften. 

Die beabsichtigte Änderung steht auch im Widerspruch zu § 45 Abs. 2 Nr. 19 KVG, laut 
der sich die Führung von Rechtsgeschäften allein auf Aktivprozesse bezieht. Somit gilt 
die alleinige Entscheidungszuständigkeit der Vertretung nicht für Rechtsstreitigkeiten, 
in denen die Kommune als Beklagte am Verfahren beteiligt ist, also den klägerischen 
Anspruch ablehnt. Aus den genannten Gründen und wegen der praktischen Verfah-
rensweisen lehnen wir die beabsichtigte Ergänzung von § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG um 
die Zuständigkeit der Vertretung auch für die Ablehnung von Vergleichen bei Über-
schreitung der festgesetzten Wertgrenzen strikt ab. 

Zu den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen in § 98 KVG. Gemäß Artikel 1 Nr. 31 
Buchst. b soll der Finanzhaushalt in der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Über-
schuss ausweisen, der zur Deckung der planmäßigen Tilgung von Krediten für Investi-
tionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen ausreicht. 

Der Gesetzgeber legt sein Augenmerk verstärkt auf die Sicherung der Liquidität der 
Kommunen. Ausgehend von der derzeitigen finanziellen Lage in der Stadt Halle, würde 
der Haushaltsausgleich in Planung und Rechnung nur mit drastischen Sparmaßnah-
men erreicht werden können. Das heißt, die Stadt Halle müsste 9 Millionen € mehr 
aufbringen. Hinzu kommt, dass in Halle bei der Infrastruktur erheblicher Sanierungsbe-
darf besteht. Diese Mittel werden also dringend an anderer Stelle benötigt. Die Til-
gungsraten werden darüber hinaus sogar noch steigen. Diese Formulierung ist ein 
Rückfall in die Kameralistik. Die Neuregelung von § 98 Abs. 3 KVG wird deshalb abge-
lehnt. 

Außerdem werden die Änderungen in Artikel 1 Nr. 33 des Gesetzentwurfs bezüglich 
§ 100 KVG abgelehnt. Das Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidie-
rungskonzepts soll wesentlich erweitert werden. Bisher gilt, dass der Ergebnishaushalt 
in Planung und Rechnung auszugleichen ist. Nunmehr wäre darüber hinaus gemäß 
§ 100 Abs. 4 KVG in der Fassung von Artikel 1 Nr. 33 ein Haushaltskonsolidierungs-
konzept aufzustellen, wenn in der laufenden Verwaltungstätigkeit ein nicht durch 
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entsteht und die Genehmigungsgrenze der Liquidi-
tätskredite gemäß § 110 Abs. 2 KVG überstiegen wird.  

Im Rahmen der Haushaltssatzung ist der Höchstbetrag der Liquiditätskredite durch die 
Kommunalaufsichtsbehörde zu genehmigen, wenn er ein Fünftel der Einzahlungen aus 
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der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigt. In der Stadt Halle übersteigen die Liqui-
ditätskredite die Genehmigungsgrenze im April 2018 um insgesamt 219 Millionen €. 
Dieser Betrag wird zu Recht jährlich von der Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen 
der Haushaltsbestätigung durch entsprechende Auflagen einzeln für jede Stadt redu-
ziert. Es ist ausreichend, mit individuellen Regelungen die Liquiditätsgrenze zu verän-
dern. Eine gesetzliche Regelung dieses Bereichs ist nicht erforderlich und wird von der 
Stadt Halle abgelehnt. 

Stadt Dessau-Roßlau 

Sabrina Nußbeck (Stadt Dessau-Roßlau): Viele Punkte wurden von meinen Vorred-
nern schon genannt. Deshalb werde ich teilweise nur sagen, in welchen Punkten wir 
uns den bereits genannten Meinungen anschließen. 

Die Stadt Dessau-Roßlau trägt die Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes 
hinsichtlich der Änderungen der §§ 25 bis 28 KVG zu den Quoren vollumfänglich mit. 
Auch wir sind der Auffassung, dass diese nicht weiter abgesenkt werden sollten, weil 
die Gefahr besteht, dass verstärkt Klientelpolitik betrieben wird. Bereits jetzt liegen die 
tatsächlichen Prozentwerte für die einzelnen Gemeinden aufgrund der absoluten 
Grenzwerte entsprechend den Einwohnerzahlen deutlich unter dem im Gesetz genann-
ten allgemeinen Prozentsatz. 

Für die Stadt Dessau-Roßlau mit etwa 80 000 Einwohnern würde die Neuregelung von 
§ 25 Abs. 3 KVG in Artikel 1 Nr. 4 Buchst. b bedeuten, dass ein Einwohnerantrag von 
nur noch einem Prozent der Einwohner gestellt werden könnte. Der Sinn eines Quo-
rums ist es, einen gewissen Mindestwert erreichen zu müssen. Wir halten es deshalb 
nicht für sinnvoll, die Quoren weiter zu senken. 

Zu den Änderungen von § 45 Abs. 2 KVG in Artikel 1 Nr. 13 Buchst. a. Wir lehnen den 
Vorschlag ab, dass die Ablehnung von Vergleichen der Entscheidung eines Stadtrates 
unterworfen werden soll. Es ist eine Sache der Verwaltung, die sachgerechte Abwä-
gung vorzunehmen, ob ein Vergleichsvorschlag für die Kommune zumutbar ist oder 
nicht. Diese Abwägung kann nicht der Stadtrat vornehmen; vor allem nicht im prozes-
sualen Verfahren. Deshalb sollte die geltende Regelung beibehalten werden. Diese 
funktioniert gut und ist praktikabel. 

Zu den Änderungen von § 45 Abs. 7 und § 43 Abs. 3 KVG in Artikel 1 Nr. 13 Buchst. c 
bzw. Artikel 1 Nr. 12. Wir lehnen die einheitliche Regelung der Fristen für die Beant-
wortung von Anfragen an den Hauptverwaltungsbeamten ab. Es gibt dazu in allen 
Kommunen Regelungen in den Hauptsatzungen und Geschäftsordnungen. Es ist ein 
Ausdruck der kommunalen Selbstverwaltung, dass die Kommunen das selbst regeln 
dürfen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum das Land eine einheitliche Regelung ein-
führen will, da das momentan gut funktioniert. 
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Zu den Änderungen von § 98 Abs. 3 KVG in Artikel 1 Nr. 31. Die systemischen Ursa-
chen dafür, dass sich die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht decken, 
sind zum Teil vom Land verursacht. Im Ergebnishaushalt wird der Aufwand dargestellt, 
also die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Das 
sind Aufwandspositionen. Dazu gibt es vom Land einen Bewertungsrahmen. Ein Ge-
bäude kann beispielsweise über einen Zeitraum von bis zu 100 Jahren abgeschrieben 
werden. Im Finanzhaushalt wird die Finanzierung dargestellt, also unter anderem die 
Kreditfinanzierung. Bei Krediten beträgt die längste Laufzeit 30 Jahre. Für Vorhaben, 
die von der Investitionsbank im Rahmen des Stark-III-Programms begleitet werden, 
sind es oft nur zehn bis 20 Jahre. Im Stark-II-Programm sind nur Tilgungszeiträume 
von fünf bis zehn Jahren vorgesehen. 

Dieses Auseinanderfallen von Abschreibungs- und Tilgungszeiträumen führt syste-
misch dazu, dass beide Werte nicht übereinstimmen können. Durch das Stark-II-
Programm wird das noch verstärkt. Das ist keine Kritik an diesem Programm. Es han-
delt sich vielmehr um ein gutes Programm, das allerdings bewirkt, dass die Ergebnisse 
aus dem Ergebnis- und dem Finanzhaushalt nicht übereinstimmen können. 

Im Übrigen ist es so: Solange die Kommunen nicht selbst die Mittel für Investitionen 
erwirtschaften können, sondern auf Förderprogramme angewiesen sind und damit 
auch die Eigenmittel darstellen müssen, sind sie auch auf Kredite angewiesen. Des-
halb lehnen wir die Änderung von § 98 Abs. 3 KVG in Verbindung mit der Änderung 
von § 100 Abs. 3 KVG strikt ab. 

Abschließend möchte ich noch etwas zu den Erfahrungen unserer Kommune mit 
Stadtbezirksräten aus der Sicht der Verwaltung sagen. In der Stadt Dessau-Roßlau 
gibt es 14 Ortschaftsräte und fünf Stadtteilbeiräte. Es ist ein sehr aufwendiges Verfah-
ren, die Beteiligungsrechte dieser Gremien ordnungsgemäß im Sitzungskalender zu 
berücksichtigen. Alle Vorlagen, die ein Gebiet betreffen, auf dem diese Gremien zu 
beteiligen sind, müssen rechtzeitig zunächst in diese Gremien gegeben werden, bevor 
sie in die Fachausschüsse gegeben werden können. Mitunter müssen bei manchen 
Themen auch mehrere Ortschaften oder Stadtteile beteiligt werden. Das erfordert 
einen immensen zeitlichen Vorlauf. Es dauert deutlich länger, bis Vorlagen die Ent-
scheidungsreife für den Stadtrat haben. In Dessau-Roßlau gibt es ein Referat mit acht 
Mitarbeitern, das ausschließlich mit diesen Vorgängen befasst ist. Eine weitere Aufwer-
tung dieser Gremien bedeutet einen deutlich höheren Verwaltungsaufwand und der 
Nutzen hält sich meiner persönlichen Meinung nach in Grenzen. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Sie haben gesagt, dass aus Ihrer Sicht die Beant-
wortung von Anfragen gut funktioniert. Sprechen Sie da für die Stadt Dessau, von wo 
ich in dem Bereich nur Gutes höre, oder meinen Sie das gesamte Land? Es gibt in die-
sem Land nämlich Hauptverwaltungsbeamte, die Anfragen von kommunalen Vertretern 
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mit den Worten zurückgeben, dass die Frage nicht begründet sei und deshalb nicht 
beantwortet werde. 

Sabrina Nußbeck (Stadt Dessau-Roßlau): In Vorbereitung auf diesen Gesetzentwurf 
gab es einen Workshop, in dem Vertreter der Kommunen und des Innenministeriums 
gemeinsam beraten haben. Meiner Erinnerung nach ist in diesem Workshop überein-
stimmend von allen kommunalen Vertretern deutlich gemacht worden, dass alle Kom-
munen in ihren Hauptsatzungen und Geschäftsordnungen regeln, nach welchen Fris-
ten Anfragen an den Hauptverwaltungsbeamten zu beantworten sind. 

Im geltenden Gesetz wird nur gefordert, dass die Kommunen in ihrer Hauptsatzung 
bzw. Geschäftsordnung eine Regelung treffen müssen. Künftig gäbe es diesen Rege-
lungsvorbehalt nicht mehr, sondern die Vorgabe einer Beantwortung innerhalb von vier 
Wochen. Das von Ihnen beschriebene Problem wird durch die Neuregelung nicht ge-
löst. Jemand, der eine Anfrage nicht beantworten will, tut dies weder in vier noch in 
sechs Wochen. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Mit einer gesetzlichen Frist ist aus meiner Sicht 
eine gerichtliche Durchsetzbarkeit gegenüber dem Hauptverwaltungsbeamten besser 
möglich. Er kann nicht mehr darauf verweisen, dass das in der Hauptsatzung nicht ge-
regelt ist oder die zeitliche Vorgabe nicht so streng ist. 

Sabrina Nußbeck (Stadt Dessau-Roßlau): Es besteht ja bereits ein gesetzlicher An-
spruch. 

Stadt Bitterfeld-Wolfen 

André Krillwitz (Stadt Bitterfeld-Wolfen): Ich möchte meine Ausführungen auf die 
Themen Ortsbürgermeister, Ortschaftsrat, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid be-
schränken. 

Meines Erachtens gibt es in dem Gesetzentwurf noch einzelne Defizite. Bereits in der 
Enquete-Kommission „Stärkung der Demokratie“ wurde darüber gesprochen, dass ein 
Bürgerbegehren nur dann bindend ist, wenn eine Mehrheit es mit Ja beantwortet und 
diese Mehrheit außerdem 25 % der Wahlberechtigten entspricht. Dieser Wert soll auf 
20 % gesenkt werden. Darüber kann man diskutieren, aber ich denke, dass man den 
Wert von 25 % beibehalten kann. 

Entscheidender ist für mich, dass ein ablehnendes Votum in einem Bürgerentscheid 
nicht die gleiche Verbindlichkeit besitzt wie ein positives Votum. Ich bin der Meinung, 
dass ein Nein in einem Bürgerentscheid genauso verbindlich sein sollte wie ein Ja. Das 
müsste im Gesetzentwurf noch korrigiert werden. In der Stadt Wolfen gab es 2002 zu 
der geplanten Gebietsänderung einen Bürgerentscheid. Die Mehrheit der Bürger hat 
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gegen eine gemeinsame Stadt mit Bitterfeld und den umliegenden Gemeinden ge-
stimmt. 2004 hat wieder eine Mehrheit dagegen gestimmt, aber die Gebietsänderun-
gen wurden trotzdem durchgeführt. 

In § 26 Abs. 5 KVG ist geregelt, dass ein Bürgerbegehren, das sich gegen einen Stadt-
ratsbeschluss richtet, innerhalb von zwei Monate nach dem Beschluss eingereicht 
werden muss. Wenn jetzt aber erst einmal, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, mit der 
Verwaltung die möglichen Kosten der Entscheidung ermittelt werden müssen - was ich 
gut finde -, dann ist die Frist sehr kurz. Ich bin der Meinung, dass man die Frist ohne 
Probleme auf drei oder vier Monate verlängern kann. 

Die Verwaltung soll bei der Ermittlung der erwarteten Kosten behilflich sein. Das ist ein 
wichtiger Aspekt. Viele Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sind an diesen Kosten 
gescheitert. Es muss außerdem ein Kostendeckungsvorschlag erarbeitet werden, und 
ich denke, dass die Unterstützung dafür auch in das Recht aufgenommen werden soll-
te. Als es noch die kameralistische Haushaltsführung gab, konnte der Bürger den 
Haushaltsplan vielleicht noch verstehen. Seitdem aber die doppische Buchführung 
verwendet wird, ist das noch schwieriger geworden. Wenn der Bürger einen Kostende-
ckungsvorschlag erarbeiten soll, dann ist dafür die Hilfe der Verwaltung notwendig. 
Dem Bürger würde so aufgezeigt, wie die Kosten gedeckt werden können, welches 
Budget oder welche Haushaltsstelle eventuell verwendet werden können und wo Ein-
sparungspotenzial besteht. 

Herr Dr. Trümper hat davon gesprochen, dass von mehr Bürgerbeteiligung gesprochen 
wird, wenn den Politikern das Wahlergebnis nicht passt. Bezüglich der Rechte der Ort-
schaftsräte und der Ortsbürgermeister ist der Gesetzentwurf ein großer Rückschritt. 
Die Ortsbürgermeister werden massiv in ihren Rechten beschränkt. Im Gesetzentwurf 
steht zum Beispiel, dass die Bürgermeister jeweils die Dienstvorgesetzten sein sollen. 
Das geht in die Richtung der gerade aufgeworfenen Frage, warum Herr Wiegand statt 
des Finanzbeigeordneten der Stadt Halle erschienen ist. Ein Ortsbürgermeister müsste 
mit der Neuregelung möglicherweise den Bürgermeister fragen, ob er wie ich heute an 
einem Termin teilnehmen darf. Es sollte aber nicht das Ziel sein, dass die Bürgermeis-
ter die Dienstvorgesetzten der Ortsbürgermeister sind. 

Meines Erachtens sollten die Ortschaftsräte weiterhin frei in ihrer Entscheidung über 
die Tagesordnung sein. Es stellt sich die Frage, was geschieht, wenn die Tagesord-
nung nicht im Einvernehmen mit dem Bürgermeister erstellt wird, wie es der Gesetz-
entwurf vorsieht. Dann würde keine Sitzung stattfinden. Die Ortschaftsräte nehmen die 
Interessen der Ortschaft - da kann ich besonders für Wolfen sprechen - sehr engagiert 
wahr. Sie sollten gewisse Spielräume haben, mit welchen Themen sie sich in der Ort-
schaft beschäftigen wollen, und sollten nicht auf das Einvernehmen des jeweiligen 
Bürgermeisters angewiesen sein. 
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Die Abwahl eines Ortsbürgermeisters ist der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte. 
Dafür soll das Quorum von 75 % auf zwei Drittel gesenkt werden. Die Begründung lau-
tet, dass die Hürden nicht so hoch wie bei der Abwahl eines hauptamtlichen Bürger-
meisters sein sollten. Die Hürden sind aber jetzt gesetzlich schon höher. Um einen 
Bürgermeister oder einen Hauptverwaltungsbeamten abwählen zu können, müssen 
zunächst zwei Drittel der Vertretung im jeweiligen Ausschuss einen Antrag stellen. Die-
ser muss dann eine Mehrheit von 75 % finden und erst dann wird das Abwahlverfahren 
überhaupt in Gang gesetzt. An dieser Stelle möchte man es sich einfach machen und 
ermöglichen, dass mit zwei Dritteln der Stimmen der Vertreter ein Ortsbürgermeister 
abgewählt werden kann. 

Es ist, wie Frau Buchheim das gerade gesagt hat, nicht so, dass die Ortschaftsräte 
oder die Stadträte es sich einfach machen. In den Vertretungen wird lange diskutiert. 
Das Grundproblem ist heutzutage, dass immer weniger Leute Verantwortung über-
nehmen wollen. Es müssen mitunter auch unpopuläre Entscheidungen getroffen wer-
den, für die man dann verantwortlich gemacht wird. Jetzt soll jemand möglicherweise 
nach einer missliebigen Entscheidung einfach abgewählt werden können. Eine unbe-
queme Entscheidung muss auch einmal ausgehalten werden. In Bitterfeld-Wolfen be-
stehen die kleinsten Ortschaftsräte aus drei Personen und die mittelgroßen aus neun 
Personen. Bei entsprechenden politischen Mehrheiten erreicht man eine Zweidrittel-
mehrheit sehr schnell. Dass man so eine gewisse Beständigkeit und Kontinuität erhält, 
das wage ich zu bezweifeln. 

Landkreis Mansfeld-Südharz 

Anett Germey (Landkreis Mansfeld-Südharz): Als Kämmerin des Landkreises Mans-
feld-Südharz habe ich mich vorrangig mit den Änderungen bezüglich der Haushalts-
wirtschaft auseinandergesetzt, insbesondere mit den Änderungen von § 98 KVG. 

Es soll festgeschrieben werden, dass der Finanzhaushalt dann ausgeglichen ist, „wenn 
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um 
mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitio-
nen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken.“ Das heißt, 
dass in der Finanzrechnung Einzahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit mindestens in der Höhe der Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von 
Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen er-
wirtschaftet werden müssen. Einzahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungs-
tätigkeit entstehen im Allgemeinen dadurch, dass die Erträge höher sind als die Auf-
wendungen oder bei einem ausgeglichenen Ergebnis die zahlungsunwirksamen Erträ-
ge geringer sind als die zahlungsunwirksamen Aufwendungen. 

In der Privatwirtschaft gibt es tatsächlich so eine Kennzahl. Das ist die Kapitaldienst-
grenze. Diese Kennzahl gibt an, ob ein Kreditnehmer in der Lage ist, zu einem be-
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stimmten Zeitpunkt und zukünftig die Zinsen und die Tilgung für seine Kredite zu er-
wirtschaften. In Unternehmen kann diese Kennzahl tatsächlich beeinflusst werden, da 
sie beim Ranking bei einer Bank von Bedeutung ist. In Kommunen spielt diese Kenn-
zahl so gut wie keine Rolle. Der Landkreis hat bisher eine Vielzahl an Liquiditäts- und 
Investitionskrediten aufnehmen müssen, bei deren Vergabe eine Eigenerwirtschaftung 
der Tilgungen und Zinsen keine allzu große Rolle spielte. Aufgrund der Erweiterung 
von § 98 KVG um die Eigenfinanzierung der Tilgungen wird die Handlungsfähigkeit 
weiter eingeschränkt. 

Der Grund dafür ist, dass der Haushaltsplan von vornherein mit einem Überschuss 
aufgestellt werden muss, dies aber in den meisten Kommunen des Landes Sachsen-
Anhalt, wie Sie bereits gehört haben, immer schwieriger wird. Aufgrund der dem Land-
kreis Mansfeld-Südharz übertragenen Pflichtaufgaben, seiner originären Aufgaben und 
der noch in minimaler Größenordnung vorhandenen freiwilligen Aufgaben kann in 
unserer Region kein Überschuss erwirtschaftet werden. 

Eine Erhöhung der Erträge ist nur durch Gebühren- und Entgelterhöhung möglich. 
Auch das ist nur in beschränktem Maße möglich, da der Gesetzgeber eine wirtschaftli-
che Betätigung des Landkreises nur in Ausnahmefällen zulässt. Eine Kostendeckung 
im übertragenen Wirkungskreis ist ebenfalls ausgeschlossen. Eine Senkung der Auf-
wendungen ist nur noch in wenigen Produkten möglich. Allein die Transferaufwendun-
gen des Landkreises betragen mittlerweile schon 58,6 % der Gesamtaufwendungen. 

Weiterhin wird vorausgesetzt, dass die Kommunen in der Lage sind, die Abschreibun-
gen und die langfristigen Rückstellungen selbst zu erwirtschaften, die sie zum Beispiel 
für Rechtsstreitigkeiten, Sanierungen und Altersteilzeit benötigen. Da der Landkreis 
insbesondere eine Vielzahl an Infrastrukturvermögen für die Pflichtaufgaben im Eigen-
tum hat, für deren Nutzung keine Gebühren erhoben werden können, kann eine kos-
tendeckende Aufgabenerfüllung nicht erfolgen. Den Abschreibungen, besonders denen 
auf Anlagen aus der Eröffnungsbilanz, stehen keine aufzulösenden Sonderposten in 
gleicher Höhe gegenüber. Das Gleiche gilt auch für nicht voll geförderte Investitionen. 
Das bedeutet zwar, dass im Haushalt nur hohe zahlungsunwirksame Aufwendungen 
entstanden sind, aber diese nicht in ausreichendem Maß durch Erträge gedeckt sind. 
Aber gerade diese sogenannte Finanzierung aus Abschreibungsgegenwerten ist nötig, 
um eine Innenfinanzierung zu gewährleisten. 

Im Landkreis Mansfeld-Südharz besteht für 2018 ein genehmigter Rahmen zur Inan-
spruchnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 173,5 Millionen €, wovon im März 
152 Millionen € in Anspruch genommen wurden. Bei dieser hohen Inanspruchnahme 
muss die Frage nach einer auskömmlichen Finanzausstattung durch das Land eben-
falls gestattet sein. 
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Die Kommunen des Landkreises hatten im Jahr 2016 mit etwa 500 € je Einwohner die 
niedrigsten Steuereinnahmen im Vergleich zu den anderen Landkreisen des Landes. 
Demzufolge sind sie auch auf höhere Zuweisungen des Landes angewiesen. Auch bei 
den Einnahmen aus der Kreisumlage spiegelt sich die Strukturschwäche des Landkrei-
ses wider. Trotz eines hohen Hebesatzes im Jahr 2017 mit 48,41 % der Umlagegrund-
lage wird im Jahr 2017 mit 353 € je Einwohner die drittniedrigste Einzahlung im Land 
Sachsen-Anhalt erreicht. Ähnlich ist das Bild auch 2018. 

Nur aufgrund der neuen Rechtsverpflichtung, also der Festschreibung im Gesetz, dass 
der Finanzhaushalt ausgeglichen sein muss, wird es auf keinen Fall zu einer Verringe-
rung der Liquiditätskredite kommen. Aus der Sicht des Landkreises kann dies nur 
durch begleitende Maßnahmen des Landes erfolgen. Das wären zum Beispiel eine 
konkrete Ermittlung des Finanzbedarfes im FAG unter doppischen Gesichtspunkten, 
eine Einbeziehung der Kostensteigerungen in die FAG-Masse - insbesondere bei der 
Auftragskostenerstattung - oder die Einhaltung des Konnexitätsprinzips bei Aufgaben-
übertragungen. 

Dass der Forderung nach Einhaltung des Konnexitätsprinzips auch bei diesem Ge-
setzentwurf nicht Rechnung getragen wird, zeigt der lapidare Satz, dass der Gesetz-
entwurf keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanz-
wirtschaft der Kommunen habe. 

Es bleibt die Frage offen, wer die Kosten für Bürgerbegehren, für die Beteiligung ge-
sellschaftlicher Gruppen oder die Änderungen im Kommunalwahlgesetz tragen soll. Zu 
der weiteren Verletzung des Konnexitätsprinzips möchte ich mich nicht weiter äußern. 
Dem Landkreis fehlen seit 2016 ca. 7,1 Millionen € aus der Auftragskostenerstattung. 

Außerdem ist noch zu erwähnen, dass der Berechnung der Leistungen nach dem FAG 
vielfach die Einwohnerzahlen zugrunde liegen. Die Aufgaben, die die Kommunen zu 
erfüllen haben, werden jedoch auch dann weiter zu erledigen sein, wenn ein Einwoh-
nerrückgang zu verzeichnen ist. Das sind Aufgaben wie die Sicherstellung des ÖPNV, 
die Unterhaltung der Kreisstraßen, der Schülerverkehr oder die Aufgaben des übertra-
genen Wirkungskreises. 

An der tatsächlichen Situation wird sich auch mit dem Gesetzentwurf nichts ändern. 
Nur die Sichtweise darauf ist nun wieder etwas kameraler geworden ist. Es werden 
weiterhin Haushaltskonsolidierungskonzepte erstellt, die die Kommunen und die Kom-
munalaufsicht zusätzlich belasten, ohne dass tatsächlich weitere Mittel zur Tilgung von 
Investitionskrediten zur Verfügung stehen. 

Interessant ist auch eine Betrachtung der verpflichtenden Einführung des Haushalts-
kennzahlensystems, an dem sich der Landkreis seit 2011 beteiligt. Aus unserer Sicht 
handelt es sich nur um ein Zusammenschreiben von Zahlen. Die Sinnhaftigkeit unter 
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diesen Voraussetzungen ist unbedingt zu hinterfragen. Mangels einheitlicher Regelun-
gen durch das Land hat jede Kommune bei gleichartigen Fällen für sich entschieden, 
welcher Weg zu gehen ist. Dadurch ist ein Vergleich untereinander nicht möglich. Hier-
zu sollte das Land eine einheitliche Vorgabe erwägen, damit eine tatsächliche Ver-
gleichbarkeit unter den Kommunen möglich ist. Das sollte aber unter Einbeziehung der 
Kommunen erfolgen, da diese in der Praxis am besten wissen, was zu vergleichen ist. 

Der von der Fraktion DIE LINKE eingebrachte Vorschlag zum Bürgerhaushalt wäre 
umsetzbar, wenn frei werdende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen würden. Leider 
ist im Landkreis Mansfeld-Südharz der Bürgerhaushalt am Geld gescheitert. 

Das Land selbst praktiziert das kamerale Rechnungswesen und ist sich daher manch-
mal der praktischen Auswirkungen bei der Doppik nicht bewusst. Mit bloßen Gesetzes-
änderungen wird man eine geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft bei den Kom-
munen nicht erreichen. 

Unabhängig davon sei noch der Hinweis erlaubt, dass die Ausgeglichenheit des Fi-
nanzhaushalts in der Doppik bedingt durch die ressourcenverbrauchsorientierte Kon-
zeption des neuen Haushalts- und Rechnungswesens eher sekundären Charakter ha-
ben sollte. Vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit ist stattdessen die 
Ausgeglichenheit des Ergebnishaushaltes in den Vordergrund zu stellen. 

Hochschule Harz, Fachbereich Verwaltungswissenschaften 

Prof. Dr. Wolfgang Beck (Hochschule Harz): In der heutigen und der vorhergehen-
den Anhörung zu dem Thema ist klar geworden, dass es Bedenken hinsichtlich einer 
stärkeren Bürgerbeteiligung gibt. Die Bedenken wurden vor dem Hintergrund geäußert, 
dass die verfassungsmäßigen Ordnungen sowohl auf Landes- und Bundesebene als 
auch auf kommunaler Ebene grundsätzlich einen repräsentativen Charakter haben. 
Offen gestanden bin ich diesbezüglich auch skeptisch gewesen. In Deutschland ist bei 
einer Bevölkerung von etwa 80 Millionen die Demokratie vor allem repräsentativ. Als 
Jurist ist man ein Stück weit auf diese verfassungsrechtlichen Grundlagen festgelegt. 

Im letzten Jahr habe ich mich mit aktuellen Fragen der Bürgerbeteiligung befasst. In 
der Bevölkerung ist der Antrieb vorhanden, sich bei Themen, die die Menschen inte-
ressieren, stärker zu beteiligen. Mit dem Gesetzentwurf wird das aufgegriffen, und zwar 
nur wenige Jahre, nachdem die Kommunalverfassung grundlegend überarbeitet wurde. 
Das erklärt sich vielleicht dadurch, dass Sie als Volksvertreter nicht in Dekaden den-
ken, sondern in kürzeren Zeiträumen. 

Im Gegensatz zu einzelnen anderen Stellungnahmen halte ich es für gut, dass wir ein 
repräsentatives System haben. Das ändert aber nichts daran, dass im Grundgesetz 
und auf kommunaler Ebene direktdemokratische Elemente vorgesehen sind. Die Über-
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legungen können sogar so weit gehen, dass man in kleineren Gemeinwesen, ähnlich 
wie in der Schweiz, die Bevölkerung unmittelbar an Entscheidungen beteiligt, und zwar 
nicht nur mit Ja/Nein-Entscheidungen, sondern man könnte sie auch mit Sachfragen 
befassen. Das ist bisher nicht in der Diskussion. 

Ich halte es für richtig, dass man die vorhandenen Instrumente der Bürgerbeteiligung, 
also Einwohnerantrag, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid noch einmal stärkt. Wie 
will man es sonst denjenigen, die sich punktuell für ein Thema interessieren, ermögli-
chen, dazu auch etwas durchzusetzen? 

In den letzten Jahren gab es in der gesamten Bundesrepublik pro Jahr etwa 300 bis 
400 Beteiligungsverfahren. Das schließt alle Formen ein, angefangen vom Einwohner-
antrag bis hin zum Bürgerentscheid. Es ist daher nicht zu befürchten, dass das reprä-
sentative System ausgehöhlt wird, unabhängig davon, welche Quoren gewählt werden. 
Abhängig von der Argumentation kann man dann zu dem Schluss kommen, das Quo-
rum von 25 % auf 20 % und von 5 % auf 3 % herabzusetzen. Der Vorschlag der Frak-
tion DIE LINKE zeigt, dass man auch über den Tag hinaus denken kann und in Zukunft 
weitere Absenkungen in Betracht kommen könnten. 

Man sollte nicht unterschätzen, dass die Möglichkeit der punktuellen Bürgerbeteiligung 
einen Impuls zu mehr ehrenamtlichem oder hauptamtlichem Engagement für das Ge-
meinwesen geben kann. Das Engagement muss sich auch nicht auf eine Ortschaft 
oder die kommunale Ebene beschränken. Die Kommune ist in gewisser Weise eine 
Schule der Demokratie.  

Insgesamt betrachtet geht es in die richtige Richtung, und ich will mir kein Urteil darü-
ber erlauben, ob ein Quorum letztlich bei 3 % oder 5 % liegen sollte. 

Der Bürger ist derjenige, der entscheiden kann, und ich sehe auch, dass die Studie-
renden sehr selbstbewusst sind, weil sie über die technischen Mittel verfügen, um ihre 
Auffassung durch ein Ja, ein Nein oder kurz begründet mit 140 Zeichen darzulegen. 
Vor diesem Hintergrund ist es nicht zeitgemäß, auf der administrativen Seite zu restrik-
tiv zu sein. 

Ich denke, dass man Einwohneranträge - also das Initiativrecht dazu, dass sich der 
Stadtrat mit einer bestimmten Frage befasst - für 14- bis 16-Jährige nicht auf Kinder- 
und Jugendbelange beschränken sollte. Ich glaube, dass die Jugendlichen, die sich 
überhaupt für ein Thema interessieren lassen, auch in der Lage sind, sich in ein Thema 
einzuarbeiten oder hineinzudenken. Bei Kinder- und Jugendbelangen traut man es 
ihnen auch zu. Man sollte in der Politik einen offenen Ansatz wählen. Ich würde mich 
darüber freuen, wenn interessierte 14- bis 16-Jährige später bereits mit einem gefestig-
ten politischen Standpunkt an die Hochschule Harz kommen. Möglicherweise trägt das 
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wie beim ehrenamtlichen Engagement dazu bei, dass sich Menschen dauerhaft ver-
lässlich einbringen. 

Zum Einwohnerfragerecht in Artikel 1 Nr. 7 des Gesetzentwurfs der Landesregierung. 
Es geht um den Punkt, dass auch in den öffentlichen Sitzungen der beratenden Aus-
schüsse Einwohnerfragen möglich sein sollen. Dazu vertrete ich inzwischen eine ande-
re Meinung als in meiner Stellungnahme aus dem letzten Jahr für die Enquete-
Kommission „Stärkung der Demokratie“ und begrüße die Erweiterung des KVG in die-
sem Punkt. 

Die Frist für die Beantwortung von Fragen an den Hauptverwaltungsbeamten soll ein-
heitlich auf einen Monat festgesetzt werden. Da die Frist bisher in der Regel bei vier bis 
sechs Wochen lag, ändert sich nicht viel. Für diejenigen, die sich mit der Beantwortung 
Zeit lassen, setzt die Frist von einem Monat eine klar definierte Frist. Grundsätzlich gilt 
aber auch in diesem Punkt das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung. In den Ge-
schäftsordnungen könnten Ausnahmen definiert werden. 

Ein Teil der jährlich etwa 300 bis 400 Beteiligungsverfahren ist daran gescheitert, dass 
es keinen begründeten Kostendeckungsvorschlag gab. Auch Herr Dr. Trümper hat be-
schrieben, wie in seiner langjährigen Amtszeit nur ein Bürgerbegehren erfolgreich 
durchgeführt wurde. Deshalb werbe ich dafür, die Beteiligungsmöglichkeiten zu erleich-
tern. Für die Personen, die sich sehr engagieren, ist es traurig, wenn ein Bürgerbegeh-
ren eine deutliche Mehrheit erhält, aber am Quorum von 25 % scheitert. Auch ein Wert 
von 24 %, also knapp unterhalb des Quorums, bedeutet dann, dass das Bürgerbegeh-
ren nicht erfolgreich ist. 

Zu den Änderungen des § 80 des Kommunalverfassungsgesetzes - Beteiligung gesell-
schaftlicher Gruppen. An manchen Stellen wird das bereits durchgeführt. Auch in den 
Hochschulen, beispielsweise in Sitzungen des Fachbereichsrates, können durchaus 
auch Gäste so wie Fachbereichsmitglieder Stellung nehmen. Die Vorschrift, die Beteili-
gung gesellschaftlicher Gruppen zu erwägen, ist also keine grundsätzliche Neuerung. 

Der Landesgesetzgeber muss sich bewusst sein, dass nicht nur für die Wirtschaft Bü-
rokratiekosten entstehen, sondern auch für die öffentliche Verwaltung. Durch diese 
Form der Bürgerbeteiligung, also die Einbeziehung gesellschaftlicher Gruppen, entste-
hen Kosten. Auch durch die sogenannte informelle Beteiligung entstehen Kosten. 
Wenn Bürger an Fragestunden teilnehmen oder davon unabhängig ihre Meinung oder 
ihre Wünsche äußern, dann ist das nicht ressourcenneutral zu bewältigen. Von meinen 
Vorrednern wurde bereits erwähnt, dass für die Beteiligung von Bürgern ein Budget 
erforderlich ist. 

Zu den Rechten der Mitglieder der Vertretung. Bei der Einführung der Gemeindeord-
nung habe ich damals nicht verstanden, warum die Bildung von Ortschaftsräten - auch 
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nicht in den großen Städten Sachsen-Anhalts - ermöglicht wurde. Jetzt soll das ermög-
licht werden. Ich finde auch die Möglichkeit gut, dass nicht zusammenhängende Orts-
teile zu Ortschaften zusammengefasst werden können. Es ist auch so, dass es sich 
nicht um eine Anordnung handelt. Die Bildung von Ortschaftsräten ist vielmehr ein An-
gebot, das auch erst einmal in die Satzung aufgenommen werden muss.  

Es wurde geschildert, dass eigene Einheiten eingerichtet werden müssen, die Beteili-
gung der Ortschaftsräte und gegebenenfalls die Bürgerbeteiligung organisieren. Das ist 
auch an unserer Hochschule in den beiden Studiengängen öffentliche Verwaltung und 
Verwaltungsökonomie Thema. Es ist einfach, so ein Instrument in ein Gesetz aufzu-
nehmen, aber die Kommunen müssen es dann umsetzen, und zwar nicht nur die, die 
es bereits freiwillig tun, sondern auch die, die es möglicherweise nicht tun würden. Das 
ist sicher eine Herausforderung. 

Zum Thema Haushaltsrecht. Die geplanten Änderungen halte ich vor dem Hintergrund, 
dass viele Jahre lang sehr großzügig mit dem Haushaltausgleich umgegangen wurde, 
für notwendig. Ich halte die Verpflichtung zur Haushaltskonsolidierung verbunden mit 
einem engen Rahmen für die Konsolidierungsprogramme - unabhängig von der Art der 
Buchführung - für wichtig. Damit geht dann auch einher, dass man spekulative Finanz-
geschäfte unterbindet, auch wenn es nicht ganz einfach ist, solche spekulativen Fi-
nanzgeschäfte überhaupt durchzuführen. Es ist nur zu hoffen, dass nicht wieder ver-
sucht wird, die Kommunen mit angeblich nicht spekulativen Finanzgeschäften zu lo-
cken. 

Zur Kommunalaufsicht. Ich bin der Meinung, dass es richtig ist, gesetzlich festzu-
schreiben, Disziplinarverfahren gegen Bürgermeister auf einer höheren Ebene durch-
führen zu lassen. 

Auf den Gesetzesentwurf der LINKEN möchte ich nicht im Einzelnen eingehen. Insge-
samt betrachtet ist dieser Gesetzesentwurf möglicherweise eine oder zwei Entwick-
lungsstufen weiter. Es spricht nichts dagegen, in Zukunft eine noch stärkere Bürgerbe-
teiligung in den Ortschaften einzuführen, wenn das gut funktioniert. 

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE): Sie haben gesagt, dass wir mit unseren Vor-
schlägen einen Schritt voraus seien. Der Verein „Mehr Demokratie e. V.“ kommt in sei-
ner Stellungnahme zu dem Schluss, dass Sachsen-Anhalt derzeit bei direktdemokrati-
schen Mitteln im Bundesvergleich hintere Plätze belegt. Die Quoren in unserem Ge-
setzentwurf haben wir in Anlehnung an die gesetzlichen Regelungen in Thüringen ge-
wählt. Wissen Sie, inwieweit diese niedrigeren Quoren dort zu einer verstärkten Nut-
zung direktdemokratischer Mittel geführt haben? Sind die Räte dort damit überfordert, 
sind die Sitzungen überfüllt und wird deren Arbeit erschwert? Sind Sie bei näherer Be-
trachtung nicht eher der Meinung, dass wir etwas größere Schritte wagen sollten, wenn 
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wir bei den direktdemokratischen Mitteln im Vergleich zu anderen Ländern zurücklie-
gen? 

Prof. Dr. Wolfgang Beck (Hochschule Harz): Ich habe keine eigenen empirischen 
Untersuchungen dazu durchgeführt, sondern habe mich auf eine Erhebung des Bun-
desverbands der Bürgerinitiativen bezogen. Darin konnte ich keinen Zusammenhang 
zwischen der Höhe der Quoren und dem Erfolg sowie der Anzahl der Bürgerbeteili-
gungsverfahren erkennen. In meiner Stellungnahme verweise ich auf einen Artikel von 
Jan Seybold, der in der Fachzeitschrift „Die öffentliche Verwaltung“ in Heft 8 im April 
2018 erschienen ist. In diesem Beitrag finden sich ausführlichere Informationen über 
die Vor- und Nachteile der Veränderungen der Quoren und der Erweiterung oder Ein-
schränkung von Bürgerbeteiligung. 

In den großen Städten entsprechen die Werte für die Quoren im Gesetzentwurf etwa 
60 % der derzeit gültigen Quoren. Wenn ausreichend Energie vorhanden ist, dafür zu 
werben, dann wird das sicherlich auch die Beteiligung der Bürger erhöhen. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Sie haben ausgeführt, dass demokratische Mitbe-
stimmung und die Erweiterung von Gremien nicht zum Nulltarif zu haben sind. Ein 
Stadtrat, ein Gemeinderat oder ein Ortschaftsrat verursachen selbstverständlich Büro-
kratiekosten. Das kann man auch nicht ändern. Sowohl im Gesetzentwurf der Regie-
rung als auch in unserem Entwurf sind verstärkte Partizipationsmöglichkeiten vorgese-
hen. Wenn die Bürger diese Möglichkeiten verstärkt nutzen, dann kommt es zweifels-
ohne zu Mehrkosten. Derzeit werden die Möglichkeiten weder in Sachsen-Anhalt noch 
in anderen Bundesländern häufig genutzt. Es stellt sich die Frage, wie diese Kosten 
bestimmt werden können. Man kann den Kommunen auch nicht einfach pauschal mehr 
Geld geben in der Annahme, dass es mehr direkte Demokratie geben wird. 

Im bestehenden System haben die Kommunen zur Erfüllung ihrer Aufgaben die Ein-
nahmequellen, die ihnen gemäß Verfassung zustehen. Das sind beispielsweise die 
Steuern und die Möglichkeit der Gebührenerhebung. Außerdem gibt es den Finanz-
ausgleich. Für den werden die tatsächlichen Ausgaben der Kommunen betrachtet, um 
die Zahlungen des Landes an die Kommunen zu bestimmen. Wenn im derzeitigen Sys-
tem Mehrkosten entstehen, dann würden diese nachlaufend in den bestehenden Aus-
gleichsmechanismus einbezogen. Ich sehe auch keine andere Möglichkeit, die Kosten 
der Kommunen für mehr Bürgerbeteiligung zu decken. Es ist ja nicht möglich, einer 
Kommune je Bürgerentscheid einen festen Betrag zu geben, auch wenn das mögli-
cherweise die Einstellung der Hauptverwaltungsbeamten zu Bürgerentscheiden positiv 
beeinflussen würde. 

Sehen Sie eine andere Möglichkeit der Kostenerstattung als das von uns vorgesehene 
nachlaufende System? 
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Prof. Dr. Wolfgang Beck (Hochschule Harz): Als erste Möglichkeit sehe ich auch 
den Finanzausgleich. Wie man das in diesen integrieren könnte, weiß ich nicht, aber 
dafür ließe sich sicher eine Lösung finden, wenn man das will. Als Zweites möchte ich 
die Möglichkeit in den Raum stellen, die mit Bürgerbeteiligungsverfahren verbundenen 
Aufwendungen durch Änderungen am Kommunalwahlgesetz zu ersetzen. Die dritte 
Möglichkeit wäre die Bereitstellung von Projektmitteln, ähnlich wie Drittmittel im Bereich 
der Forschung an Hochschulen. 

Es gab eine Bewegung, Bürgerbeteiligung dadurch zu fördern, dass entsprechende 
Projekte mitfinanziert wurden. Das liegt auch auf der Hand, weil Städte nicht aus eige-
ner Kraft die Mittel aufbringen können, um solche Prozesse geordnet durchzuführen. 
Das hat sich nicht geändert. Auch die Änderungen zur Beteiligung gesellschaftlicher 
Gruppen in § 80 KVG sind nicht zum Nulltarif zu haben. 

Es ist auch wichtig, dass arbeitsteilig vorgegangen wird und dass die Kommunen Ex-
pertise von außen erhalten. Es gibt zwar den Einwand, dass auswärtige Berater die 
örtlichen Verhältnisse nicht kennen, aber es lässt sich vielleicht ein Mittelweg finden. 

Abg. Swen Knöchel (DIE LINKE): Sie haben die Änderungen des Disziplinarrechts 
angesprochen. Sowohl das Einleiten als auch das Nichteinleiten eines Disziplinarver-
fahrens waren in Sachsen-Anhalt häufig ein politisches Instrument der jeweiligen 
Ratsmehrheiten. Das schadet dem Disziplinarrecht und das entspricht auch nicht sei-
nem Zweck. 

Die Hauptverwaltungsbeamten in den Kommunen haben eine Doppeleigenschaft als 
Beamte in der Verwaltung und als gewählte Politiker. Mit dem neuen § 76a soll der 
Kommunalaufsichtsbehörde die Entscheidung über die Einleitung, die Einstellung so-
wie die Durchführung eines Disziplinarverfahrens gegen Hauptverwaltungsbeamten 
übertragen werden. Alle sonstigen Aufsichtsbefugnisse verbleiben allerdings bei der 
kommunalen Vertretung. Diese Kompetenz als oberste Dienstbehörde im Disziplinar-
verfahren bedingt auch, dass die Kommunalaufsichtsbehörde eine Dienstaufsicht or-
ganisieren müsste, weil nur sie über diese Verfahren entscheiden könnte. Um über-
haupt handlungs- und entscheidungsfähig zu sein, sind dafür personelle Ressourcen 
erforderlich. Dass die Kommunalaufsichtsbehörde bisher in Sachsen-Anhalt in der Pra-
xis nicht eingegriffen hat, wurde oft dadurch bestimmt, dass die personellen Ressour-
cen fehlten. Für Disziplinarverfahren ist ein gewisser juristischer Sachverstand erfor-
derlich. Sie können nicht einfach nebenbei abgearbeitet werden. 

Sehen Sie Probleme bei der praktischen Durchführbarkeit, weil Dienstaufsicht und Dis-
ziplinargewalt auseinanderfallen? Müsste eine Kommunalaufsicht nicht auch eine 
Dienstaufsicht für den Disziplinarbereich organisieren, was mit einem gewissen perso-
nellen Aufwand verbunden wäre? 
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Prof. Dr. Wolfgang Beck (Hochschule Harz): Die Übertragung der Disziplinarbefug-
nisse auf die Kommunalaufsicht wird sicher nicht alle Probleme lösen. Auf jeden Fall 
wird aber das Problem der Überforderung der Vertretung gelöst. Es ist zu beobachten, 
dass die Disziplinarverfahren kommunalpolitisch genutzt werden.  

Ein Abwahlverfahren darf nicht willkürlich sein, aber es bedarf auch keiner besonderen 
rechtlichen Erfordernisse. Es reicht aus, wenn eine Zerrüttung zwischen Vertretung 
und Hauptverwaltungsbeamten vorliegt. Es muss dann nur die erforderliche Zweidrittel- 
oder Dreiviertelmehrheit organisiert werden.  

Ein Disziplinarverfahren ist hingegen so formell wie ein Strafverfahren. Politische As-
pekte sollten in so einem Verfahren keine Rolle spielen. Es müssen Anhaltspunkte für 
ein Dienstvergehen vorliegen. Bei Dienstvergehen handelt es sich in der Regel um ein 
klar abgrenzbares Verhalten. 

Bei der Kommunalaufsicht muss erst einmal Expertise für diese Verfahren aufgebaut 
werden. Es ist für eine Disziplinarkammer durchaus eine Herausforderung, solch ein 
Verfahren durchzuführen. Es ist ein schwieriges Thema, aber insgesamt halte ich es 
für richtig, diese Aufgabe auf die Kommunalaufsicht zu übertragen. 

Mehr Demokratie e. V. 

Oliver Wiedmann (Mehr Demokratie e. V.): Ich möchte mit Blick auf die Äußerungen 
meiner Vorredner zunächst ein paar grundsätzliche Sachen sagen. Es geht nicht da-
rum, mit direkter Demokratie die Gemeindevertretungen, also die repräsentative De-
mokratie, zu unterlaufen. Darum ging es nie. Es war immer klar, dass die direkte De-
mokratie nur ein Korrektiv sein kann. Der vorliegende Entwurf, der im Vergleich zu den 
Regelungen in anderen Bundesländern sehr zurückhaltend ist, wird nicht dazu führen, 
dass den Kommunalvertretern die Arbeit weggenommen oder ihre Stellung ge-
schwächt wird; ganz im Gegenteil. 

Wie von Herrn Prof. Beck angesprochen, müssen die informellen Beteiligungsverfah-
ren stärker in den Blick genommen werden. Entscheidend ist, wie das parlamentari-
sche System, direktdemokratische und partizipative Verfahren klug miteinander ver-
zahnt werden können. Die Hürden müssen angemessen sein, damit die Bürger über-
haupt eine Chance haben, Bürgerbegehren zum Erfolg zu führen. 

Im Folgenden beziehe ich mich nur auf die direktdemokratischen Verfahren. Zuerst 
zum Gesetzentwurf der Landesregierung. In dem Gesetzentwurf gibt es zwei Punkte, 
die aus meiner Sicht nicht klar ausgestaltet sind und bei denen man nachbessern 
muss, weil diese sonst möglicherweise sogar zu einer Verschlechterung der Verfahren 
führen könnten. 
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Zum einen geht es um den Kostendeckungsvorschlag. Dieser soll nicht mehr vorgelegt 
werden müssen. Das ist eine richtige Entscheidung. Viele Bürgerbegehren scheitern 
genau an diesem Erfordernis, das ein Zulassungskriterium ist. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, warum eine Bürgerinitiative überhaupt einen Kostendeckungsvorschlag vorle-
gen muss, wenn die Gemeindevertretung gar nicht daran gebunden ist, diesen umzu-
setzen. 

Stattdessen sollen die Initiatoren eines Bürgerbegehrens gemäß dem Gesetzentwurf 
eine Kostenschätzung vorlegen müssen, für die von der Verwaltung ein Vorschlag er-
arbeitet wird. Im Gesetzentwurf ist allerdings unklar, ob eine Initiative für ein Bürgerbe-
gehren auf diesen Vorschlag warten muss oder ob sie unabhängig davon arbeiten 
kann. Wenn gewartet werden muss, dann würde das eine Verschlechterung des Ver-
fahrens bedeuten. Für Bürgerbegehren, die sich auf Gemeinderatsbeschlüsse bezie-
hen, ist eine Frist von zwei Monaten gegeben. Das ist sehr wenig Zeit. In diesem Zeit-
raum müssen eine Fragestellung entwickelt, die Kostenschätzung erarbeitet, Unter-
schriften gesammelt und das Bürgerbegehren eingereicht werden. Wenn eine Initiative 
zusätzlich noch auf den Vorschlag der Kostenschätzung warten muss, dann verringert 
sich die zur Verfügung stehende Zeit. 

Dieses Problem lässt sich einfach lösen, indem man der Verwaltung eine Frist für die 
Kostenschätzung setzt - einen Monat zum Beispiel - und die Einreichungsfrist für Bür-
gerbegehren genau um diese Zeit verlängert. Das würde bedeuten, dass eine Initiative 
zukünftig drei Monate Zeit hätte, den Antrag auf ein Bürgerbegehren einzureichen. 

Es ist auch eine Regelung wie in Rheinland-Pfalz möglich. Dort wurde vor zwei Jahren 
eingeführt, dass die Kostenschätzung erst zum Bürgerentscheid vorliegen muss, es 
also keine Verfahrensverzögerungen gibt. Ich halte es für absolut richtig, dass eine 
Kostenschätzung abgegeben werden muss. Ich bin der Meinung, dass den Abstim-
mungsberechtigten die Informationen über die Kosten der Maßnahme zur Verfügung 
gestellt werden sollten. 

Als Zweites zur Informationsbereitstellung vor einem Bürgerentscheid. Die Regelung, 
dass den Abstimmungsberechtigten Informationen zum Bürgerentscheid zur Verfügung 
gestellt werden sollen, halte ich für gut. Vertreter der Bürgerinitiative und Vertreter des 
Gemeinderats können so ihre Positionen darstellen. Wenn es allerdings nur eine öf-
fentliche Bekanntmachung beider Positionen auf der Internetseite der Verwaltung oder 
in einem Schaukasten gibt, dann wird man kaum jemanden erreichen. Wenn man 
einen wirklichen Mehrwert haben möchte, dann sollten diese Informationen auch den 
Abstimmungsberechtigten zugeschickt werden. So werden mehr Menschen erreicht. 
Sinn und Zweck dieser Informationen vor dem Bürgerentscheid ist ja, mehr Menschen 
für den Bürgerentscheid zu mobilisieren. Die amtliche Information ist ein Mittel, um die 
Beteiligung zu steigern und auch dafür zu sorgen, dass es eine sachgerechte Ent-
scheidungsgrundlage gibt. 
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Als Nächstes möchte ich einen Punkt ansprechen, der in beiden Gesetzentwürfen nicht 
enthalten ist. Ausgangspunkt dieses Reformvorstoßes war ja unter anderem, dass es 
in Sachsen-Anhalt relativ wenig Verfahren der Bürgerbeteiligung gibt. Bisher waren es 
103 Bürgerbegehren und daraus resultierend 32 Bürgerentscheide. Wenn man das mit 
anderen Bundesländern vergleicht, dann stellt man fest, dass Sachsen-Anhalt weit 
hinten liegt. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass die Qualität einer Demokra-
tie sich an der Zahl der Abstimmungen bemisst. Aber die Zahl gibt einen Hinweis da-
rauf, ob das Verfahren überhaupt praktikabel ist. 

Wenn man die Verfahrenszahl steigern möchte, dann muss man sich mit dem The-
menausschluss befassen. In den Bundesländern, in denen die Zahl der Ausschlusstat-
bestände verringert wurde, hat es seitdem substanziell mehr Verfahren gegeben. Ein 
zentrales Konfliktfeld ist die Bauleitplanung. In zehn Bundesländern kann man mit Bür-
gerbegehren in die Bauleitplanung und den verfahrenseinleitenden Beschluss eingrei-
fen. In Bayern - dem Land mit den meisten Bürgerbegehren - macht dieses Thema ein 
Drittel aller Verfahren aus. Das ist ein Thema, das den Menschen unter den Nägeln 
brennt. 

Wenn man möglichst früh Planungssicherheit haben möchte, dann kann man es wie in 
Bayern machen. Man kann es aber auch wie in den meisten anderen Bundesländern 
machen, in denen lediglich der Aufstellungsbeschluss von Bebauungsplänen und Flä-
chennutzungsplänen für Bürgerbegehren zugänglich ist. In den erwähnten zehn Bun-
desländern ist die repräsentative Demokratie nicht untergegangen; im Gegenteil. 

Ein paar Worte zum Gesetzentwurf der LINKEN. Es sollte überhaupt keine Diskussion 
darüber geben, ob man das Unterschriftenquorum für Einwohneranträge senkt. Das 
sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Es geht bei solchen Anträgen lediglich darum, 
einen Vorschlag in die Gemeindevertretung einzubringen, mit dem sie verfahren kann, 
wie sie will. Dafür darf man doch keine hohen Hürden setzen. 

Der Vorschlag der LINKEN von 5 % für das Unterschriftenquorum bei Bürgerbegehren 
ist absolut sinnvoll. Wenn man die Quoren in anderen Bundesländern betrachtet, be-
kommt man den Eindruck, dass diese willkürlich sind. Für die Festlegung gibt es eine 
Orientierungshilfe, und zwar ist das die Mindeststimmzahl, die Gruppen bei Kommu-
nalwahlen brauchen, um den Fraktionsstatus und somit das Antragsrecht zu erhalten. 
Ein Bürgerbegehren ist letztlich nichts anders als ein Antrag, der zuerst in die Gemein-
devertretung eingebracht und dann den Bürgern vorgelegt wird. In Sachsen-Anhalt 
braucht man bei Kommunalwahlen etwa 5 % bis 6 %, um den Fraktionsstatus zu erhal-
ten. Das kann man gut auf Bürgerbegehren übertragen, und dann kommt man auf 5 %. 

Es wurde viel über das Verhältnis von repräsentativer und direkter Demokratie gesagt 
und dass diese einander nicht behindern sollen. Es wurde auch gesagt, dass direkte 
Demokratie immer zu Ja/Nein-Entscheidungen führen würde und deshalb eine Ein-
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bahnstraße sei. Das ist aber letztlich eine Sache der Ausgestaltung der Verfahren. 
Wenn man das Verfahren relativ offen gestaltet, also Änderungsvorschläge möglich 
sind und der Gemeinderat am Ende eine Alternativvorlage vorlegen kann, dann hätte 
man ein Verfahren ähnlich dem Beschlussverfahren in den Kommunalvertretungen. 
Der Entwurf der LINKEN sieht das vor.  

Ich empfehle den Koalitionsfraktionen, darüber nachzudenken, eine solche Kompro-
missmöglichkeit einzuführen, um letztlich Bürgerentscheide nicht durchführen zu müs-
sen. Momentan ist so etwas überhaupt nicht vorgesehen. Derzeit fällt ein Bürgerent-
scheid nur dann aus, wenn die Gemeindevertretung den Vorschlag der Initiative auf ein 
Bürgerbegehren unverändert übernimmt. 

In den meisten Bundesländern ist das mittlerweile anders geregelt. Dort können Initiati-
ven und die Gemeindevertretung Kompromisse aushandeln. Das führt dazu, dass Brü-
cken gebaut werden. Diese Möglichkeit bedeutet nämlich, dass sich Bürger und Ge-
meindevertreter zusammen an einen Tisch setzen und etwas aushandeln.  

Man sollte sich tatsächlich überlegen - und das wäre neu -, zwingend ein Mediations-
verfahren vorzuschreiben. Ich würde es Beteiligungsverfahren nennen. In dem Entwurf 
der LINKEN ist das auch so vorgesehen. Mit einem solchen Instrument der partizipati-
ven Demokratie kann man Fronten abbauen. 

Abg. Bernhard Bönisch (CDU): Laut unserem Gesetzentwurf können, wie in anderen 
Ländern auch, vom Bürger nur Themen aufgegriffen werden, die in die Kompetenz der 
Vertretung fallen. Es kann nur der eigene Wirkungskreis der Kommunen Inhalt von 
Bürgerbegehren sein. Der übertragene Wirkungskreis wird also nicht berührt, aber ge-
nau dort ist die Kontrolle insgesamt am schwächsten ausgeprägt. Es handelt sich in 
der Regel um Bundesaufgaben, die in den Kommunen auszuführen sind und bei denen 
keine parlamentarischen Gremien dazwischen geschaltet sind, die das adäquat kon-
trollieren. Stört es Sie, dass Bürgerbegehren diesen Themenkreis nicht zum Gegen-
stand haben können? Sind Sie in diesem Bereich schon einmal aktiv geworden? 

Oliver Wiedmann (Mehr Demokratie e. V.): Dieser Punkt ist in unserem Verein auch 
umstritten. Ich persönlich bin dafür, dass man den Bürgern nur das vorlegt, worüber sie 
auch entscheiden können. Es ist nicht sinnvoll, den Bürgern etwas vorzulegen, bei dem 
am Ende des Verfahrens keine wirksame Entscheidung zustande kommt. In manchen 
Bundesländern gibt es die Möglichkeit, die Landesregierung aufzufordern, bestimmte 
Verfahren einzuleiten. Zuletzt gab es das in Berlin mit einem Volksbegehren zum Flug-
hafen Tempelhof. Es handelte sich um ein Volksbegehren, das nur unverbindlichen 
Charakter hatte. Dadurch entsteht - das sieht man jetzt - viel Frust in der Bevölkerung. 
Die Analogie zwischen den Entscheidungsrechten der Vertretung und den Themen für 
Bürgerentscheide halte ich für richtig. 
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Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V. (KJR LSA) 

Inga Wichmann (KJR LSA): Als Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 
in Sachsen-Anhalt erkennen wir die Chance, die mit einer umfassenden Beteiligung 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbunden ist. Wir begrüßen da-
her, dass sowohl durch den Gesetzentwurf der Landesregierung als auch durch den 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE die Möglichkeiten für junge Menschen erweitert 
werden, sich aktiv am kommunalen Geschehen zu beteiligen. 

Dafür gibt es gute Gründe. Grundvoraussetzung für eine lebendige und gelebte Demo-
kratie ist die Mitbestimmung aller gesellschaftlichen Gruppen auf sämtlichen Ebenen. 
Wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, wie Demokratie vor Ort weiterentwi-
ckelt werden kann. Junge Menschen werden bisher allein aufgrund ihres Alters von 
vielen Formen der regulären Mitbestimmung ausgeschlossen. Hierdurch entsteht eine 
altersbedingte Benachteiligung. Wichtiger noch ist, die Gesellschaft verpasst damit 
eine Chance, junge Menschen von Anfang an mit Verfahrensweisen und Partizipa-
tionsmöglichkeiten in unserer Demokratie vertraut zu machen und ihnen das Gefühl zu 
vermitteln, ernst genommen zu werden. 

Junge Menschen zu beteiligen und deren Mitbestimmung zu fördern, bedeutet, auf das 
Wissen und die Erfahrung von Experten in eigener Sache zurückzugreifen. Junge 
Menschen, die tatsächlich gehört werden, fühlen sich ernst genommen. Das heißt, sie 
identifizieren sich stärker mit unserer Gesellschaft und unserer Demokratie. Junge 
Menschen repräsentieren bereits jetzt die Altersgruppe, die sich am stärksten in unter-
schiedlichen Bereichen und unterschiedlichen Strukturen engagiert. In den Mitglieds-
verbänden des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalt e. V. wird immer wieder deut-
lich, wie Menschen Verantwortung übernehmen und an der Gestaltung der Gesell-
schaft oder der Jugendverbände mitwirken. 

Ich werde auf drei Aspekte der vorliegenden Gesetzentwürfe eingehen, bei denen aus 
der Sicht des KJR LSA Änderungsbedarf besteht. Dabei geht es erstens um die Be-
griffsbestimmung in § 21 KVG, zweitens um die vom KJR LSA angeregte Einführung 
eines Kinder- und Jugendantrages sowie drittens um § 80 KVG, der im Entwurf der 
Landesregierung mit „Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen“, im Entwurf der Fraktion 
DIE LINKE mit „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ überschrieben ist. Anmer-
kungen bzw. konkrete Änderungsvorschläge zu weiteren Punkten können der schriftli-
chen Stellungnahme entnommen werden. 

In § 21 KVG ist das Alter festgelegt, ab dem eine Person den Status eines Bürgers 
erhält. Damit verknüpft sind bestimmte Rechte. Diese Altersgrenze liegt in Sachsen-
Anhalt zurzeit bei 16 Jahren. Damit verbunden ist das Recht, an Kommunalwahlen 
teilzunehmen, Bürgerbegehren zu unterstützen und sich an Bürgerentscheiden zu be-
teiligen. Gegenwärtig ist ein Großteil der Kinder und Jugendlichen aufgrund ihres Alters 
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von der Inanspruchnahme dieser Instrumente ausgeschlossen. Aus der Sicht des 
KJR LSA muss es Ziel sein, mehr Jugendlichen die Möglichkeit zur Mitentscheidung zu 
eröffnen. Wir regen daher an, die Altersgrenze auf 14 Jahre zu senken. Wir bedauern 
ausdrücklich, dass diese Absenkung im Entwurf der Landesregierung noch nicht vor-
gesehen ist. 

Zu der Einführung eines Kinder- und Jugendantrages. Im Rahmen der Verbandsanhö-
rung hat der KJR LSA bereits dargelegt, dass derzeit kein Verfahren existiert oder ge-
plant ist, welches es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, ihre Anliegen und Bedarfe 
an die Kommunen heranzutragen. Wir schlagen daher vor, § 25a neu in das KVG ein-
zufügen, gemäß dem Anliegen und Bedarfe, die von jungen Menschen an die Kommu-
ne herangetragen werden, von der Verwaltung zu prüfen und dem Jugendhilfeaus-
schuss zur Beratung vorzulegen sind. 

Die in der Begründung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung dargelegten Argu-
mente gegen die Einführung sind nicht nachvollziehbar. Aus der Sicht des KJR LSA 
sind Kinder im Vorschul- und Grundschulalter bereits in der Lage, ihr Lebensumfeld 
direkt und bewusst wahrzunehmen. Sie erkennen für sie relevante Problemlagen und 
entwickeln eigene Lösungsideen. Das mag nicht immer der Ratsantrag sein, den wir 
erarbeiten würden, aber es sind kreative Lösungen, die einen Fortschritt bewirken.  

Kinder und Jugendliche sind in der Lage, ihre Ideen zu formulieren und zu artikulieren. 
Mit der Einführung des Kinder- und Jugendantrages würde eine niedrigschwellige Be-
teiligungsmöglichkeit geschaffen, die durchaus bereits von Kindern genutzt werden 
könnte. Kinder und Jugendliche würden so die Erfahrung machen, durch kommunale 
Vertreterinnen und Vertreter in ihren Anliegen ernst genommen zu werden. Dies führt 
zu den von mir bereits genannten positiven Nebeneffekten. Wir bitten Sie daher, die 
Idee des Kinder- und Jugendantrages im Rahmen der Debatten in den Ausschüssen 
und im Landtag noch einmal aufzugreifen und unser Anliegen zu unterstützen. 

Zu § 80 KVG und der darin geregelten Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen bzw. der 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Die mit der Änderung von § 80 KVG ein-
hergehende Intention, die in beiden vorliegenden Gesetzentwürfen deutlich erkennbar 
ist, begrüßt der KJR LSA ausdrücklich. Sie trägt einer langjährigen Forderung des 
KJR LSA Rechnung: der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler 
Ebene an den sie betreffenden Entscheidungen. 

Zunächst seien einige grundlegende Aspekte zu der Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen genannt. Kinder und Jugendliche beteiligen sich - noch stärker als andere 
gesellschaftliche Gruppen - in der Regel nicht, um sich zu beteiligen, sondern weil sie 
spezifische Interessen oder Anliegen haben. Das heißt, die erstmalige Beteiligung ist 
zumeist mit einem konkreten Sachverhalt verknüpft. Die von Kindern und Jugendlichen 
hierfür gewählten Beteiligungsformen unterscheiden sich zudem von den meist stark 
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institutionalisierten Formen der Erwachsenen und unterliegen einem stärkeren und 
schnelleren Wandel. Davon zeugen die heutigen Kommunikationsformen der Kinder 
und Jugendlichen. Hinzu kommt, dass die Interessen von jungen Menschen als soge-
nannte schwache Interessen im Gegensatz zu anderen Interessen schwieriger durch-
zusetzen sind und eines besonderen Schutzes bedürfen. 

Zu den genannten Punkten führt der KJR LSA drei konkrete Vorschläge an. Erstens 
empfehlen wir eine eigenständige Regelung für Kinder und Jugendliche, um den er-
wähnten Bedarfen von Kindern und Jugendlichen in höherem Maße Rechnung zu tra-
gen. Zweitens. Die Landesregierung und auch die Landtagsfraktionen tragen durch die 
Förderung des Projekts „Jugend macht Zukunft“ sowie des neuen „Landeszentrums 
Jugend + Kommune“ schon jetzt maßgeblich dazu bei, die kommunale Ebene in ihren 
Bestrebungen hin zu mehr Beteiligung junger Menschen zu unterstützen und zu för-
dern. Damit die Partizipation junger Menschen vor Ort jedoch dauerhaft verankert wer-
den kann, sind neben dieser kontinuierlichen Unterstützung und Begleitung rechtliche 
Rahmenbedingungen erforderlich, durch die die Beteiligung junger Menschen abgesi-
chert wird. 

Der KJR LSA favorisiert daher für den Entwurf der Landesregierung eine Regelung, die 
in Bezug auf den Verpflichtungscharakter der seit Langem bestehenden Regelung in 
Schleswig-Holstein entspricht. Dies beinhaltet zum einen die Formulierung als Muss-
vorschrift, zum anderen die Pflicht der Kommunen, in geeigneter Weise darzulegen, 
wie sie die Interessen der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt und die Beteiligung 
ermöglicht haben. Nur so kann aus der Sicht des KJR LSA tatsächlich sichergestellt 
werden, dass junge Menschen an den sie betreffenden Entscheidungen beteiligt wer-
den bzw. ihr Recht auf Beteiligung geltend machen können. 

Der KJR LSA favorisiert drittens eine gesetzliche Regelung, die sich durch Offenheit 
bezüglich der unterschiedlichen Umsetzungsmethoden auszeichnet. Wir plädieren da-
her dafür, abweichend von der Formulierung in § 80 Absatz 3 KVG in der Fassung des 
Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE, die Art und Weise der Beteiligungsformen 
nicht festzuschreiben, sondern offen zu lassen. 

Der eingeschlagene Weg ist richtig und sollte weiter verfolgt werden. Die Novellierung 
des Kommunalverfassungsgesetzes sollte genutzt werden, um die Grundlage für eine 
stärkere altersgerechte Beteiligung von jungen Menschen in den Kommunen zu schaf-
fen und die Demokratie in Sachsen-Anhalt auf diese Weise tatsächlich zu stärken. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Ihre Ausführungen zur Darlegungspflicht und zu 
dem Vorbild der Gemeindeordnung in Schleswig-Holstein kann ich unmittelbar nach-
vollziehen. Worin besteht jedoch der Vorteil, § 80 KVG zu unterteilen und jeweils eine 
eigenständige Regelung für Kinder und Jugendliche und für andere Gruppen zu schaf-
fen? Aus dem bisherigen Entwurf des § 80 KVG geht nach meiner Auffassung hervor, 
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dass individuelle, auf die jeweiligen Zielgruppen zugeschnittene Lösungen auch gemäß 
der bisherigen Formulierung möglich sind. Er besagt nicht, dass für Kinder und Ju-
gendliche, Senioren, Menschen mit Behinderungen, Zuwanderer und andere gesell-
schaftlichen Gruppen ein- und dasselbe Instrument angewandt werden muss. Vielmehr 
soll es konkrete Möglichkeiten der Beteiligung und Anhörung dieser Interessengruppen 
geben, die den örtlichen Gegebenheiten entsprechen. 

Inga Wichmann (KJR LSA): In § 80 KVG gemäß dem Vorschlag der Landesregierung 
werden bereits konkrete Beteiligungsformen, etwa die Bestellung von Beauftragten, 
benannt. Der KJR LSA spricht sich dafür aus, im Sinne einer größtmöglichen Offenheit 
eine Erweiterung vorzunehmen. 

Abg. Sebastian Striegel (GRÜNE): Ich verweise auf § 80 Satz 2 in der Fassung des 
Gesetzentwurfs der Landesregierung, in dem es heißt - ich zitiere -: „Hierzu können 
geeignete Verfahren entwickelt, Beiräte gebildet oder Beauftragte bestellt werden.“ Das 
ist eine Aufzählung. Ich bin der Auffassung, dass Ihr Anliegen mit dem Wortlaut „Hierzu 
können geeignete Verfahren entwickelt werden“ bereits Berücksichtigung gefunden 
hat. Dies entspricht dem Auffangtatbestand. Inhaltlich weichen unsere Auffassungen 
nicht voneinander ab. 

Inga Wichmann (KJR LSA): Ich glaube auch, dass unsere Auffassungen an der Stelle 
nicht maßgeblich voneinander abweichen. Insbesondere der Verpflichtungscharakter 
bei der Beteiligung junger Menschen ist jedoch von Bedeutung. Selbst wenn der Ver-
pflichtungscharakter für die anderen gesellschaftlichen Gruppen nicht als angezeigt 
erachtet wird, empfehle ich ihn dringend in Bezug auf junge Menschen. 

Abg. Tobias Krull (CDU): Sie sind auf § 47f der Gemeindeordnung Schleswig-
Holstein eingegangen. Können Sie aus der Sicht des Kinder- und Jugendrings schil-
dern, welche Erfahrungen in Schleswig-Holstein bisher mit dieser Regelung gemacht 
wurden? 

Inga Wichmann (KJR LSA): Dazu müssten die entsprechenden Akteure in Schleswig-
Holstein befragt werden. Es handelt sich auch in dieser Angelegenheit um eine gesetz-
liche Rahmenregelung. Die Ausführung ist nicht immer einfach. 

KinderStärken e. V. 

Susanne Borkowski (KinderStärken e. V.): KinderStärken e. V. ist ein Institut an der 
Hochschule Magdeburg Stendal und wurde im letzten Jahr mit der Durchführung des 
Projekts „Landeszentrum Jugend + Kommune“ in Sachsen-Anhalt betraut. In der bishe-
rigen Diskussion um die Altersgrenze und die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen ist noch nicht deutlich geworden, dass es die UN-Kinderrechtskonvention gibt. 
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Diese ist für die Staaten, die sie ratifiziert haben, verpflichtend. Das bedeutet, dass das 
Recht auf Meinungsäußerung und Anhörung der Kinder gewährleistet werden muss. 
Dieses Recht sowie der wichtige Grundsatz der Nichtdiskriminierung aufgrund des Al-
ters sind auch in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert. 

Die Überarbeitung des Kommunalverfassungsgesetzes ist wichtig; denn sie bietet eine 
gute Möglichkeit, diejenigen Belange stärker zu berücksichtigen, die in den Kommunen 
bisher eher am Rande auf freiwilliger Basis thematisiert wurden. Sachsen-Anhalt ist 
diesbezüglich durch einen Flickenteppich gekennzeichnet. Ob sich Kinder und Jugend-
liche in ihren Kommunen beteiligen können, hängt stark davon ab, wo sie geboren sind 
bzw. wo sie leben. Diese Situation muss verbessert werden.  

Ich benutze absichtlich die Formulierung „Kinder und Jugendliche“, weil auch ich noch 
einmal darauf aufmerksam machen möchte, dass die Altersgrenze generell überdacht 
werden sollte. Kinder sowie Jugendliche unter 14 Jahren sind derzeit vom Wahlrecht 
ausgeschlossen. Würde die Begriffsbestimmung in § 21 KVG geändert, hätte dies 
Auswirkungen auf das Stimmrecht und auf das Bürgerbegehren. 

Im Einklang mit den Allgemeinen Bemerkungen des UN-Kinderrechtsausschusses zu 
Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention mache ich darauf aufmerksam, dass nicht 
auf der Grundlage des Alters bemessen werden kann, ob Kinder in der Lage sind, mit-
zuwirken und Entscheidungen zu treffen und deren Folgen zu überblicken. Vielmehr 
hängt es davon ab, welche sozialen und kulturellen Fähigkeiten sie in ihrer Entwicklung 
erworben haben. Ein zehnjähriges Kind kann unter Umständen über mehr Wissen ver-
fügen als ein 18-Jähriger. Je früher Kinder und Jugendliche die Möglichkeit erhalten, 
Einblicke zu gewinnen, desto früher können sie Kompetenzen erwerben. 

Bezüglich § 25 KVG - Einwohnerantrag - in der Fassung des Gesetzentwurfs begrüßen 
wir ausdrücklich, dass Kinder und Jugendliche sich in Jugendbelangen beteiligen kön-
nen. Es empfiehlt sich jedoch, eine Definition oder Beispiele dafür anzuführen, was 
Kinder- und Jugendbelange sind. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich die Themen ande-
renfalls rasch auf Kinderspielplätze und Freizeiteinrichtungen beschränken. Es gibt 
jedoch weitaus mehr Themen in der Kommune, die für Kinder und Jugendliche relevant 
sind. Diese reichen von räumlichen Fachplanungen - Bauleitplanung, Stadtentwick-
lungsplanung, Verkehrsplanung - bis hin zu generationenübergreifenden Themen wie 
Umweltschutz, Digitalisierung, soziale Sicherheit und Mobilität. Zu diesen Themen soll-
ten Kinder und Jugendliche über ein Mitspracherecht verfügen. Wenn die Belange 
nicht entsprechend definiert werden, dann bleibt es womöglich bei Themen wie Spiel-
plätzen. 

Was § 28 KVG betrifft, sollten die Belange von Kindern und Jugendlichen ausdrücklich 
in den Wortlaut der Geschäftsordnung bzw. der Hauptsatzung aufgenommen werden. 
Diese muss im Hinblick auf methodische und zeitliche Aspekte so formuliert werden, 
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dass Kinder und Jugendliche an den Einwohnerfragestunden teilnehmen können. Auch 
sind entsprechende Beispiele zu definieren, wie eine Fragestunde gestaltet werden 
kann. Es gilt zu klären, ob die bisherigen Methoden der Einwohnerfragestunde weiter-
hin angewendet werden oder ob im Grunde andere Instrumente notwendig sind, um 
Kinder und Jugendliche einzubeziehen. 

In Bezug auf § 80 KVG vertreten wir eine andere Meinung als der KJR. Wir begrüßen, 
dass an der Stelle nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern alle gesellschaftlichen 
Gruppen benannt werden, die in unserer Gesellschaft machtlos sind. Wir stimmen je-
doch mit dem KJR überein, dass anstelle der Sollvorschrift eine Mussvorschrift einzu-
führen ist, um die Beteiligung zu stärken und verbindliche Regelungen und Konkretisie-
rungen zu ermöglichen.  

Vorbild ist auch für uns die Regelung entsprechend der Kommunalverfassung von 
Schleswig-Holstein. Die Einwände des Städte- und Gemeindebundes sowie des Land-
kreistages treffen zu: Die Regelung ist mit Kosten verbunden. Es gilt jedoch zu prüfen, 
ob langfristig durch die bedarfsgerechtere Planung bestimmter Prozesse insgesamt 
Kosten eingespart werden können. Anderenfalls kommt es beispielsweise dazu, dass 
ein Spielplatz errichtet wird, bei dem sich Nachhinein herausstellt, es nutzt ihn nie-
mand. Es muss dann überlegt werden, ob man ihn an anderer Stelle aufbaut. 

Was die geeigneten Verfahren betrifft, muss geprüft werden, welche Strukturen vor-
handen sind. Im Rahmen des Projekts „Landeszentrum Jugend + Kommune“ haben wir 
die Erfahrung gemacht, dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen immer mit 
Kinder- und Jugendparlamenten bzw. mit der Frage gleichgesetzt wird, wie sich Kinder 
und Jugendliche parlamentarisch organisieren können. Das ist meines Erachtens nicht 
der richtige Weg. Vielmehr braucht es angemessene Verfahren für Kinder und Jugend-
liche.  

Es gibt bereits eine verbindliche Regelung im Baugesetzbuch, gemäß der Kinder und 
Jugendliche zu beteiligen sind. Diese kommt bisher jedoch nur selten zur Anwendung, 
weil die Instrumente fehlen, um sie vor Ort tatsächlich durchzusetzen. Vielleicht muss 
man von langfristigen Verfahren absehen.  

Wir stimmen mit dem KJR überein, dass die Verbindlichkeit erhöht wird, wenn man als 
Kommune darlegt, wie Kinder und Jugendliche vor Ort beteiligt und deren Rechte ge-
wahrt werden. 

Abg. Tobias Krull (CDU): KinderStärken e. V. ist Träger des Projekts „Landeszentrum 
Jugend + Kommune“. Haben Sie mit Ihren Pilotkommunen über die Problematik ge-
sprochen? Eine andere Frage betrifft die Zusammenarbeit des Landeszentrums mit 
den kommunalen Spitzenverbänden. Gab es bereits Rückmeldungen bzw. haben Sie 
sich über diese Probleme und Themen schon einmal ausgetauscht? 
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Susanne Borkowski (KinderStärken e. V.): Mit den Kommunen findet ein intensiver 
Gedankenaustausch statt. Dies war auch schon vor dem Projekt „Landeszentrum Ju-
gend + Kommune“ der Fall. Bereits seit 2009 betreuen wir Kommunen. Für diese ist es 
ein großes Problem, dass es keine verbindlichen Regelungen gibt. Derzeit muss jede 
Kommune kreative Wege erdenken, um Kindern und Jugendlichen ein Rederecht im 
Stadtrat zu ermöglichen. Es ist wichtig, eine Verbindlichkeit herzustellen, damit solche 
Prozesse wirklich vorangetrieben werden können. Dieses Argument wird immer wieder 
angeführt.  

Mitunter haben sich die Kommunen auch an die Kommunalaufsicht gewandt, um zu 
erfahren, welche Möglichkeiten es gibt. Diese verweist im Moment jedoch darauf, dass 
es keine gebe und Kinder und Jugendliche unter Umständen mithilfe sachkundiger 
Einwohner eingebunden werden könnten. 

Was den Städte- und Gemeindebund sowie den Landkreistag betrifft, haben wir bis-
lang mehrfach versucht, Kontakt aufzunehmen. Es ist uns leider noch nicht gelungen. 
Ich hoffe, dass in Zukunft ein Kontakt hergestellt werden kann. 

Verband kommunaler Unternehmen e. V. 

Helmut Herdt (Verband kommunaler Unternehmen e. V.): Zu § 128 KVG möchte ich 
anmerken, dass das kommunale Wirtschaftsrecht von erheblicher Bedeutung ist. Das 
wurde heute auch im Hinblick auf die öffentlichen Finanzen sehr transparent dargelegt. 
In Sachsen-Anhalt gibt es seit vielen Jahren eine vernünftige und tragfähige Lösung. 
Dafür sind wir dankbar. Im Koalitionsvertrag ist bekanntlich festgelegt, dass das kom-
munale Wirtschaftsrecht nicht zur Disposition steht. Daher sind wir daran interessiert, 
dass in § 128 KVG, der für den Verband kommunaler Unternehmen e. V. von erhebli-
cher Bedeutung ist, darauf Bezug genommen wird. 

Ich weise darauf hin, dass die Regelung zu Annextätigkeiten und entsprechenden 
Dienstleistungen, die mit der wirtschaftlichen Betätigung verbunden sind, bisher gemäß 
§ 128 Abs. 2 KVG für privilegierte wirtschaftliche Aktivitäten galt. In der Fassung des 
Gesetzentwurfs wurde in § 128 Absatz 1 KVG nunmehr eine generelle Regelung for-
muliert. Damit erklären wir uns ausdrücklich einverstanden. Unsere Bedenken bezogen 
sich darauf, dass bei einer möglichen rechtlichen Überprüfung von Einzelfällen die 
Frage aufkommen könnte, inwieweit für die Unternehmen, die gemäß § 128 Abs. 2 
KVG definiert sind - das sind im Wesentlichen die Stadtwerke - weiterhin die Privilegie-
rung gilt und ein öffentlicher Zweck anzunehmen ist. 

Aus der Begründung zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung geht nunmehr her-
vor, dass das Vorliegen eines öffentlichen Zwecks nicht fingiert werden muss. Das ist 
rechtlich vertretbar. Wichtig ist nur, dass dies im gesetzgeberischen Verfahren auch 
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entsprechend formuliert ist, um an dieser Stelle missverständliche Regelungen und 
Risiken zu vermeiden.  

Wir begrüßen des Weiteren, dass der Bereich Breitbandkommunikation aufgenommen 
worden ist. In unserer Stellungnahme vom 2. Februar 2018 haben wir uns dafür aus-
gesprochen, diese Tätigkeit als privilegierte Tätigkeit der Daseinsvorsorge zu betrach-
ten. Das ist auch für die Stadtwerke eine wichtige Absicherung; denn sie leisten sehr 
viel, damit in diesem Land die Breitbandversorgung ausgebaut und verbessert wird. 
Sachsen-Anhalt wäre damit in diesem Bereich positiver Vorreiter in der gesamten Bun-
desrepublik. 

Mit dieser Klarstellung sind unsere Bedenken zu § 128 KVG ausgeräumt, sodass wir 
uns mit den spezifischen Änderungen die kommunale Wirtschaft betreffend einver-
standen erklären können. 

Abg. Silke Schindler (SPD): Sie haben gesagt, dass Sie mit der vorgeschlagenen 
Änderung zum Kommunalwirtschaftsrecht einverstanden sind, sofern die Ergänzung 
vorgenommen wird. Gilt das auch für die vorgenommenen Änderungen in § 131 KVG? 
Es geht um die Frage der Vertretung der Kommune in Unternehmen und um Mittei-
lungsrechte. 

Helmut Herdt (Verband kommunaler Unternehmen e. V.): Ich habe mich explizit auf 
§ 128 KVG bezogen, weil dieser den engeren Wirkungskreis der Stadtwerke betrifft. 
§ 131 KVG betrifft im Wesentlichen die Vertretung des Bürgermeisters in den entspre-
chenden Organen. Aus dem Mitgliedskreis der Stadtwerke sind mir bislang keine Pro-
bleme bekannt. Insofern kann ich bezüglich meines eigenen Wirkungskreises im Be-
reich kommunaler Unternehmen - im Wesentlichen die Stadtwerke, aber auch Unter-
nehmen der Wasserwirtschaft und der Abfallwirtschaft - keine Argumente für eine not-
wendige Klarstellung oder Novellierung anführen. 

Kreisrat Burgenlandkreis 

Günther Weiße (Kreisrat Burgenlandkreis): Ich spreche nicht als Vertreter des Land-
rates des Burgenlandkreises, obgleich ich in der Region als Kreistagsabgeordneter 
tätig bin. Überdies bin ich Gemeinderatsmitglied in der Stadt Naumburg (Saale). In die-
ser Funktion war ich als Sachverständiger in der Enquete-Kommission „Mehr Demo-
kratie“ tätig. 

Mir ist bekannt, dass viele Landtagsabgeordnete Mitglied in einer kommunalen Vertre-
tung, etwa in den Kreistagen, sind. Die aus der täglichen Arbeit an der Basis gewonne-
nen Erkenntnisse scheinen in den Regierungsentwurf eingeflossen zu sein. Denn in 
den Kommunalvertretungen ist man nicht als Landtagsmitglied tätig, sondern etwa als 
Gemeinde- oder Stadtrat. Dadurch ist man mit den Basisinstrumenten, deren Änderung 
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in diesem Ausschuss ausführlich diskutiert wird, sehr vertraut. Auch ergibt sich aus der 
Funktion als Landtagsmitglied keine bevorteilte Stellung. 

Die Vertreter des Städte- und Gemeindebundes und des Landkreistages haben zu An-
fang richtig ausgeführt, dass das Kommunalverfassungsgesetz neben dem FAG das 
wichtigste Gesetz ist. Deshalb war es sinnvoll, dass auf Antrag der AfD eine Enquete-
Kommission in fünf Sitzungen zusammengetreten ist, um diese sehr umfangreiche Ge-
setzesnovelle vorzubereiten. 

Es handelt sich um ein Artikelgesetz. Als Anwalt bin ich der Auffassung, ein Gesetz 
sollte aus sich heraus verständlich sein, sodass parallel nicht drei oder vier andere Ge-
setze herangezogen werden müssen, um es nachzuvollziehen. Es lässt sich wahr-
scheinlich in Bezug auf das KVG nicht mehr umsetzen, aber die Überschriften aus 
einem geltenden Gesetz sollten in die Novelle übernommen werden, um die Zuord-
nung zu erleichtern. In der Begründung zu dem Gesetzentwurf zur Änderung des KVG 
sind die Überschriften enthalten, im Gesetzentwurf selbst sind jedoch nur die Paragra-
fen aufgeführt. Im Hinblick auf Bürgernähe und Transparenz muss der Gesetzentwurf 
auch für jeden Bürger nachvollziehbar sein und nicht nur für einen Juristen. Wenn man 
auf einen zu novellierenden Paragrafen verweist - zum Beispiel auf § 46 Abs. 2, § 48 
Abs. 1 und § 49 Abs. 1 Satz 2 -, dann sollte man in Klammern die entsprechenden 
Überschriften einfügen. Dadurch lässt sich ein Gesetzentwurf besser nachvollziehen. 
Die tägliche Arbeit aller Anwesenden wird erleichtert. 

Es hat mich gewundert, dass in den Vorträgen der Vertretung der Hauptverwaltungs-
beamten geäußert wurde, die Herabsetzung der Altersgrenze auf 14 Jahre sei abzu-
lehnen, das Quorum für den Einwohnerantrag sei zu niedrig, ein Rederecht gehe zu 
weit, eine Kostenabschätzung beinhalte zu wenig und die Absenkung des Zustim-
mungsquorums für einen Bürgerentscheid auf 20 % sei auch abzulehnen. Insofern ist 
es zu begrüßen, dass ein Vertreter von „Mehr Demokratie e. V.“ sowie vor allem Herr 
Prof. Dr. Beck als unabhängiger Vertreter der Wissenschaft die Problematik aus ande-
rer Perspektive beleuchtet haben. Der Gesetzentwurf stellt nach der Ansicht des Ver-
treters von „Mehr Demokratie e. V.“ zwar nur eine Minimalnovelle dar, doch ist er ein 
Schritt in die richtige Richtung. 

Ich widerspreche Herrn Dr. Trümper energisch in seinen Äußerungen, er habe bereits 
an drei Änderungen des Gesetzes mitgewirkt, die alle nicht zielführend gewesen seien. 
Die Novellen haben immer etwas bewirkt; denn noch heute gibt es vom Landtag bis hin 
zum Ortschaftsrat arbeitsfähige Gremien. Es ist die Ausnahme, dass sich kein Bürger 
dieser ehrenamtlichen Tätigkeit annimmt. Das zeigt, die Novellen sind notwendig. Be-
züglich des vorliegenden Gesetzentwurfs hätte man weitergehende Änderungen vor-
nehmen können. Der Vorschlag der Fraktion DIE LINKE geht deutlich weiter. Für mich 
als Kommunalvertreter ist das Kommunalverfassungsgesetz nicht nur zur Wahl, son-
dern während der gesamten Wahlperiode die Grundlage für die Arbeit mit meinen 
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Wählern. Insofern sind die aufgenommenen Regelungen ein Schritt in die richtige Rich-
tung. 

Es ist eine Novelle im Rahmen der Möglichkeiten und der unterschiedlichen Begehr-
lichkeiten, die zum Ausdruck gebracht wurden - angefangen von der Stellungnahme 
der AfD, über die Enquete-Kommission bis hin zu den Gesetzentwürfen der Landesre-
gierung und der Fraktion DIE LINKE. Es wurde hier geäußert, es gehe um mehr De-
mokratie. Nach meiner Auffassung geht es um mehr Basisdemokratie, nicht um mehr 
repräsentative Demokratie. Ich stimme Herrn Krull von der CDU zu, dass sich die Ge-
setzesnovelle auf dem schmalen Grat zwischen Bürgerbeteiligung und der Arbeitsfä-
higkeit der Gebietskörperschaft bewegt. In einer Koalition, die aus drei Parteien be-
steht, ist die Arbeit daran nicht einfach. Mit dem vorliegenden Entwurf ist es jedoch 
gelungen, ein gewisses Gleichgewicht herzustellen, auch wenn nicht alle Wünsche 
berücksichtigt wurden. 

Gegenüber den Vertretern des Landkreistages und des Städte- und Gemeindebundes 
möchte ich ergänzen, dass es nicht nur um die Arbeitsfähigkeit der Körperschaft als 
solcher geht. Es geht um die Arbeitsfähigkeit der Körperschaft über die jeweiligen Ver-
tretungskörperschaften, also den Stadtrat und den Gemeinderat. Denn wenn dieses 
Gesetz nicht kontinuierlich angepasst wird, dann wird sich bald niemand mehr dieser 
gemeinnützigen Arbeit annehmen. Dann helfen auch keine erhöhten Aufwandsent-
schädigungen.  

Ich habe es sehr begrüßt, dass Herr Prof. Dr. Beck als erster Redner den Begriff „Be-
völkerung“ benutzt hat. Denn das ist die Gesamtheit der Einwohner, die wir repräsen-
tieren und die wir an die Demokratie heranführen wollen. Dazu zählen auch minderjäh-
rige Einwohner, die von den Kinder- und Jugendvertretern repräsentiert werden und 
auch zu berücksichtigen sind. 

Bezüglich des Gesetzentwurfes begrüße ich die Einfügung des Absatzes 3 in § 3 KVG, 
in dem ganz klar dazu aufgefordert wird, dass der Landkreis und die Gemeinden zu-
sammenwirken, um die Aufgaben der bürgerschaftlichen Selbstverwaltung zu erfüllen. 
So deutlich war dies bislang nicht formuliert. Es ähnelt einer Präambel zur Zielrichtung 
des Gesetzes. Es ist sinnvoll, dies in den vorderen Bereich des Gesetzentwurfes auf-
zunehmen. 

§ 10 Abs. 2 KVG in der Fassung des Gesetzentwurfs enthält eine Regelung, die aus 
sich heraus nicht zu verstehen ist. Sie lautet - ich zitiere -: „Regelungen in der Haupt-
satzung nach § 46 Abs. 1 Satz 2, § 48 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 4 Satz 3 sowie 
§ 49 Abs. 2 Satz 2 sind von der Genehmigungspflicht ausgenommen und entfalten ihre 
Wirksamkeit mit der Beschlussfassung nach Satz 1.“ Für einen Nichtjuristen ist dieser 
Satz nicht verständlich und sollte im Gesetzentwurf entsprechend umformuliert werden. 
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Bezüglich des in § 25 KVG geregelten Einwohnerantrages gab es die Forderung, dass 
neben den genannten Bevölkerungsteilen auch die Ortschaftsräte über ein Antrags-
recht verfügen sollen. Die Ortschaftsräte sind oft unterrepräsentiert, werden überstimmt 
und haben nur beschränkte Haushaltsbefugnisse. Von Mitgliedern der Ortschaftsräte 
erfahre ich immer wieder, dass die Motivation, sich zu engagieren, sinkt, da sie keine 
relevanten Entscheidungsbefugnisse haben. So wurde beispielsweise in einer Bebau-
ungsangelegenheit der Beschluss des Ortschaftsrates Bad Kösen, der von 18 Mitglie-
dern gefasst wurde, durch den Gemeinderat in Naumburg einfach überstimmt. Das 
führt dazu, dass sich die Mitglieder unter Umständen nicht erneut zur Wahl stellen. Die 
Vertreter des Landkreistages und des Städte- und Gemeindebundes haben ausdrück-
lich darauf verwiesen, dass die Novelle im Vorfeld der Kommunalwahlen im nächsten 
Jahr auf den Weg gebracht wird. 

Die Herabsenkung der Quoren ist zu begrüßen. Es wird sich zeigen, ob die Instrumen-
te dadurch häufiger in Anspruch genommen werden. Es kann jedoch nicht sein, dass 
sich Bürger einbringen wollen, dies aufgrund der Gesetzeslage jedoch verhindert wird. 
An dieser Stelle muss der Gesetzgeber vordenken. Es ist auch die Aufgabe des Land-
tages, diese Vorüberlegungen mit Blick auf die Wahl in Gesetzesform zu bringen. Für 
mich ist nicht ersichtlich, weshalb im Hinblick auf das Bürgerbegehren die Quorenrege-
lung in § 26 Abs. 4 KVG nicht geändert wurde. In den anderen Paragrafen wurden so-
wohl die Prozentzahlen als auch die absoluten Zahlen herabgesetzt. 

Die Reduzierung des Quorums von 25 % auf 20 % in § 27 Abs. 3 KVG in der Fassung 
des Gesetzentwurfs ist maßvoll. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Auch eine 
Herabsenkung auf 10 %, wie sie von zwei Fraktionen des Landtages gefordert wird, ist 
denkbar. Es erschließt sich mir jedoch nicht, weshalb die Wiederholung eines Bürger-
entscheids gemäß § 27 Abs. 4 Satz 3 KVG in der Fassung des Gesetzentwurfs nicht 
jedes Jahr, sondern nur alle zwei Jahre möglich sein soll. Auch anhand der Begrün-
dung kann ich dies nicht nachvollziehen. Die geltende Frist von einem Jahr war unstrei-
tig und bedurfte keiner Änderung. 

Ein wichtiges Thema in der Enquete-Kommission war die unterschiedliche Behandlung 
der Einwohnerfragestunde in beschließenden und beratenden Ausschüssen. In dieser 
Frage wurde eine gewisse Gleichstellung erreicht. Denn der Bürger, der sein Anliegen 
in einem Ausschuss vortragen will, kann nicht nachvollziehen, wenn ihm mitgeteilt wird, 
dass keine Anwohnerfragestunde durchgeführt werde oder zu Themen, die auf der 
Tagesordnung stehen, keine Fragen gestellt werden könnten. Es ist zu begrüßen, dass 
teilweise auf der Grundlage des Gesetzes, teilweise auf der Grundlage der Hauptsat-
zung eine Lockerung der Regelung möglich ist. 

In der Enquete-Kommission wurde zudem erörtert, dass die Hauptsatzung das wich-
tigste Instrument der Vertretungskörperschaft sei und in ihr sämtliche Belange geregelt 
werden könnten. Dies ist bei einer Minderheitsfraktion oder bei nur zwei oder drei Ab-
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geordneten jedoch nicht möglich. In dem Fall greifen die Regelungen nicht. Deshalb 
müssen wichtige Fragen im Gesetz geregelt werden. Dies gilt auch im Hinblick auf die 
Frist von einem Monat, die in § 43 Abs. 3 Satz 3 KVG in der Fassung des Gesetzent-
wurfs formuliert ist. Viele Hauptverwaltungsbeamte werden die Frist einhalten; denn es 
liegt in ihrem Interesse, schnell Auskunft zu erteilen. Es geht jedoch um die Hauptver-
waltungsbeamten, die säumig sind. Daher ist außerhalb der Hauptsatzung eine Rege-
lung auf der Grundlage des Gesetzes erforderlich. 

Abschließend möchte ich auf das Recht der Kommune eingehen, sich als Gesellschaf-
ter zu beteiligen. In der Enquete-Kommission wurde angesprochen, dass entsprechend 
der geltenden Klausel im KVG Vertreter der Kommune in Unternehmen vertreten sind 
und das Stimmrecht der Kommune wahrnehmen. Es wurde heute bereits erwähnt, mit 
welchen Schwierigkeiten dies verbunden ist. Es ging jedoch auch darum, dass Abge-
ordnete, die nicht die Voraussetzung für eine Mitgliedschaft erfüllen, über Informations- 
und Auskunftsrechte verfügen sollen, um ihre Tätigkeit als Abgeordnete ordnungsge-
mäß ausüben zu können. Im Gesetzentwurf ist § 131 Abs. 1 KVG neu formuliert wor-
den. Es sind weitergehende Informationsrechte enthalten, etwa über die Tätigkeiten in 
der Gebäudewirtschaft oder in den Zweckverbänden, die ein Abgeordneter mitunter 
nur schwer nachvollziehen kann, wenn er nicht selbst Mitglied ist. Das kann nicht sein; 
denn auch das gehört zur Arbeit dazu. Wie wichtig das ist, wird anhand der Arbeit der 
Abwasserzweckverbände und anhand der Straßenausbaubeiträge deutlich. 

Abg. Rüdiger Erben (SPD): Erstens. Für die Auswertung der Anhörung ist es viel-
leicht wichtig, dass Sie als Person Günther Weiße eingeladen worden sind und nicht 
als Vertreter des Behördenleiters, nämlich des Landrates. 

Zweitens. Sie haben § 131 KVG in der Fassung des Gesetzentwurfs angesprochen. 
Dabei geht es um die Vertretung einer Kommune in einer Gesellschaft. Das ist keine 
Einbahnstraße. Es geht nicht nur darum, dass Personen, die Informationen erhalten 
wollen, aber nicht in den Organen vertreten sind, diese Informationen auch bekommen. 
Es gibt auch die Problematik, dass das Mitglied eines Gremiums immer wieder in den 
Konflikt darüber gerät, ob es Informationen, die es für wichtig hält, weitergeben kann. 
Meines Wissens sind Sie konkret von dieser Problematik betroffen; denn Sie sind Mit-
glied eines Gremiums des Burgenlandklinikums. Befanden Sie sich jemals in dem Kon-
flikt, dass Sie dem Landrat empfehlen mussten, den Kreistag dringend über die Vor-
gänge in der Gesellschaft zu informieren, an der die Kommune zu 100 % beteiligt ist?  

Drittens. Ist die Neuregelung von § 131 KVG Ihrer Ansicht nach praktikabel? 

Günther Weiße (Kreisrat Burgenlandkreis): Ich halte die Regelung für praktikabel, 
weil sie hinsichtlich der Auskunftspflichten weiter geht als die ursprüngliche Regelung. 
Ich spreche hauptsächlich für die Mitglieder des Gemeinderates, die nicht in den Gre-
mien vertreten sind. Wenn sie nicht über die notwendigen - rechtlich zulässigen - In-
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formationen verfügen, dann können sie ihre Tätigkeiten als Abgeordnete nicht ord-
nungsgemäß ausüben. 

Als Mitglied eines Aufsichtsrates sind mir die gesetzlichen Regelungen bekannt. Mit-
unter bereitet es mir Unbehagen, in der Eigenschaft als Kommunalvertreter und in der 
Eigenschaft als Mitglied des Aufsichtsrates zu agieren. Aber das ist nicht Gegenstand 
dieser Novelle. Es gibt immer wieder Grenzfälle. Im Hinblick auf Angelegenheiten der 
Sparkassen stelle ich mir mitunter die Frage, wie Abgeordnete, die Mitglied in einem 
Gremium einer Sparkasse sind, in Anbetracht der Geheimhaltungspflichten ihrer Arbeit 
als Abgeordnete auch tatsächlich nachgehen können. 

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE): Sie sind auf § 43 KVG in der Fassung des 
Gesetzentwurfs eingegangen. Es gibt zwei Gesetzentwürfe. In einem Entwurf ist eine 
Frist von einem Monat vorgesehen, in dem anderen Entwurf eine Frist von vier Wo-
chen. Welche Regelung halten Sie - auch aus der Perspektive eines Rechtsunkundi-
gen - für praktikabel? 

Günther Weiße (Kreisrat Burgenlandkreis): Die Formulierung „ein Monat“ empfinde 
ich als Jurist als klarer als „vier Wochen“. 

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE): Aus welchem Grund finden Sie die Formulie-
rung „ein Monat“ klarer? Für einen Rechtsunkundigen ist der Unterschied oftmals nicht 
klar. 

Günther Weiße (Kreisrat Burgenlandkreis): Das ist eine rechtliche Diskussion über 
die Berechnung von Fristen. Dazu müsste ich die Fristenregelung gemäß dem Gesetz 
nachvollziehen. Der erste Tag zählt nicht mit, der letzte Tag zählt. Bei der Formulierung 
„vier Wochen“ ist dies schwierig. Vier Wochen sind deutlich kürzer als ein Monat. 

Abg. Christina Buchheim (DIE LINKE): Sie halten es für schwieriger, eine Frist von 
vier Wochen zu berechnen als eine Frist von einem Monat? 

Günther Weiße (Kreisrat Burgenlandkreis): Selbstverständlich. 

Schluss der Sitzung: 13:27 Uhr. 
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Landtag Lachsen-Anhalt 
Innenausschuss 
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39015 Magdeburg 

STADT 

DESSAU
ROSSLAU 

DER OBERBÜRGERMEISTER 

Dessau-Roßlau, den 18.04.2018 

Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und anderer 
kommunalrechtlicher Vorschriften 
Hier: Anhörung vor dem Innenausschuss des Landtages Lachsen-Anhalt am 3. Mai 2018 

Sehr geehrte Mitglieder des Landtages, 

zu dem vom Innenministerium erarbeiteten Gesetzesentwurf zur Änderung des KVG wie auch 
anderer Vorschriften hat der Innenausschuss des Landtages eine Anhörung anberaumt und um 
die Abgabe der Stellungnahme schriftlich vorab gebeten. 

Zunächst erlauben wir uns noch einige Vorbemerkungen. Insgesamt wird in dem 
Änderungsentwurf des Innenministeriums nicht erkennbar, worin eigentlich der dringende 
Bedarf zur Überarbeitung besteht. Weite Teile der vorgeschlagenen Änderungen sind marginal 
oder dienen der KlarsteIlung. Diejenigen Änderungen, die nicht darunter zu zählen sind , haben 
es allerdings in sich und werden unsererseits teilweise als Übergriff auf die kommunale 
Selbstverwaltung empfunden. 

Nachfolgend wird seitens der Stadt Dessau-Roßlau, insbesondere zu einzelnen Änderungen 
des Kommunalverfassungsgesetzes, Stellung genommen. 

Zu § 25 Abs. 3 KVG LSA (Einwohnerantrag, Quorum) 

Bisher betrug das Quorum generell mindestens 5 % (für die Stadt Dessau-Roßlau für einen 
Einwohnerantrag höchstens jedoch 1.500 Stimmen = 1,81 %). Nach dem Änderungsvorschlag 
sollen nunmehr mindestens 3 % (für die Stadt Dessau-Roßlau höchstens jedoch 900 Stimmen = 
1,09 %) ausreichen. 

Die hier erfolgte Absenkung des Quorums und auch die folgenden Absenkungen von Quoren 
für Bürgerbegehen sind ambivalent zu bewerten. Der Gesetzesbegründung durch das 
zuständige Ministerium ist zu entnehmen, dass damit die demokratischen Beteiligungsrechte 
gestärkt werden sollen. Dies wird daraus gefolgert, dass bei insgesamt 34 Verfahrens 
(Einwohneranträge, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid) 20 unzulässig waren, wegen 
Nichterreichung des Quorums. Das ist der Sinn eines Quorums, damit keine Klientelpolitik 
erfolgt. Die an sich niedrige Zahl der Verfahren beweist doch eher, dass dies in der Bevölkerung 
überhaupt eine eher untergeordnete Bedeutung hat und die vorgeschlagene Maßnahme die 
Mehrheit der Bürger überhaupt nicht berührt. 
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Fraglich ist ohnehin die gesamte Regelungsform: Wenn durch die genannten absoluten 
Höchstzahlen nicht die prozentualen Mindestzahlen erreicht werden, dann sind sie 
entbehrlich. 
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Zu § 26 Abs. 3 KVG LSA (Quorum Bürgerbegehrenl 

Auch hier soll das bislang im Absatz 3 geregelte Quorum von 10 % (3.000 Stimmen für die 
Stadt Dessau-Roßlau = 3,61 %) verbleiben. Allerdings stellt sich hier ebenso die Frage, warum 
die absoluten Höchstzahlen die generelle prozentuale Mindestbeteiligung derart unterschreiten 
soll. 

Die angestrebte neue Regelung hinsichtlich eines Kostendeckungsvorschlages erleichtert 
sicherlich die Durchführung von Bürgerbegehren . 

Es soll demzufolge die Verwaltung ihrerseits eine Kostenschätzung vornehmen und zuleiten wie 
auch Auskünfte zur Sach- und Rechtslage erteilen. Diese Verpflichtung ist allerdings begrenzt, 
d. h. sie ist nur im Rahmen der Grenzen der Verwaltungskraft zu leisten. Welcher Aufwand und 
welche Kosten auf die Verwaltung, d. h. schlussendlich auf den Steuerzahler zu kommen, 
lassen sich nicht einschätzen. 

Es wäre Pflicht des Gesetzgebers, seinerseits nunmehr mögliche Mehraufwendungen 
und Kosten, die mit seinen ÄnderungsvorSChlägen verbunden sind, zu beziffern. 
Berücksichtigt werden müssten auch eventuelle Mehraufwendungen auf Seiten der 
Kommunen durch ein Ansteigen von Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen mit 
Blick auf die abgesenkten Quoren. . 

Zu § 27 KVG LSA (Bürgerentscheidl 

Hier findet sich ein Änderungsvorschlag im § 27 Abs. 1 bezüglich der Verlängerung der Drei
Monats-Frist. 
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Während dies bislang nur im Einvernehmen mit den Vertretern eines Bürgerbegehrens möglich 
sein sollte, reicht nunmehr nach dem Änderungsvorschlag ein Benehmen aus. 

Diese Änderung ist jedenfalls positiv zu bewerten, da sie dem Rat einen größeren 
Spielraum eröffnet. 

Neu eingefügt ist ein Abs. 2a. Hiernach soll die Kommune, d. h. konkret wohl die Verwaltung, 
spätestens am 25. Tag vor dem Bürgerentscheid die stimmberechtigten Bürger über die 
jeweiligen Auffassungen der Vertreter des Bürgerbegehrens wie auch des Rates durch 
öffentliche Bekanntmachung oder durch Zusendung einer schriftlichen Information informieren. 
Hier wird durch den Gesetzgeber ein zusätzlicher Aufwand und Kosten produziert, ohne dass so 
richtig erkennbar wäre, welcher Vorteil für das Allgemeinwohl hierdurch erzeugt wird. 

Die Regelung greift auch in die kommunale Selbstverwaltung ein. Insoweit als eine 
Verpflichtung begründet wird, dass die Vertretung, d. h. der Rat, sich zu einem 
Bürgerbegehren positionieren soll. Sollte mit der Regelung eine stringente Verpflichtung 
eines Stadtrates gesehen werden sich zu einem Bürgerbegehren zu positionieren, 
bestehen hier verfassungsrechtliche Bedenken. Jedenfalls handelt es sich um eine 
kostenträchtige Bevormundung der Kommunen. Damit unterstellt der Gesetzgeber, dass 
die Kommunen nicht in der Lage wären, angemessen mit Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheidungen umzugehen. 

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass des Weiteren vorgeschlagen wird, dass 
das bisherige Quorum für einen erfolgreichen Bürgerentscheid , d. h. stimmberechtigter Bürger, 
abgesenkt wird auf nunmehr dann noch 20 %. 

Aus unserer Sicht werden die hier im Zusammenhang mit dem Bürgerbegehren 
vorgeschlagenen Änderungen von den Kommunen abgelehnt mit Blick auf 
Mehraufwendungen wie auch mit Blick auf fehlende Verbesserung für das 
Allgemeinwohl. Jedenfalls ist zu besorgen, dass die Absenkung der Quoren zu einer 
alleinigen Durchsetzung von Minderheiteninteressen führen könnte. 

Zu § 43 Abs. 3 KVG LSA (Rechtsstellung der Mitglieder der Vertretung) 

Hier soll die Neuregelung im § 43 Abs. 3 aufgenommen werden, dass bei Anfragen einzelner 
Stadträte an den Hauptverwaltungsbeamten diese Anfragen, soweit sie nicht gleich mündlich 
beantwortet werden können, binnen einer Frist von in der Regel 1 Monat zu beantworten sind. 
Ausnahmen hierfür sollen in der Hauptsatzung geregelt werden können. 

In dem bereits genannten Workshop am 27.06.2017 war unisono von allen kommunalen 
Vertretern deutlich gemacht worden, dass es hier keinen Regelungsbedarf gibt. Es 
gehört zum Selbstverständnis der kommunalen Selbstverwaltung, dass die Regelungen 
in den einzelnen Kommunen hinsichtlich der Fristen unterschiedlich sind. Es gibt jedoch 
auch überhaupt keine Begründung oder Notwendigkeit für eine Vereinheitlichung auf 
gesetzlicher Basis. 

Zu § 45 KVG LSA (Aufgaben der Vertretung) 

Hier werden bestimmte kleinere Änderungen vorgeschlagen. Die Änderung im § 45 Abs. 2 Ziff. 
7 ist nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Konkret wird hier das Wort insbesondere eingefügt 
bezogen auf Schenkungen und Darlehen. Schenkungen und Darlehen waren allerdings vorher 
auch schon Regelungsgegenstand. 
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Im § 45 Abs. 2 Ziff. 16 waren bislang auch schon Vergleiche aufgeführt. Die vorgeschlagene 
Ergänzung benennt nun auch die Ablehnung von Vergleichen als Tatbestand. Hiergegen 
bestehen Einwände. Die Ergänzung würde bedeuten, dass jedwede auch von vornherein 
eher nicht akzeptablen Vergleichsvorschläge, wenn bestimmte Wertgrenzen 
überschritten worden sind, dem Stadtrat vorgelegt werden müssten. Bislang hat hierüber 
die Verwaltung entschieden, d. h. die Verwaltung hat dementsprechend auch nur nach 
sachgerechter Prüfung von Vergleichsvorschlägen den Rat Vergleiche vorgelegt, die 
zumindest die Verwaltung für entscheidungsfähig angesehen hat. Der Abschluss von 
Vergleichen stellt auch keine beliebige politische Entscheidung dar, sondern bedarf es 
einer sorgfältigen Abwägung, die von der Sache her in der Regel auch nicht durch den 
Rat erfolgen kann. 

In § 45 Abs. 7 soll analog zum § 43 Abs. 3 bei Anfragen aus dem Gremium an den HVB eine 
Frist von einem Monat zur schriftlichen Beantwortung geregelt werden. Hier trifft das 
bereits Gesagte ebenfalls zu. Diese Regelung wird strikt abgelehnt. 

Zu § 98 Abs. 3 KVG LSA (Allgemeine Haushaltsgrundsätzel 

Mit Änderung des KVG LSA soll ein neues Tatbestandsmerkmal für den doppischen 
Haushaltsausgleich eingeführt werden. 

Dieses beinhaltet den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt aus laufender 
Verwaltungstätigkeit. Dieser soll erreicht sein, wenn der Saldo zwischen Ein- und 
Auszahlungen mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für 
Investitionen und für zu bilanzierenden Investitionsförderungsmaßnehmen deckt. Sofern 
dies nicht erreicht wird, ist nach § 100 Abs. 3 KVG LSA ein 
Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. 

Diese Änderung lehnt die Stadt Dessau-Roßlau ab. 

Dieser kamerale Ausgleichsgrundsatz mag inhaltlich nachvollziehbar sein, die 
Einführung innerhalb eines doppischen Rechnungswesens verwundert, da das Land die 
systemischen Ursachen dafür im Land selbst gesetzt hat. Sollte dieses Ziel verfolgt 
werden, müssen die dafür ursächlichen systemischen Ursachen beseitigt und nicht die 
Wirkungsbekämpfung als Aufgabe an die Kommunen formuliert werden. 

Im derzeit doppischen Ergebnishaushalt wird der Liquiditätsüberschuss im Wesentlichen durch 
den Saldo 

• aus Abschreibungen und 
• Erträgen aus der Auflösung dazu gebildeten Sonderposten 

generiert. 

Dieser Saldo kann nach der derzeitigen doppischen Ausgestaltung durch das Land regelmäßig 
nicht identisch sein mit der Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. 

Die Höhe der Abschreibungen wird neben dem Investitionsumfang im Wesentlichen durch die 
Nutzungsdauer bestimmt. So empfiehlt die Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt z. 
B. bei Gebäuden eine Nutzungsdauer von bis zu 100 Jahren und bei Infrastrukturvermögen von 
bis zu 40 Jahren. 
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Dem gegenüber stehen die Laufzeiten von Investitionskrediten von maximal 20 Jahren. Im 
Rahmen der Umschuldung durch das STARK-li-Programm durch das Land wurden den 
Kommunen nur Laufzeiten von 5 bis 10 Jahren angeboten. Die Folge davon war eine Hilfe bei 
der Entschuldung und ein gleichzeitiger Tilgungsanstieg. Das STARK-III-Programm sieht hier 
zukünftig ebenfalls nur Laufzeiten von 10 bis 20 Jahren vor. 

Diese Diskrepanz und das Auseinanderfallen zwischen langen Nutzungsdauern und Laufzeiten 
von Investitionskrediten ist eine systemische Ursache, die mit der obigen Neuregelung im 
§ 98 Abs. 3 nicht dauerhaft beseitigt wird. 

Beispiel: J 
Sanierung einer Schule 1.000.000 EUR 
Nutzungsdauer 40 Jahre 
Fördermittel 600.000 EUR 
Eigenmittel 400.000 EUR 
jährliche saldierte Abschreibung 10.000 EUR 

Annahme ~ Eigenmittelfinanzierung über Kredit 400.000 EUR 
Laufzeit Kredit 20 Jahre 
jährliche ordentliche Tilgung 20.000 EUR 

Differenz 10.000 EUR 

Das vereinfachte Beispiel zeigt, dass die Refinanzierungsfunktion der Abschreibungen auf Grund der 
Unterschiede zwischen Nutzungsdauer und Laufzeit der Kredite bei einem Haushaltsausgleich nach § 
98 Abs. 3 Nr. 1 Entwurf KVG LSA mit hoher Wahrscheinlichkeit nur die liquiden Mittel in Höhe der 
Abschreibungen, aber nicht in Höhe der notwendigen Tilgung erwirtschaften kann. 

Die zweite systemische Ursache stellt die Finanzierungsstruktur der derzeitigen 
Investitionshaushalte dar. 

Die Investitionsfinanzierung der Kommunen ist im Wesentlichen geprägt von zweckgebundenen 
bzw. pauschalen Investitionszuweisungen. Einem Großteil der Kommunen des Landes 
Sachsen-Anhalt dürfte es schwer fallen die notwendigen Eigenmittel aus 
Liquiditätsüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeitnah zu generieren. Insoweit 
sind die Kommunen häufig darauf angewiesen, den verbleibenden Finanzierungsbedarf über 
eine Kreditaufnahme zu finanzieren. 

Die Höhe des oben angesprochenen Saldos wird auch von der Höhe der zu bildenden 
Sonderposten aus dieser Finanzierungsstruktur beeinflusst. Die Bereitstellung von 
pauschalen und zweckgebundenen Finanzzuweisungen, statt einer Anhebung der 
allgemeine Zuweisungen im FAG in einem Umfang, der d ie Finanzierung der 
Investitionen den Kommunen aus eigener Kraft ermöglicht, ' verschärfen den 
dargestellten Trend zusätzlich, da sie zur Verringerung des oben genannten Saldos 
führen. 

Bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ist es der Kommune gelungen, die saldierten 
Abschreibungen (Abschreibungen ./. Auflösung von Sonderposten) über Erträge zu 
refinanzieren. Falls diese nicht ausreichend sind, um die Tilgung von Krediten zu erwirtschaften 
soll die Kommune dies konsolidieren. 
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In Folge dessen müsste die Kommune im Ergebnisplan einen Überschuss planen und in 
der Ergebnisrechnung erwirtschaften. Sofern man 'dies nicht darstellen will, wäre es 
erforderlich, einen auszahlungslosen Aufwand, der den Unterschied zwischen den 
saldierten Abschreibungen und der Höhe der ordentlichen Tilgung abbildet, in der 
Haushaltsplanung und -rechnung auszuweisen. Dieser Aufwand würde in etwa der 
kameralen "Zuführung zum Vermögenshaushalt" entsprechen. Vor diesem Hintergrund 
erscheint der erhebliche Aufwand zur Abbildung einer Vermögensrechnung 
konterkariert. 

Diese Regelung ist auch vor dem Hintergrund bereits ergangener Erlasse des MI LSA für die 
kommunalen Zweckverbände und der dort vertretenen Auffassung nicht nachvollziehbar. Die 
Finanzierung der Deckungslücke zwischen Tilgung und Abschreibung über sogenannte 
Keilkredite wurde dort als die einzig rechtlich vertretbare Lösungsmöglichkeit angesehen. 

Diese Problematik wurde durch das Land bereits im Jahr 2012 insbesondere für 
Zweckverbände erkannt (siehe Rundverfügung vom 10. Februar 2012 - Anlage). Dasselbe 
gilt aber auch für die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt. 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme direkt gegenüber den Mitgliedern des 
Landtages und hoffen, dass unsere Hinweise und Bedenken auf Ihr Verständnis treffen und 
Berücksichtigung finden . . 

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und an
derer kommunalrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/2509 
Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE - Drs. 7/2527 

Sehr geehrte Frau Meier, 

ich werde in meiner Funktion als Vorsitzender des Studieninstitutes für kommunale Ver
waltung Sachsen-Anhalt e. V. (SIKOSA) nicht an der Anhörung am 03. Mai 2018 teilneh
men. 

Die SIKOSA folgt der Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes vom 13. Februar 
2018. 

Der Städte- und Gemeindebund wird vertreten durch den Präsidenten, Herrn Oberbürger
meister Dr. Lutz Trümper, welcher an der Anhörung teilnehmen wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

Holger Platz 

Telefon (0391) 5 40 - 0 
Telefax (0391 ) 5 40 21 11 

Bankverbindungen: Stadlsparkasse Magdeburg: 
Volksbank Magdeburg : 
Commerzbank Magdeburg : 
Deutsche Bank: 

IBAN DE02 8105 3272 0014 0001 01 
IBAN DE55 8109 3274 0001 900900 
IBAN DE 19 810400000200244200 
IBAN OE64 8107 0000 0117 8201 00 
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Meier, Petra 

Von: Germey, Anett <anett.germey@lkmsh.de> 

Gesendet: Dienstag, 24. April 2018 16:27 

An: Meier, Petra 

Betreff: Anhörung Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Konnmunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher 

Vorschriften.pdf 

Anlagen: Anhörung Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher 

Vorschriften. pdf 

Sehr geehrte Frau Meier, 

anbei meine Ausführungen zur Anhörung am 03.05.2018 zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Kommunalverfassungsgesetz und anderer kommunalrechtl. Vorschriften. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

Anett Germey 

Landkreis Mansfeld-Südharz 

Amtsleiterin Amt für Finanzen 

Tel.: 03464 /535-2400 

Fax: 03464 /535-2490 

E-Mail:  anett,g_ermey@lkmsh.de 

Landkreis Mansfeld-Südharz 

Rudolf-Breitscheid-Str. 20/22 

06526 Sangerhausen 

Tel.: 03464/ 535-0 

Fax.: 03464/ 535-3190 

www.mansfeldsuedharz.de 

Die Übermittlung elektronischer Dokumente an den Landkreis Mansfeld-Südharz oder von diesem über E-
Mail ist grundsätzlich zulässig. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass diese, die durch Rechtsvorschrift 
teilweise angeordnete Schriftform bzw. elektronische Form, nicht ersetzen kann, da der Landkreis 
Mansfeld-Südharz nicht über eine qualifizierte elektronische Signatur bzw. ein anderes Verfahren nach § 3 a 
VwVfG verfügt. Der Inhalt der E-Mail ist nur für den bezeichneten Adressaten bestimmt. Wenn Sie nicht 
der vorgesehene Adressat sind, so beachten Sie, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, 
Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhaltes dieser E-Mail unzulässig sind. Wir möchten darauf 
hinweisen, dass die Kommunikation per E-Mail unsicher ist. Vielen Dank. 
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Anhörung Änderung Komm unalverfassungsgesetz und anderer komm unalrechtl. 
Vorschriften am 03.05.2018 Innenausschuss 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, sehr geehrte Damen 
und Herren Abgeordnete, 

ich möchte mich zunächst, auch im Namen der Landrätin des LK MSH Frau  Dr.  Klein, für die 
Einladung zur Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften bedanken. 
Sie werden sicher nachvollziehen können, dass ich mich in meiner Funktion als Kämmerin des 
Landkreises Mansfeld-Südharz vordergründig mit den Änderungen der Haushaltswirtschaft 
auseinandersetze. 

Zu § 98 — Allgemeine Haushaltsgrundsätze - Ausgleich des Finanzhaushaltes 
Es soll festgeschrieben werden, dass der Finanzhaushalt ausgeglichen ist, wenn der Saldo 
der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die 
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionsmaßnahmen und für zu 
bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen zu decken, d. h. dass in der Finanzrechnung 
Einzahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens in Höhe der 
Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu 
bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen erwirtschaftet werden müssen. 

Einzahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit entstehen im Allgemeinen 
dadurch, dass 

1. die Erträge höher sind als die Aufwendungen oder 
2. bei ausgeglichenem Ergebnis die zahlungsunwirksamen Erträge geringer sind als die 

zahlungsunwirksamen Aufwendungen. 

Im Wirtschaftsprivatrecht (kaufm. Rechnungswesen) wird dafür eine Kennzahl genannt: 
Kapitaldienstgrenze. Diese Kennzahl gibt an, ob ein Kreditnehmer in der Lage ist, jetzt und in 
Zukunft Zinsen und Tilgung für seine Kredite zu erwirtschaften. 

Sie kann in Unternehmen tatsächlich beeinflusst werden, um das  Ranking  bei einer Bank zu 
beeinflussen, aber Kredite spielen in privatwirtschaftlichen Unternehmen eine andere Rolle als 
in öffentlichen Haushalten und werden von den Banken nach bedeutend strengeren 
Maßstäben vergeben. 

Der Landkreis hat bisher eine Vielzahl an Liquiditäts- und Investitionskrediten aufnehmen 
müssen, bei deren Vergabe eine Eigenerwirtschaftung der Tilgungen und Zinsen keine allzu 
große Bedeutung spielte. Durch die Erweiterung des § 98 KVG um die Eigenfinanzierung der 
Tilgungen wird die Handlungsfähigkeit nun weiter eingeschränkt. 

Grund dafür ist, dass der Haushaltsplan von vorneherein mit einem Überschuss aufgestellt 
werden muss. Auf Grund der dem Landkreis MSH übertragenen Pflichtaufgaben, seiner 
originären Aufgaben und der noch in minimaler Größenordnung vorhandenen freiwilligen 
Aufgaben kann kein Überschuss in unserer Regionen „erwirtschaftet" werden. 

Die Erträge zu erhöhen ist nur durch Gebühren- und Entgelterhöhung möglich. Auch das ist 
nur im beschränkten Maß möglich, da der Gesetzgeber eine wirtschaftliche Betätigung des 
Landkreises nur in Ausnahmefällen zulässt. 
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Eine Kostendeckung im übertragenen Wirkungskreis ist ausgeschlossen. 

Eine Senkung der Aufwendungen ist nur noch in einigen wenigen Produkten möglich, da die 
Aufwendungen bereits auf das notwendige Maß reduziert sind und an die Aufgabenerfüllungen 
gekoppelt sind. Allein die Transferaufwendungen einschl. der Aufwendungen nach SGB  II 
betragen im LK 58,6% der Gesamtaufwendungen. 

Weiterhin wird vorausgesetzt, dass die Kommunen in der Lage sind, die Abschreibungen und 
die langfristigen Rückstellungen (Rechtsstreitigkeiten, Sanierungen, Altersteilzeit usw.) selber 
zu erwirtschaften. Da insbesondere Landkreise eine Vielzahl an Infrastrukturvermögen 
pflichtaufgabengemäß im Eigentum haben, für deren Nutzung keine Gebühren erhoben 
werden können, kann keine kostendeckende Aufgabenerfüllung erfolgen. Den 
Abschreibungen, besonders die der Anlagen aus der Eröffnungsbilanz, stehen keine 
aufzulösenden Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber. Gleiches im Übrigen auch bei den 
nicht voll geförderten Investitionen. Das bedeutet zwar, dass im Haushalt „nur" hohe 
zahlungsunwirksame Aufwendungen entstanden sind, aber diese nicht im ausreichenden Maß 
durch Erträge gedeckt sind. Aber gerade diese sogenannte Finanzierung aus 
Abschreibungsgegenwerten (Abschreibungsfinanzierung) ist nötig, um dadurch eine 
lnnenfinanzierung zu gewährleisten. 

Für 2018 existiert im Landkreis Mansfeld-Südharz ein genehmigter Rahmen zur 
Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten i. H. v. 173,5 Mio. EUR, wovon im März 152 Mio. 
EUR in Anspruch genommen wurden. Bei dieser hohen Inanspruchnahme muss die Frage der 
auskömmlichen Finanzausstattung durch das Land gestattet sein. 

Die Kommunen des Landkreises haben mit  ca.  500 EUR je EW die niedrigsten 
Steuereinnahmen 2016 im Vergleich zu den anderen Landkreisen des Landes. Demzufolge 
sind sie auf höhere Zuweisungen des Landes angewiesen. Auch bei den Einnahmen aus der 
Kreisumlage spiegelt sich die Strukturschwäche des Landkreises wider. Trotz eines hohen 
Hebesatzes 2017 mit 48,41 der Umlagegrundlagen wird mit 353 EUR/EW die drittniedrigste 
Einzahlung im Land Sachsen-Anhalt 2017 erreicht. Ähnlich ist das Bild auch 2018. 

Mit der bloßen Festsetzung im Gesetz zum Ausgleich des Finanzhaushaltes, mit der neuen 
Rechtsverpflichtung, wird es nie und nimmer zur Absenkung der Liquiditätskredite kommen. 

Aus Sicht des Landkreises kann dies nur durch begleitende Maßnahmen des Landes erfolgen, 
wie z.B. konkrete Ermittlung des Finanzbedarfes im FAG unter doppischen Gesichtspunkten, 
Einbeziehung der Kostensteigerungen in die FAG-masse, insbesondere bei der 
Auftragskostenerstattung oder die Einhaltung des Konnexitätsprinzips bei 
Aufgabenübertragungen. Dass dieser Forderung zur Einhaltung des Konnexitätsprinzips nicht 
gefolgt wird, beweist auch die lapidare Aussage bzw. die Begründung zum Gesetzentwurf, 
dass dieser keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen auf die Haushalts- und 
Finanzwirtschaft der Kommunen hat. Dennoch bleibt die Frage offen, wer die Kosten für das 
Bürgerbegehren (§§ 26,27 Kommunalverfassungsgesetz), die Beteiligung gesellschaftlicher 
Gruppen (§ 80 Kommunalverfassungsgesetz) oder die Änderungen im Kommunalwahlgesetz 
tragen soll. 

Weitere Beispiele für die Verletzung des Konnexitätsprinzips sind die Übertragung der 
Aufgaben nach dem Gesetz zur Finanzierung von Investitionen des kommunalen 
Straßenbaus, Betreuung  IT-Technik der Berufsbildenden Schulen, Einführung und Umsetzung 
des Digitalen Sprech- und Datenfunknetzes (BOS-Funk), Kinderförderungsgesetz, 
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Prostituiertenschutzgesetz, unbegleitete minderjährige Ausländer (Verwaltungskosten) oder 
zukünftig NATURA 2000. 
Dem Landkreis fehlen seit 2016  ca.  7,1 Mio. EUR aus der Auftragskostenerstattung. 

Der Berechnung der Leistungen nach dem FAG liegen vielfach die Einwohnerzahlen 
zugrunde, die im Landkreis Mansfeld-Südharz rückläufig sind. Die zu erledigenden Aufgaben 
des Landkreises bleiben jedoch gleich, Unterhaltung der Kreisstraßen, Sicherstellung des 
ÖPNV, Schülerverkehr oder die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises. 
Auch die steigenden sozialen- und Jugendhilfeleistungen beeinflussen den Kreishaushalt in 
seiner Haushaltswirtschaft negativ. 

Die geplanten Änderungen zum Ausgleich des Finanzplanes/der -rechnung ziehen weiteres 
Konsolidierungspotential nach sich, was im Landkreis Mansfeld-Südharz weitestgehend 
ausgeschöpft ist. Der Landkreis wird auf Grund seiner mittelfristigen Finanzplanung keinen 
ausgeglichenen Haushalt haben. 

An der tatsächlichen Situation hat und wird sich nichts ändern, nur die Sichtweise darauf, die 
nun wieder „kameraler" geworden ist. 

So werden nur Haushaltskonsolidierungskonzepte erstellt, die die Kommunen und die 
Kommunalaufsichten weiter belasten, ohne dass tatsächlich weitere Mittel zur Tilgung von 
Investitionskrediten zur Verfügung stehen. 

Daher wird eine Ausdehnung auf den Ausgleich und die Erstellung eines 
Haushaltskonsolidierungskonzeptes für den Finanzhaushaltes abgelehnt. 

Interessant erscheint auch die verpflichtende Einführung des Haushaltskennzahlensystems 
für alle Kommunen des Land Sachsen-Anhalt. Der Landkreis beteiligt sich seit 2011 an diesem 
Zusammenschreiben von Zahlen. Die Sinnhaftigkeit unter diesen Voraussetzungen ist 
unbedingt zu hinterfragen. Mangels einheitlicher Regelungen hat jede Kommune bei 
gleichartigen Fällen für sich entschieden, welcher Weg zu gehen ist, so dass eine 
Vergleichbarkeit untereinander unmöglich ist. Hier sollte durch das Land Sachsen-Anhalt eine 
einheitliche Vorgabe erfolgen, damit eine tatsächliche Vergleichbarkeit unter den Kommunen 
möglich ist. Eine Einbeziehung der Kommunen erscheint bei dieser Problematik dringend 
geboten. 

Der von der Fraktion DIE LINKE eingebrachte Vorschlag zum Bürgerhaushalt wäre umsetzbar, 
wenn frei werdende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen würden. Leider ist der 
Bürgerhaushalt im Landkreis Mansfeld-Südharz auch am Geld gescheitert. 

Gestattet sei noch die Bemerkung, dass das Land selbst das kamerale Rechnungswesen 
praktiziert und daher sich der praktischen Auswirkungen manchmal wohl nicht bewusst ist, 
denn mit Gesetzesänderungen und anderen Versuchen eine geordnete Haushalts- und 
Finanzwirtschaft bei den Kommunen wieder zu erreichen, wird das durch solche Vorschriften 
auch nicht erzielt. 
Unabhängig davon sei der Hinweis erlaubt, dass die Ausgeglichenheit des Finanzhaushalts in 
der Doppik bedingt durch die ressourcenverbrauchsorientierte Konzeption des neuen 
Haushalts- und Rechnungswesens eher sekundären Charakter haben soll. Zentral ist vor dem 
Hintergrund der Generationengerechtigkeit stattdessen die Ausgeglichenheit des 
Ergebnishaushaltes in den Vordergrund zu stellen. 
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Einleitung 

Mehr Demokratie e.V. veröffentlicht als Fachverband für direkte Demokratie regelmäßig 

Berichte über die Ausgestaltung und Nutzung direktdemokratischer Verfahren in 

Deutschland. Grundlage für die Bewertung kommunaler Bürgerbegehren und 

Bürgerentscheide ist eine Datenbank zur Erfassung aller in den Kommunen durchgeführten 

Verfahren der Forschungsstelle Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie der Philipps-

Universität Marburg und dem Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung der 

Universität Wuppertal. 

In Sachsen-Anhalt wurden bisher vergleichsweise wenig kommunale Bürgerbegehren und 

Bürgerentscheide durchgeführt. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Landesregierung in 

ihrer Evaluation. Bis 2017 waren 257 Verfahren zu verzeichnen. Davon wurden jedoch 154 

Bürgerentscheide von den Gemeinde- und Stadträten selbst eingeleitet, zumeist zum Thema 

Gebietsreform. Tatsächlich von den Bürger/innen selbst eingeleitet wurden lediglich 103 

Bürgerbegehren, von denen nur 32 Verfahren zum Bürgerentscheid gelangten. Zum 

Vergleich: In NRW, einem Bundesland mit der doppelten Anzahl an Kommunen, wurden bis 

2015 704 Bürgerbegehren eingeleitet, 197 davon kamen zur Abstimmung. Spitzenreiter ist 

Bayern: Zwar hat dieses Bundesland die zehnfache Anzahl an Kommunen vorzuweisen, 

jedoch wurden in einem kürzeren Zeitraum 2.260 Bürgerbegehren eingeleitet, von denen 

1.184 Verfahren – also die 37fache Anzahl – zum Bürgerentscheid kamen. 

Die geringere Anwendungshäufigkeit deutet dabei auf eine weniger praxisfreundliche 

Ausgestaltung der Verfahrensregelungen hin. Auch wenn 2014 bereits die Anwendung von 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden durch Änderungen des 

Kommunalverfassungsgesetzes erleichtert wurden, so befindet sich Sachsen-Anhalt laut 

unserem Volksentscheid-Ranking 20161 im Vergleich der Bundesländer mit Platz 13 nach wie 

vor auf den hinteren Rängen. Von einem wie in der Gesetzesbegründung erwähnten 

bundesweiten Durchschnitt kann nicht die Rede sein. Für die schlechte Platzierung sorgt vor 

allem der umfassende Themenausschluss, die enge Frist für kassatorische Begehren und das 

hohe Zustimmungsquorum beim Bürgerentscheid. Der Bundesdurchschnitt sollte auch nicht 

die Messlatte sein, denn nur in vier Bundesländern ist die Verfahrensausgestaltung als gut zu 

bewerten (Bayern, Schleswig-Holstein, Thüringen, Bremen).  

Da Mehr Demokratie e.V. ein Fachverband für direktdemokratische Verfahren ist, 

beschränkt sich diese Stellungnahme auf die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen, welche 

auf die kommunalen direktdemokratischen Verfahren abzielen. 

 

 

 
                                                           
1
 https://www.mehr-demokratie.de/volksentscheidsranking/ 
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1. Gesetzentwurf der Landesregierung (Drs. 7/2509)  

1.1 Zu Artikel 1 Ziffer 4) Erleichterung von Einwohneranträgen  

Die geplante Senkung der Altersgrenze zur Teilnahme an Einwohnanträgen von 16 auf 14 

Jahre ist zu begrüßen. Die Abgrenzung von Themen, die 14 und 15 Jährige betreffen, ist in 

der Praxis nicht immer möglich. Einem gewachsenen Bedürfnis der Beteiligung von 

Jugendlichen an allen kommunalpolitischen Fragen wird damit Rechnung getragen.  

Ebenso ist die Senkung der nach Gemeindegrößen gestaffelten Unterschriftenquoren sowie 

Obergrenzen zu unterstützen. Hier waren die Hürden bisher deutlich zu hoch angesetzt. 

Bedenkt man jedoch, dass ein Einwohnerantrag keine Entscheidung der Bürger/innen 

herbeiführt, sondern lediglich die Gemeindevertretung mit einem Thema befasst, so sind 

auch die vorgeschlagenen Staffelungen noch verhältnismäßig hoch. In Magdeburg und Halle 

müssen immerhin noch 2.500 Einwohner/innen dafür unterschreiben, dass sich die Stadträte 

mit einer Frage befassen. 

Darüber hinaus ist es selbstverständlich, dass die Einreicher/innen eines Einwohnerantrages 

ein Rederecht im Rahmen der Beratung ihres Antrages erhalten. Die Beratungen sollten 

öffentlich stattfinden, schließlich sind Einwohneranträge in der Regel von allgemeinem 

Interesse. Beides stellt der vorliegende Gesetzentwurf sicher.  

1.2 Zu Artikel 1 Ziffer 5) Erleichterung von Bürgerbegehren 

 Zu a) Ersatz des Kostendeckungsvorschlags durch amtliche Kostenschätzung 

Die angedachte Streichung des Kostendeckungsvorschlags ist grundsätzlich zu begrüßen. Der 

Kostendeckungsvorschlag ist einer der Hauptgründe für die Unzulässigkeit von 

Bürgerbegehren. Auch die Einführung einer amtlichen Kostenschätzung anstelle dessen als 

Grundlage für die Erarbeitung der auf der Unterschriftenliste aufzuführenden 

Kostenschätzung ist sinnvoll.  

Die vorliegende Formulierung könnte jedoch je nach Lesart zu Erschwernissen bei 

Bürgerbegehren führen. Unklar ist, ob die Initiator/innen eines Bürgerbegehrens zunächst 

auf die amtliche Kostenschätzung warten müssen, bevor sie ihre erarbeiten. Davon 

zumindest geht die Begründung dieses Gesetzentwurfs aus. Dies würde zur Folge haben, 

dass Korrekturbegehren, also solche, die sich gegen einen Beschluss der 

Gemeindevertretung richten (in Sachsen-Anhalt ¾ der Verfahren) noch weniger Zeit für die 

Sammlung der Unterschriften und Einreichung ihres Bürgerbegehrens zur Verfügung hätten. 

Jetzt gilt eine Frist von zwei Monaten nach Veröffentlichung des Gemeinderatsbeschlusses, 

um die Frage zu formulieren, eine Unterschriftenliste zu gestalten, die Unterschriften zu 

sammeln und diese einzureichen. Die neue im Grundsatz zu befürwortende Regelung würde 

aber bedeuten, dass die Initiator/innen erst auf die amtliche Mitteilung der Kostenschätzung 

warten müssten, bevor sie beginnen können. Dies würde eine deutliche Verschlechterung 

zum Status Quo bedeuten.  
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Mehr Demokratie e.V. schlägt folgende Varianten vor. In jedem Fall sollte der Verwaltung bei 

der Erstellung der Kostenschätzung eine angemessene Frist (1 Monat) gesetzt werden. 

Vorschlag A: Die Frist für Korrekturbegehren wird um die Frist für die amtliche 

Kostenschätzung verlängert. (1 Monat) 

Vorschlag B: Denkbar wäre, die Regelung für Bürgerbegehren aus Rheinland-Pfalz zu 

übernehmen. Hier wird die amtliche Kostenschätzung erst nach dem eingereichten 

Bürgerbegehren erstellt und liegt somit zum Bürgerentscheid vor. Der Vorteil ist, dass mit 

dieser Regelung das Verfahren nicht in die Länge gezogen wird. 

Unabhängig von der Fristenregelung sollte im Sinne der Abstimmenden sein, dass ihnen 

sowohl die Kostenschätzung der Verwaltung als die der Initiator/innen vorliegt. Es sind 

bundesweit viele Fälle bekannt, in denen Verwaltungen die Folgekosten zu hoch und die 

Initiator/innen die Kosten zu niedrig ansetzen. Die Abstimmenden können dann abwägen, 

welcher Schätzung sie mehr Vertrauen schenken wollen. Im Februar 2018 hatte ein Gericht 

die Stadt Bonn sogar dazu verpflichtet, die Folgekosten eines Bürgerbegehrens neu zu 

berechnen, da diese zu hoch angesetzt wurden.  

 Zu b) Anhörungsrecht und Öffentlichkeit von Sitzungen 

Analog zum Rederecht der Initiator/innen bei Einwohneranträgen, ist es nur logisch, dieses 

den Initiator/innen auch bei Bürgerbegehren zu ermöglichen. Bürgerbegehren sind eine 

öffentliche Angelegenheit. Die Einwohner/innen haben darüber hinaus das Recht zu 

erfahren, wie sich die einzelnen Fraktionen zur Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens 

einerseits, aber andererseits auch inhaltlich zum begehrten Anliegen positionieren. Die 

vorliegende Änderung ist ausreichend und sehr zu begrüßen. 

1.3 Zu Artikel 1 Ziffer 6) Erleichterung und Qualifizierung von Bürgerentscheiden 

 Zu a) Zusammenlegung von Bürgerentscheiden mit Wahlen 

Nicht einleuchtend ist, warum der Gesetzentwurf eine Abweichung im Bezug auf das 

Einvernehmen der Initiator/innen bei Fristverlängerungen vorsieht, wenn der 

Bürgerentscheid mit einem Wahltermin zusammengelegt werden soll. Solange beim 

Bürgerentscheid ein Zustimmungsquorum gilt, haben die Initiator/innen zwangsläufig ein 

Interesse an der Kopplung ihres Bürgerentscheids mit einer Wahl. Hier hätte es bei der alten 

Regelung bleiben können, die Neuregelung ist allerdings auch nicht schädlich.  

Zu b) Information zum Bürgerentscheid 

Grundsätzlich zu begrüßen ist die Einführung einer Information über die Positionen der 

Kontrahenten über den Abstimmungsgegenstand im Vorfeld eines Bürgerentscheids. Die 

konkrete Ausgestaltung scheint jedoch problematisch. Die Formulierung lässt vermuten, 

dass die Verwaltung einen Text verfasst, der die Auffassung der Gemeinderatsmehrheit auf 

der einen und der Initiator/innen des Bürgerbegehrens andererseits wiedergibt. Hier wären 



- 5 - 

 

Neutralitätskonflikte vorprogrammiert, denn die Initiator/innen eines Bürgerbegehrens 

würden sich nicht korrekt wiedergegeben fühlen. Ist die vorliegende Gesetzesformulierung 

anders gedacht, so sollte dies klarer zum Ausdruck gebracht werden. Die 

Gemeinderatsmehrheit und die Initiator/innen sollte in gleichen Umfang Texte einreichen 

können, die von der Verwaltung zu einer Broschüre zusammengestellt werden. Die 

Verwaltung ist hier also lediglich Moderator des Verfahrens. Klar formuliert ist dies 

exemplarisch in Baden-Württemberg: 

„Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss den Bürgern die innerhalb der 

Gemeindeorgane vertretene Auffassung durch Veröffentlichung oder Zusendung einer 

schriftlichen Information bis zum 20. Tag vor dem Bürgerentscheid dargelegt werden. In 

dieser Veröffentlichung oder schriftlichen Information der Gemeinde zum Bürgerentscheid 

dürfen die Vertrauenspersonen eines Bürgerbegehrens ihre Auffassung zum Gegenstand des 

Bürgerentscheids in gleichem Umfang darstellen wie die Gemeindeorgane.“ (§21 Absatz 5 

BW GemO) 

Auch wenn es zusätzliche Kosten bedeutet, so sollte den Kommunen der Versand der 

Information zusammen mit der Abstimmungsbenachrichtigung vorgeschrieben werden. Nur 

so werden zusätzliche Bürgerinnen und Bürger motiviert, sich im Vorfeld zu informieren und 

an der Abstimmung teilzunehmen. Eine Information über öffentliche Bekanntmachung wird 

nur wenige Menschen erreichen. 

Zu c) Senkung des Zustimmungsquorums 

Die moderate Absenkung der Mindestzustimmung von 25 auf 20 Prozent wird zu weniger 

ungültigen Bürgerentscheiden führen und ist grundsätzlich sinnvoll, reicht jedoch nach 

Auffassung von Mehr Demokratie e.V. nicht aus. Zwar wäre der letzte Bürgerentscheid in 

Burg damit gültig gewesen, jedoch lässt sich aufgrund der geringen Fallzahl der 

Bürgerentscheide, die aufgrund eines Bürgerbegehrens eingeleitet wurden, kaum Aussagen 

über Durchschnittsbeteiligungen in Sachsen-Anhalt treffen. Bundesweite Auswertungen der 

Beteiligungsquoten legen nahe, dass eine Absenkung des Zustimmungsquorums auf 15 

Prozent zu deutlich weniger ungültigen Verfahren führt. Ein Zustimmungsquorum von 15 

Prozent garantiert weiterhin, dass keine kleine Minderheit Entscheidungen durchsetzt, sorgt 

aber dafür, dass kommunale Konflikte mit einem Bürgerentscheid ausgeräumt werden. 

Stimmt eine Mehrheit der Teilnehmenden im Bürgerentscheid für ein Bürgerbegehren, 

scheitert es jedoch am Zustimmungsquorum, so bleibt Frust zurück und die kommunale 

Demokratie nimmt Schaden. Weiter ist zu bedenken, dass Abstimmungsgegenstände (wie 

zum Beispiel die Benennung eines Platzes) nur von örtlichem Interesse sein können. Es ist 

auch eine Form der Repräsentation, wenn diejenigen, die sich nicht an einer Abstimmung 

beteiligen, denen die Entscheidung überlassen, die sich beteiligen wollen. 
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Zu d) Bindungswirkung 

Die Bindungswirkung von Bürgerentscheiden setzt grundsätzlich falsche Anreize. Dies zeigen 

vor allem Erfahrungen aus Bayern, wo eine einjährige Bindungswirkung gilt. Dort wird die 

Ein-Jahres-Frist von Bürgermeistern und Gemeindevertretungen mitunter als Verfallsdatum 

missverstanden, was dazu einlädt, Bürgerentscheide nach einem Jahr wieder aufzuheben.  

Ein Bürgerentscheid sollte die gleiche Wirkung wie eine Entscheidung der  

Gemeindevertretung haben. Die Entscheidung darüber, ob eine Sachlage sich so stark 

verändert hat, dass ein Bürgerentscheid von der Gemeindevertretung geändert werden 

sollte, müssen die Bürgerinnen und Bürger selbst bewerten. Ändert die Gemeindevertretung 

einen Beschluss der Bürgerinnen und Bürger, so sollten diese erneut ein Bürgerbegehren 

ergreifen dürfen. Voraussetzung dafür ist, dass das Wiederholungsverbot (§26 Absatz 2) 

gestrichen wird, denn auch Gemeindevertretungen können ihre Beschlüsse jederzeit 

korrigieren.   

1.4 Themenausschluss 

Positiv hervorzuheben ist, dass mit der Änderung der Kommunalverfassung 2014 in Sachsen-

Anhalt als letztem Bundesland die Definition zulässiger Themen für Bürgerbegehren von 

einer Positivliste in eine Negativliste umgewandelt wurde. Auch die Beschränkung zulässiger 

Bürgerbegehren auf „wichtige Gemeindeangelegenheiten“ wurde gestrichen. Leider wurde 

gleichzeitig die Bauleitplanung in den Negativkatalog aufgenommen. Damit gehört Sachsen-

Anhalt zu den letzten sechs Bundesländern, die ihre Bürger/innen bei der Aufstellung von 

Bebauungs- und Flächennutzungsplänen keine Mitbestimmung einräumen. Das ist insofern 

ärgerlich, weil gerade Bauprojekte überdurchschnittlich häufig zu kommunalen Konflikten 

führen und Gegenstand von Bürgerbegehren sind. In Bayern machen sie etwa ein Drittel 

aller Verfahren aus.  

Ein häufig vorgebrachter Einwand lautet, dass eine Öffnung der Bauleitplanung für 

Bürgerentscheide gegen die im Baugesetzbuch vorgeschriebene Abwägung öffentlicher und 

privater Belange verstoße sowie zu Rechtsunsicherheit und Schadensersatzforderungen für 

die Kommunen führe. Dieser Kritik liegt ein Missverständnis zugrunde: Der Bürgerentscheid 

ersetzt nicht den Abwägungsprozess, sondern würde bei veränderter Planung durch 

Bürgerentscheid eine neue Abwägung auslösen. Erweist sich im Laufe der Abwägung, dass 

der Bürgerentscheid so nicht umgesetzt werden kann, ist der Gemeinderat auch nicht daran 

gebunden, ebenso wenig wie dies mit seinen eigenen Beschlüssen und Planungen der Fall 

wäre, würde in der Abwägung eine Unvereinbarkeit festgestellt.  

Um möglichst frühe Planungssicherheit zu gewährleisten, bietet sich an, lediglich den 

Aufstellungsbeschluss von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen für Bürgerbegehren 

zugänglich zu machen. Damit wären die Kommunen rechtlich auf der sicheren Seite. Es ist 

auch kaum nachvollziehbar, dass in Deutschland 10 Bundesländer gegen geltendes 

Bundesrecht verstoßen sollen. Ursache für den Ausschluss der Bauleitplanung scheinen wohl 

eher politische Gründe zu sein. Der Verdacht liegt nahe, dass man sich in den Kommunen 
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nicht die Planungshoheit von den Bürger/innen nehmen lassen möchte. Das ist 

nachvollziehbar, jedoch nicht sehr demokratisch. 

1.5 Frist 

Die Sammel- und Einreichungsfrist für Bürgerbegehren, die sich gegen einen 

Gemeinderatsbeschluss richten, ist mit zwei Monaten deutlich zu kurz und führt dazu, dass 

viele Bürgerbegehren zu spät kommen. Diese Fälle tauchen in der Statistik gar nicht auf und 

sorgen wie beim Themenausschluss in Sachsen-Anhalt für die geringe Verfahrenshäufigkeit.  

Das Problem dabei ist, dass Gemeinderatsbeschlüsse, auf die sich Bürgerbegehren beziehen, 

oftmals schon weiter zurückliegen. Kommunale Planungen erfolgen oftmals in mehreren 

Schritten. Zuerst erfolgt ein Grundsatzbeschluss, der noch kein Aufsehen erregt. Erst 

Wochen später werden konkrete Planungen inklusive Kosten vorgelegt und beschlossen. Erst 

dann regt sich oftmals Protest. Zu dem Zeitpunkt ist der Grundsatzbeschluss, nämlich ob ein 

Projekt realisiert werden soll, mittels Bürgerbegehren schon nicht mehr angreifbar. Die 

Bürgerinnen und Bürger sollten aber die gleichen Rechte wie die von ihnen gewählten 

Vertreter/innen besitzen, denn eine entsprechende Frist gilt für Gemeinderatsbeschlüsse 

nicht. Besser wäre hier auf eine Unterscheidung zwischen initiierenden und kassierenden 

Bürgerbegehren zu verzichten. Die Frist wird gestrichen und die Unterschriften verlieren 

nach einem gewissen Zeitraum ihre Gültigkeit. 

2. Gesetzentwurf der Faktion Die LINKE (Drs. 7/2509)  

Der Gesetzentwurf enthält teilweise ähnliche Änderungsvorschläge wie der 

Regierungsentwurf. Deshalb beschäftigt sich diese Stellungnahme lediglich mit den 

Änderungsvorschlägen, die darüber hinaus gehen oder stark davon abweichen. 

2.1 Zu Artikel 1 Ziffer 6) Erleichterung von Einwohneranträgen 

Das hier vorgeschlagene Unterschriftenquorum ist angesichts der beschränkten 

Verbindlichkeit eines Einwohnerantrags angemessen. In kreisfreien Städten und Landkreisen 

sollen maximal 1.000 Einwohner/innen einen Antrag unterstützen müssen, damit sich der 

Stadtrat oder Kreistag damit befasst. Unterschriften sorgen nicht für Legitimation, sondern 

zeigen die Relevanz eines Anliegens an. Diese wird mit der vorgeschlagenen Hürde 

hergestellt. Zu bedenken ist, dass das Anliegen oftmals nicht den gesamten Landkreis oder 

die gesamte Stadt betrifft. Positiv hervorzuheben ist darüber hinaus, dass die 

Begründungspflicht gestrichen werden soll, elektronische Eintragungen zugelassen sowie 

Einwohneranträge auch auf Ortsteil- oder Stadtbezirksebene ermöglicht werden sollen. Zur 

elektronischen Eintragung mehr unter Punkt 2.2 a). 
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2.2 Zu Artikel 1 Ziffer 7) Erleichterung von Bürgerbegehren  

Zu a) Kostendeckungsvorschlag nicht länger zulässigkeitsrelevant 

Nach dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen Kostendeckungsvorschläge nicht länger „nach  

den gesetzlichen Vorschriften durchführbar“ sein müssen. Praktisch bedeutet das, dass 

unzureichende Kostendeckungsvorschläge von Initiator/innen nicht länger zur Unzulässigkeit 

von Bürgerbegehren führen, was sich auf den ersten Blick als charmante Lösung des 

Problems darstellt. Besser ist jedoch, ganz auf den Deckungsvorschlag zu verzichten, denn 

was nützt den Unterschreibenden und Abstimmenden ein Vorschlag, der gar nicht 

umsetzbar ist. Hinzu kommt, dass die Kommunalvertretungen ohnehin nicht daran 

gebunden sind, schließlich verbleibt die Budgethoheit bei den Gemeindevertreter/innen.  

Zu b) Unterschriftenquorum/Eintragungsmodus 

Zu begrüßen ist der Vorschlag, auch das Unterschriftenquorum zu senken und mit fünf 

Prozent auf einem angemessenen Niveau zu vereinheitlichen. Orientierung bei der Höhe des 

Unterschriftenquorums bietet dabei der Fraktionsstatus in kommunalen Vertretungen. 

Dieser gewährt den Vereinigungen volle Antragsrechte in den Vertretungen. Mit einem 

Bürgerbegehren geschieht nichts anderes, als dass ein Antrag der Bürger/innen in die 

Kommunalvertretung eingebracht wird. Um Fraktionsstatus (3 Mandate) zu erhalten, 

reichen in den kreisfreien Städten und Landkreisen etwa fünf bis sechs Prozent der Stimmen 

bei den Kommunalwahlen aus. Die vorgeschlagene Deckelung von 7.000 Unterschriften in 

den kreisfreien Städten und Landkreisen bzw. 2.000 Unterschriften in den kreisangehörigen 

Gemeinden sorgen dafür, dass in den großen Kommunen das Quorum ein praktikables Maß 

behält. Auch hier ist zu bedenken, dass Gegenstände von Bürgerbegehren oft nur Stadt- und 

Ortsteilbezug besitzen. Zwar will der Gesetzentwurf auch Bürgerbegehren und 

Bürgerentscheide auf Ortsteilebene einführen, was zu begrüßen ist, jedoch würden diese 

sich nur auf den engen Entscheidungsspielraum von Orts- und Stadtteilen beziehen. 

Die Verlängerung der Frist für solche Bürgerbegehren, die sich auf einen Beschluss der 

Kommunalvertretung beziehen, von zwei auf drei Monate, würde ebenfalls für eine 

Erleichterung sorgen, löst jedoch wie oben bereits beschrieben das Grundproblem nicht.  

Interessant ist die vorgesehene Öffnung des Verfahrens für elektronische Unterschriften, 

was ein Novum in Deutschland wäre. Tatsächlich sollten auch direktdemokratische 

Verfahren sich dem Zeitgeist anpassen. Bisher sieht das Abstimmungsgesetz in Schleswig-

Holstein eine elektronische Eintragung für Volksinitiativen vor, die jedoch nicht konkret 

ausgestaltet wurde und bisher nicht angewandt wird. Da Bürgerbegehren im Unterschied zu 

Einwohneranträgen zu einer verbindlichen Abstimmung führen, gelten hier besondere 

Anforderungen. So müssten die Unterschreibenden sich hinreichend fälschungssicher 

authentifizieren sowie eine elektronische Signatur abgeben können. Diese Bedingungen 

erfüllt zum Beispiel die Signaturfunktion des elektronischen Personalausweises. Ein 
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elektronisches System der Eintragung müsste in diesem Gesetz oder einer Verordnung näher 

ausgeführt werden.  

2.3 Zu Artikel 1 Ziffer 8) Erleichterung von Bürgerentscheiden 

Zu a) Kompromiss/Mediation 

Für eine Flexibilisierung des Verfahrens sorgt die angestrebte Einführung einer 

Kompromissmöglichkeit, die sogar durch ein Mediationsverfahren begleitet werden soll. 

Bisher entfällt nur dann ein Bürgerentscheid, wenn die Kommunalvertretung das 

Bürgerbegehren vollständig übernimmt. Bürgerentscheide sind kein Selbstzweck. Wenn 

Initiator/innen und Gemeindevertretung sich auf einen Kompromiss verständigen, so ist das 

im Sinne der kommunalen Demokratie. Kommunen sind überschaubare Einheiten, so dass 

davon ausgegangen werden kann, dass eine Bürgerinitiative auch im Sinne ihrer 

Unterstützer/innen (ver)handelt. Neuland wäre ein zwingendes Mediationsverfahren. 

Kommunen sind die Labore der Demokratie. Dort sollte Neues ausprobiert werden. Insofern 

ist dieser Vorschlag zu unterstützen.  

Zu b) Zustimmungsquorum 

Die vorgeschlagene Staffelung des Zustimmungsquorums in kreisangehörigen Gemeinden 

würde zu deutlich weniger ungültigen Bürgerentscheiden führen und ist aus bereits 

genannten Gründen zu unterstützen. Wie auch beim Unterschriftenquorum ist es bei der 

Abstimmung in größeren Städten schwieriger, entsprechende Hürden zu überwinden. 

Zu c) Alternativvorschlag zum Bürgerentscheid 

Ebenfalls positiv zu bewerten ist die Einführung einer Gegenvorlage aus der 

Kommunalvertretung. Die Abstimmungsvarianten bilden damit besser die tatsächlichen 

Sichtweisen in der Einwohnerschaft zu einem Abstimmungsgegenstand ab. Zu diskutieren 

wäre allerdings, ob die Vorlage eines Alternativvorschlags tatsächlich ein Minderheitenrecht 

in der Gemeindevertretung sein sollte. In anderen Bundesländern sehen die 

Kommunalverfassungen dieses als Recht der Gemeinderatsmehrheit vor. Die Mehrheit in der 

Kommunalvertretung vertritt in der Regel eine andere Auffassung als die Initiator/innen, 

ansonsten bräuchte es das Bürgerbegehren ja nicht. Eine Gegenvorlage von Seiten der 

„Koalition“ reicht damit aus. Theoretisch sind natürlich auch Fälle denkbar, in denen mehr 

als zwei Abstimmungsvorlagen vorliegen. In der Praxis findet dies jedoch bisher keine 

Entsprechung.     
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Stadt Oessau-Roßlau' Postfach 1425' 06813 Oessau-Roßlau 

Landtag Lachsen-Anhalt 
Innenausschuss 
Postfach 
39015 Magdeburg 

STADT 

DESSAU
ROSSLAU 

DER OBERBÜRGERMEISTER 

Dessau-Roßlau, den 18.04.2018 

Entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und anderer 
kommunalrechtlicher Vorschriften 
Hier: Anhörung vor dem Innenausschuss. des Landtages Lachsen-Anhalt am 3. Mai 2018 

Sehr geehrte Mitglieder des Landtages, 

zu dem vom Innenministerium erarbeiteten Gesetzesentwurf zur Änderung des KVG wie auch 
anderer Vorschriften hat der Innenausschuss des Landtages eine Anhörung anberaumt und um 
die Abgabe der Stellungnahme schriftlich vorab gebeten. 

Zunächst erlauben wir uns noch einige Vorbemerkungen. Insgesamt wird in dem 
Änderungsentwurf des Innenministeriums nicht erkennbar, worin eigentlich der dringende 
Bedarf zur Überarbeitung besteht. Weite Teile der vorgeschlagenen Änderungen sind marginal 
oder dienen der KlarsteIlung. Diejenigen Änderungen, die nicht darunter zu zählen sind, haben 
es allerdings in sich und werden unsererseits teilweise als Übergriff auf die kommunale 
Selbstverwaltung empfunden. 

Na.chfolgend wird seitens der Stadt "Dessau-Roßlau, insbesondere zu einzelnen Änderungen 
des Kommumilverfassungsgesetzes, Stellung genommen. 

Zu § 25 Abs. 3 KVG LSA (Einwohnerantrag. Quorum) 

Bisher betrug das Quorum generell mindestens 5 % (für die Stadt Dessau-Roßlau für einen 
Einwohnerantrag höchstens jedoch 1,500 Stimmen = 1,81 %). Nach dem Änderungsvol"$chlag 
sollen nunmehr mindestens 3 % (für die Stadt Dessau-Roßlau höchstens jedoch 900 Stimmen = 
1,09 %) ausreichen. 

Die hier erfolgte Absenkung des Quorums und auch die folgenden Absenkungen von Quoren 
für Bürgerbegehen sind ambivalent zu bewerten. Der Gesetzesbegründung durch das 
zuständige Ministerium ist zu entnehmen, dass damit die demokratischen Beteiligungsrechte 
gestärkt werden sollen. Dies wird daraus gefolgert, dass bei insgesamt 34 Verfahrens 
(Einwohneranträge, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid) 20 unzulässig waren, wegen 
Nichterreichung des Quorums. Das ist der Sinn eines Quorums, damit keine Klientelpolitik 
erfolgt. Die an sich niedrige Zahl der Verfahren beweist doch eher, dass dies in der Bevölkerung 
überhaupt eine eher untergeordnete Bedeutung hat und die vorgeschlagene Maßnahme die 
Mehrheit der Bürger überhaupt nicht berührt. 
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Fraglich ist ohnehin die gesamte Regelungsform: Wenn durch die genannten absoluten 
Höchstzahlen nicht die prozentualen Mindestzahlen erreicht werden, dann sind sie 
entbehrlich. 

3.500 r --- §~~ KI{§_ QI!I]!I!II!!DjC;!!!"fQ.rEline..n~i!"l)IVQtl.l1l!r~!1~rl!g I!rfc:l~Ql!rli~h.el1 _ 
I 

3.000 
- 3% 

2.500 

2.000 

1.500 
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Zu § 26 Abs. 3 KVG LSA (Quorum Bürgerbegehren) 

Auch hier soll das bislang im Absatz 3 geregelte Quorum von 10 % (3.000 Stimmen für die 
Stadt Dessau-Roßlau = 3,61 %) verbleiben. Allerdings stellt sich hier ebenso die Frage, warum 
die absoluten Höchstzahlen die generelle prozentuale Mindestbeteiligung derart unterschreiten 
soll. 

Die angestrebte neue Regelung hinsichtlich eines Kostendeckungsvorschlages erleichtert 
sicherlich die Durchführung von Bürgerbegehren. 

Es soll d~mzufolge die Verwaltung ihr!lrseits eine Kostenschätzung vornehmen und zuleiten wie 
auch Auskünfte zur Sach- und Rechtslage erteilen. Diese Verpflichtung ist allerdings begrenzt, 
d. h. sie ist nur im Rahmen der Grenzen der Verwaltungskraft zu leisten. Welcher Aufw!ind und 
welche Kosten auf die Verwaltung, d. h. schlussendlich auf den Steuerzahler zu kommen, 
lassen sich nicht einschätzen. . 

Es wäre Pflicht des Gesetzgebers, seinerseits nunmehr mögliche Mehraufwendungen 
und Kosten, die mit seinen Änderungsvorschlägen verbunden sind, zu beziffern. 
Berücksichtigt werden müssten auch eventuelle Mehraufwendungen auf Seiten . der 
Kommunen durch· ein Ansteigen von Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen mit 
Blick auf die abgesenkten Quoren. 

Zu § 27 KVG LSA (Bürgerentscheid) 

Hier findet sich ein Änderungsvorschlag im § 27 Abs. 1 bezüglich der Verlängerung der Drei
Monats-Frist. 
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Während dies bislang nur im Einvemehmen mit den Vertretem eines Bürgerbegehrens möglich 
sein sollte, reicht nunmehr nach dem Änderungsvorschlag ein Benehmen aus. 

Diese Änderung ist jedenfalls positiv zu bewerten, da sie dem Rat einen größeren 
Spielraum eröffnet. 

Neu eingefügt ist ein Abs. 2a. Hiemach soll die Kommune, d. h. konkret wohl die Verwaltung, 
spätestens am 25. Tag vor dem Bürgerentscheid die stimmberechtigten Bürger über die 
jeweiligen Auffassungen der Vertreter des Bürgerbegehrens wie auch des Rates durch 
öffentliche Bekanntmachung oder durch Zusendung einer schriftlichen Information informieren. 
Hier wird durch den Gesetzgeber ein zusätzlicher Aufwand und Kosten produziert, ohne dass so 
richtig erkennbar wäre, welcher Vorteil für das Allgemeinwohl hierdurch erzeugt wird. 

Die Regelung graift auch in die kommunale Selbstverwaltung ein. Insoweit als eine 
Verpflichtung begründet wird, dass die Vertretung, d. h. der Rat, sich zu einem 
Bürgerbegehren positionieren soll. Sollte mit der Regelung eine stringente Verpflichtung 
eines Stadtrates gesehen werden sich zu einem Bürgerbegehren zu positionieren, 
bestehen hier verfassungsrechtlIche Bedenken. Jedenfalls handelt es sich um eine 
kostenträchtige Bevormundung der Kommunen. Damit unterstellt der Gesetzgeber, dass 
die Kommunen nicht in der Lage wären, angemessen mit Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheidungen umzugehen. 

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass des Weiteren vorgeschlagen wird, dass 
das bisherige Quorum für einen erfolgreichen Bürgerentscheid, d. h. stimmberechtigter Bürger, 
abgesenkt wird auf nunmehr dann noch 20 %. 

Aus unserer Sicht werden die hier im Zusammenhang mit dem Bürgerbegehren 
vorgeschlagenen Änderungen von den ' Kommunen abgelehnt mit Blick auf 
Mehreufwendungen wie auch mit Blick auf fehlende Verbesserung für das 
Allgemeinwohl; Jedenfalls ist zu besorgen, dass die Absenkung der Quoren zu einer 
alleinigen Durchsetzung von MinderheIteninteressen führen könnte. 

Zu § 43 Abs. 3 KVG LSA (Rechtsstellung der Mitglieder der Vertretung) 

Hier soll die Neuregelung im § 43 Abs. 3 aufgenommen werden, dass bei Anfragen einzelner 
Stadträte an den Hauptverwaltungsbeamten diese Anfragen, soweit sie nicht gleich mündlich 
beantwortet werden können, binnen einer Frist von in der Regel 1 Monat zu beantworten sind. 
Ausnahmen hierfür sollen in der Hauptsatzung geregelt werden können. 

In dem bereits genannten WOrkshop am 27.06.2017 war unisono von allen kommunalen 
Vertretern deutlich gemacht worden; dass es hier keinen Regelungsbeclarf gibt. Es 
gehört zum Selbstverständnis der kommunalen Selbstverwaltung, dass die Regelungen 
In den einzelnen Kommunen hinsichtlich der Fristen unterschiedlich sind. Es gibt jedoch 
auch überhaupt keine Begründung oder Notwendigkeit für eine Vereinheitlichung auf 
gesetzlicher Basis. 

Zu § 45 KVG LSA (Aufgaben der Vertretung) 

Hier werden bestimmte kleinere Änderungen vorgeschlagen. Die Änderung im § 45 Abs. 2 Ziff. 
7 ist nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Konkret wird hier das Wort insbesondere eingefügt 
bezogen auf Schenkungen und Darlehen. Schenkungen und Darlehen waren allerdings vorher 
auch schon Regelungsgegenstand. 
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Im § 45 Abs. 2 Ziff. 16 waren bislang auch schon Vergleiche aufgeführt. Die vorgeschlagene 
Ergänzung benennt nun auch die Ablehnung von Vergleichen als Tatbestand. Hiergegen 
bestehen Einwände. Die Ergänzung würde bedeuten, dass jedwede auch von vornherein 
eher nicht akzeptablen Vergleichsvorschläge, wenn bestimmte Wertgrenzen 
überschritten worden sind, dem Stadtrat vorgelegt werden müssten. Bislang hat hierüber 
die Verwaltung entschieden, d. h. die Verwaltung hat dementsprechend auch nur nach 
sachgerechter Prüfung von Vergleichsvorschlägen den Rat Vergleiche vorgelegt, die 
zumindest die Verwaltung für entscheidungsfähig angesehen hat. Der Abschluss von 
Vergleichen stellt auch keine beliebige politische Entscheidung dar, sondern bedarf es 
einer sorgfältigen Abwägung, die von der Sache her in der Regel auch nicht durch den 
Rat erfolgen kann. 

In § 45 Abs. 7 soll analog zum § 43 Abs. 3 bei Anfragen aus dem Gremium an den HVB eine 
Frist von einem Monat zur schriftlichen Beantwortung geregelt werden. Hier trifft das 
bereits Gesagte ebenfalls zu. Diese Regelung wird strikt abgelehnt. 

Zu § 98 Abs. 3 KVG LSA (Allgemeine Haushaltsgrundsätzel 

Mit Änderung des KVG LSA soll ein neues Tatbestandsmerkmal für den doppischen 
Haushaltsausgleich eingeführt werden. 

Dieses beinhaltet den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt aus laufender 
Verwaltungstätigkeit. Dieser soll erreicht sein, wenn der Saldo zwischen Ein- und 
Auszahlungen mindestens die Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für 
Investitionen und für zu bilanzierenden Investitionsförderungsmaßnehmen deckt. Sofern 
dies nicht erreicht wird, ist nach § 100 Abs. 3 KVG LSA ein 
Haushaltskonsolidierungskonzept aufzustellen. 

Diese Änderung lehnt die Stadt Dessau-Roßlau ab. 

Dieser kamerale Ausgleichsgrundsatz mag inhaltlich nachvollziehbar sein, die 
Einführung innerhalb eines doppischen Rechnungswesens verwundert, da das Land die 
system ischen Ursachen dafür im Land selbst gesetzt hat. Sollte dieses Ziel verfolgt 
werden, müssen die dafür ursächlichen systeniischen Ursachen beseitigt und nicht die 
Wirkungsbekämpfung als Aufgabe an die Kommunen formuliert werden. 

Im derzeit doppischen Ergebnishaushalt wird der Liquiditätsüberschuss im Wesentlichen durch 
den Saldo 

• aus Abschreibungen und 
• Erträgen aus der Auflösung dazu gebildeten Sonderposten 

generiert. 

Dieser Saldo kann nach der derzeitigen doppischen Ausgestaltung durch das Land regelmäßig 
nicht identisch sein mit der Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. 

Die Höhe der Abschreibungen wird neben dem Investitionsumfang im Wesentlichen durch die 
Nutzungsdauer bestimmt. So empfiehlt die Bewertungsrichtlinie des Landes Sachsen-Anhalt z. 
B. bei Gebäuden eine Nutzungsdauer von bis zu 100 Jahren und bei Infrastrukturvermögen von 
bis zu 40 Jahren. 
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Dem gegenüber stehen die Laufzeiten von Investitionskrediten von maximal 20 Jahren. Im 
Rahmen der Umschuldung durch das STARK-II-Programm durch das Land wurden den 
Kommunen nur Laufzeiten von 5 bis 10 Jahren angeboten. Die Folge davon war eine Hilfe bei 
der Entschuldung und ein gleichzeitiger Tilgungsanstieg. Das STARK-III-Programm sieht hier 
zukünftig ebenfalls nur Laufzeiten von 10 bis 20 Jahren vor. 

Diese Diskrepanz und das Auseinanderfallen zwischen langen Nutzungsdauern und Laufzeiten 
von Investitionskrediten ist eine systemische Ursache, die mit der obigen Neuregelung im 
§ 98 Abs. 3 nicht dauerhaft beseitigt wird. 

Beispiel: 

Sanierung einer Schule 1.000.000 EUR 
Nutzungsdauer 40 Jahre 
Fördermittel 600.000 EUR 
Eigenmittel 400.000 EUR 
jährliche saldierte Abschreibung 10.000 EUR 

Annahme -+ Eigenmittelfinanzierung über Kredit 400.000 EUR 
Laufzeit Kredit 20 Jahre 
jährliche ordentliche Tilgung 20.000 EUR 

Differenz 10.000 EUR 

Das vereinfachte Beispiel zeigt, dass die Refinanzierungsfunktion der Abschreibungen auf Grund der 
Unterschiede zwischen Nutzungsdauer und Laufzeit der Kredite bei einem Haushaltsausgleich nach § 
98 Abs. 3 Nr. 1 Entwurf KVG LSA mit hoher Wahrscheinlichkeit nur die liquiden Mittel in Höhe der 
Abschreibungen, aber nicht In Höhe der notwendigen Tilgung erwirtschaften kann. 

Die zweite systemische Ursache stellt die Finanzierungsstruktur der derzeitigen 
Investitionshaushalte dar. 

Die Investitionsfinanzierung der Kommunen ist im Wesentlichen geprägt von zweckgebundenen 
bzw. pauschalen Investitionszuweisungen. Einem Großteil der Kommunen des Landes 
Sachsen-Anhalt dürfte es schwer fallen die notwendigen Eigenmittel aus 
Liquiditätsüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zeitnah zu generieren. Insoweit 
sind die Kommunen häufig darauf angewiesen, den verbleibenden Finanzierungsbedarf über 
eine Kredilaufnahme zu finanzieren. 

Die Höhe des oben angesprochenen Saldos wird auch von der Höhe der zu bildenden 
Sonderposten aus dieser Finanzierungsstruktur beeinflusst. Die Bereitstellung von 
pauschalen und zweckgebundenen Finanzzuweisungen, statt einer Anhebung der 
allgemeine Zuweisungen im FAG in einem Umfang, der die Finanzierung der 
Investitionen den Kommunen aus eigener Kraft ermöglicht,' verschärfen den 
dargestellten Trend zusätzlich, da sie zur Verringerung des oben genannten Saldos 
führen. 

Bei einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt ist es der Kommune gelungen, die saldierten 
Abschreibungen (Abschreibungen./. Auflösung von Sonderposten) über Erträge zu 
refinanzieren. Falls diese nicht ausreichend sind, um die Tilgung von Krediten zu erwirtschaften 
soll die Kommune dies konsolidieren. 
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In Folge dessen musste die Kommune Im Ergebnisplan einen Überschuss planen und in 
der Ergebnisrechnung erwirtschaften. Sofern man 'dies nicht darstellen will, wäre es 
erforderlich, einen auszahlungslosen Aufwand, der den Unterschied zwischen den 
saldierten Abschreibungen und der Höhe der ordentlichen Tilgung abbildet, In der 
Haushaltsplanung und -rechnung auszuweisen. Dieser Aufwand würde In etwa der 
kameralen .. Zuführung zum Vermögenshaushalt" entsprechen. Vor diesem Hintergrund 
erscheint der erhebliche Aufwand zur Abbildung einer Vermögens rechnung 
konterkariert. 

Diese Regelung ist auch vor dem Hintergrund bereits ergangener Erlasse des MI LSA für die 
kommunalen Zweckverbände und der dort vertretenen Auffassung nicht nachvollziehbar. Die 
Finanzierung der Deckungslücke zwischen Tilgung und Abschreibung über sogenannte 
KelIkredite wurde dort als die einzig rechtlich vertretbare Lösungsmöglichkeit angesehen. 

Diese Problematik wurde durch das Land bereits im Jahr 2012 Insbesondere für 
Zweckverbände erkannt (siehe Rundverfügung vorn 10. Februar 2012 - Anlage). Dasselbe 
gilt aber auch für die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt. 

Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme direkt gegenüber den Mitgliedern des 
Landtages und hoffen, dass unsere Hinweise und Bedenken auf Ihr VerStändnis treffen und 
Berücksichtigung finden .. 

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 

  

 
peterKr s 
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Stellungnahme 

1. Regierungsentwurf 

 

1.1 Bürgerschaftliche Mitwirkung  

(zu Art. 1 Nr.4-6) Formelle Beteiligungsverfahren (§§ 25 ff. KVG LSA) 

Die Gründe für die erleichterte Durchführung formeller 
Bürgerbeteiligungsverfahren sind nachvollziehbar dargelegt. Einwände aus der 
Sicht der grundsätzlich repräsentativen Willensvermittlung liegen auf der Hand, 
führen aber vorliegend nicht weiter. Der Grundsatz der repräsentativen 
Demokratie im Grundgesetz und in der Landesverfassung Sachsen-Anhalt gilt 
nicht absolut, sondern lässt auch direktdemokratische Elemente zu (Art. 20 Abs.2 
GG: Wahlen und Abstimmungen; Art. 2 Abs.2 LV LSA). 

Nach Art. 28 Abs.1 S.4 GG kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die 
Gemeindeversammlung treten. Basisdemokratische Aktivitäten sind – wo sonst, 
wenn nicht dort – auf örtlicher Ebene gewollt und entsprechen der 
überkommenen Selbstverwaltungstradition. Die geltenden 
Kommunalverfassungen sehen seit Jahrzehnten Möglichkeiten vor, unmittelbar 
auf lokale Angelegenheiten Einfluss zu nehmen. Diese können auch zum 
Gegenstand eines Bürgerentscheids gemacht werden und haben im Erfolgsfall 
die Rechtswirkung eines Beschlusses der Vertretung. 

Die Gefahr, dass direktdemokratische Elemente das repräsentative System 
überspielen könnten, sehe ich nicht. Zwar werden die Quoren für die Zulässigkeit 
der Bürgerbeteiligung – nebst den Mindestzahlen – seit Jahren herabgesetzt:1 Die 
Beteiligungsformen eröffnen aber lediglich eine punktuelle 
Mitwirkungsmöglichkeit. Die Entscheidung der Vertretungen in allen örtlichen 
Angelegenheiten ist unangefochten. Zudem gibt es Anhaltspunkte, dass die 
Akteure über die Beteiligung in einer Angelegenheit hinaus dauerhaftes Interesse 
an kommunaler Sacharbeit entwickeln und ihre Aktivitäten als Mandatsträger in 
die Kommunalpolitik einbringen. 

Die Aufwertung bürgerschaftlicher Rechte – und auch der Rechte einzelner 
Vertretungsmitglieder – sehe ich auch kritisch. Sie hält mit einer Stärkung der 
Vertretungskörperschaft(en) insgesamt nicht Schritt. Als Beispiele mögen hier der 
Verlust der Richtlinienkompetenz zur Verwaltungsorganisation und die Wahl des 
Hauptverwaltungsbeamten durch die Vertretung genannt werden. 

Im Einzelnen: Es liegt auf der Linie des Landesgesetzgebers, dem engagierten 
Bürgerwillen zum Durchbruch zu verhelfen, wenn er nur noch ein 3%- statt 5%-

                                                            
1 Hierzu und zu den Vor- und Nachteilen ausführlich: Seybold, Jan, Chancen und Risiken von 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, DÖV 2018, 293-303. 



Quorum für den Einwohnerantrag und nur noch ein 20%- statt 25%-Quorum für 
den Bürgerentscheid vorsieht. Die Herabsetzung des Mindestalters für die 
Unterzeichnung eines Einwohnerantrags auf 14 Jahre wirft bei einem Initiativrecht 
m.E. keine Bedenken auf. Zu unterstützen ist auch die Öffentlichkeit der die 
Anträge betreffenden Sitzungen, die obligatorische Anhörung der Vertreter der 
Antragsteller sowie deren Anwesenheits- und Rederecht. 

Für das Bürgerbegehren ist künftig eine Kostenschätzung erforderlich, die durch 
eine Einschätzung der Verwaltung ergänzt wird. Es ist zu begrüßen, dass eine 
mangelnde Substantiierung der mit dem Begehren verbundenen Kosten, nicht 
mehr zur Unzulässigkeit der begehrten Maßnahme führen kann. Die 
Verlängerung der Abänderungssperre auf 2 Jahre erscheint mir angesichts sich 
rasch veränderter Umstände jedoch als zu großzügig bemessen. 

 

(zu Art. 1 Nr.7) Einwohnerfragerecht (§§ 28 Abs.2 KVG LSA) 

Die Änderungen zu § 28 Abs.2 KVG LSA führen zu einer Aufwertung der 
bürgerschaftlichen Informationsrechte: die fakultative Erweiterung des 
Einwohnerfragerechts auf öffentliche Sitzungen beschließender Ausschüsse und 
zu (einzelnen) Beratungsgegenständen. Die kommunale Praxis wird zeigen, ob 
dadurch der Beratungsverlauf und die Entscheidungsfindung der Vertretung 
unangemessen beeinträchtigt werden. Zu begrüßen ist, dass die Vertretung 
selbst hierüber in ihrer Geschäftsordnung befinden kann. 

 

(zu Art. 1 Nr. 24) Gesellschaftliche Gruppen (§ 80 KVG) 

Die formelle – also ausdrücklich gesetzlich geregelte – Beteiligung ist nicht alles. 
Die zahlreichen Formen informeller Beteiligung führen traditionell gegenüber den 
direkten Beteiligungsformen ein Schattendasein. Daher ist die erweiterte 
Beteiligung „gesellschaftlicher Gruppen“ (§ 80 KVG LSA) über Beiräte und 
Beauftragte und durch die Entwicklung geeigneter Verfahren zu begrüßen. Vor 
allem in der Stadtentwicklung und der Ortsteilarbeit sind hier gute Erfahrungen 
gemacht worden. Beteiligungsverfahren können sich auch als nachteilig erweisen, 
wenn örtliche Angelegenheiten „überörtlich“ moderiert werden. Hier fehlt es sicher 
nicht an Fachkenntnis und Objektivität, mitunter aber doch an Kenntnis örtlicher 
Besonderheiten. 

Die Entwicklung geeigneter Verfahren als gemeinsame Kompetenz von Bürgern 
und Verwaltung vor Ort ist nicht zum „Nulltarif“ zu haben. Erfahrungsgemäß 
erfordern neue informelle Verfahren der Beteiligung (Bürgerforen, Planungszellen, 
Open Space, Mediation, …) finanzielle Ressourcen. Entsprechende Bemühungen 
sollten seitens des Landes nicht nur gefordert, sondern auch gefördert werden. 
Es handelt sich der Sache nach um ein Experimentierfeld, zeigt sich doch gerade 
bei diesen informellen Beteiligungsformen, ob hier ein wirklicher Dialog– etwa zu 



Maßnahmen der Stadtentwicklung – zwischen Bürgern und Verwaltung eröffnet 
werden kann. 

Fazit: Im Ergebnis ist die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements 
insgesamt zu begrüßen. Sie kann eine Aktivierung von Bürgern und Einwohnern 
auch über den Beteiligungsanlass hinaus und damit eine Stärkung des 
repräsentativen Modells insgesamt bewirken. 

 

 

1.2 Rechte der Mitglieder der Vertretung  

(zu Art. 1 Nr. 12) Rechtsstellung der Mitglieder der Vertretung  

§ 43 Abs.3 KVG LSA: Die Klarstellung und Vereinheitlichung des 
Unterrichtungsrechts des einzelnen Mandatsträgers gegenüber dem 
Hauptverwaltungsbeamten leuchtet ein. Die vorgesehene Regelfrist für die 
Antwort von einem Monat kann durch die Hauptsatzung verlängert werden (§ 10 
Abs.2 S.3 KVG LSA). 

 

(zu Art. 1 Nr. 15) Ausdrücklicher Ratsbeschluss 

§ 47 Abs.4 KVG LSA sieht – einer bisher verbreiteten kommunalen Praxis 
entsprechend – einen ausdrücklichen Ratsbeschluss zu Sitzverteilung und 
Ausschussbesetzung vor. Keine Einwände 

 

(zu Art. 1 Nr.16) Entschädigung Sachkundiger Einwohner 

Die Entschädigung der Sachkundigen Einwohner entsprechend derjenigen der 
gewählten Ausschussmitglieder ist sachdienlich, motiviert die Einbeziehung von 
bürgerschaftlichem Sachverstand und ist daher zu begrüßen (§ 49 Abs.3 KVG 
LSA). 

 

1.3 Ortschaften 

(zu Art. 1 Nr. 25, 27) Ortschaften (§§ 81 f., 85 f.) 

Die beabsichtigten Änderungen lassen eine weitere Schärfung des Blicks für 
Orts- und Stadteilangelegenheiten erkennen, die teilweise im Zuge der 
Kommunalgebietsreform aus dem Fokus geraten sind. Gemessen an den 
umfassenden Aufgaben der selbstständigen Gemeinde musste das 
Aufgabenportfolio der Ortschaft aus der Sicht zahlreicher ehrenamtlich Aktiver als 
unbedeutend erscheinen. Hier hat es mit Verabschiedung des KVG LSA 



beachtliche Nachbesserungen gegeben. Dies gilt aber auch, wenn es aus 
formalen Gründen nicht zur Bildung einer Ortschaft kommen konnte oder die 
Bildung einer Ortschaft – wie in den Städten – gar nicht möglich war. Der Sache 
nach handelt es sich wohl um eine weitere Reform der Gemeindegebietsreform. 

Detailkritik: Die räumliche Ausdehnung der Ortschaften, die freie Wahl des 
Ortschaftsmodells sowie die Einbeziehung anderer Beteiligungsformen (§§ 79, 80 
KVG LSA) stellen hohe Anforderungen an das Projektmanagement seitens der 
Verwaltung der Einheitsgemeinde, die hinter denen des gemeinsamen 
Verwaltungsamtes der früheren Verwaltungsgemeinschaft nicht zurückstehen. Zu 
den „Bürokratiekosten“ für die Gemeindeverwaltung selbst ist bisher noch nichts 
bekannt. 

 

1.4 Haushaltsrecht 

(zu Art. 1 Nr. 31 ff.) Haushaltskonsolidierung (§ 100) 

Dem steigenden Umfang von Liquiditätskrediten durch den pflichtigen Ausgleich 
bestimmter Positionen im Finanzhaushalt zu begegnen, leuchtet auch einem 
„Nicht-Haushälter“ ein. Den weiteren Versuch des Gesetzgebers die 
Haushaltskonsolidierung zu forcieren, halte ich für notwendig und 
unterstützenswert. Entgegen mancher öffentlicher Euphorie („Milliarden-
Überschüsse der Kommunen“) ist die kommunale Verschuldungsproblematik 
keineswegs erledigt. Ob es vereinzelt Kommunen gibt, die den Anforderungen 
nicht nachkommen können, mag die Kommunalaufsichtsbehörde prüfen und in 
diesem Fall tragfähige Regelungen finden. Ein Vertrauensschutz in eine über 
viele Jahre hinweg nachsichtige Handhabung der allgemeinen 
Haushaltsgrundsätze gibt es m.E. weder gegenüber dem Gesetzgeber noch 
gegenüber der Kommunalaufsicht. 

Das gesetzliche Verbot spekulativer Finanzgeschäfte ist zu begrüßen; es schafft 
die notwendige Grundlage für die Nichtigkeit solcher Geschäfte. 

Nach meinem Dafürhalten entspricht die Neufassung des § 100 KVG LSA dem 
Ziel, die Kommunen bei einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung anzuhalten 
und zielführende Konzepte zu verabschieden und umzusetzen. 

 

1.5 Weitere Änderungen 

(zu Art. 1 Nr.45) Kommunalaufsicht  

Es handelt sich um eine notwendige Klarstellung im Blick auf die eigene 
Beteiligung und damit Betroffenheit des Landkreises als Gebietskörperschaft an 
einer zu entscheidenden gemeindlichen Angelegenheit. In diesem Fall ist  das 



Landesverwaltungsamt richtigerweise als Obere Kommunalaufsichtsbehörde in 
der Pflicht. 

(zu Art. 3 Nr.1) GKG LSA 

Die beabsichtigte Änderung des GKG LSA soll die einheitliche Stimmabgabe der 
Vertreter für das betreffende Mitglied gewährleisten. Das in § 11 GKG LSA 
geregelte Mittel der Stimmführerschaft ist ein brauchbares Mittel, um die 
Willensbildung innerhalb eines mitgliedschaftlich organisierten Rechtsverbandes 
sicherzustellen. 

 

(Art. 8) Übertragung der Disziplinarbefugnisse (§ 76a DG LSA) 

Die Übertragung der Disziplinarbefugnisse gegenüber dem 
Hauptverwaltungsbeamten von der Vertretung auf die 
Kommunalaufsichtsbehörde erscheint angesichts der zutage getretenen 
Schwierigkeiten zweckmäßig und aus meiner Sicht notwendig. 
Disziplinarverfahren gegen öffentlich Bedienstete – zumal gegen 
Hauptverwaltungsbeamte – sind keine Alltagsangelegenheiten und daher umso 
zwingender in der disziplinarrechtlich vorgesehenen strikten 
Verfahrensgebundenheit durchzuführen. Im Unterschied zum 
Abberufungsverfahren ist hier für politische Opportunität kein Raum. Die 
Ausübung der Disziplinarbefugnisse ist somit bei der Kommunalaufsichtsbehörde 
besser aufgehoben, als in der Kommune selbst.  

 

 

2. Entwurf DIE LINKE 

KVG (insbes.: Beratung zu Beteiligungsformen; Stadtbezirke 

Etwas überspitzt formuliert, nimmt der Entwurf der Partei DIE LINKE die (über-) 
nächste KVG-Novellierung schon vorweg. Der Entwurf greift den 
basisdemokratischen Impetus des Regierungsentwurfs auf und trägt ihn – 
konsequent – in die Ortschaften. In dem Wissen, den Details des Entwurfs nicht 
gerecht zu werden, frage ich: Wer muss diesen erweiterten bürgerschaftlichen 
Anliegen einschließlich der damit verbundenen umfassenden Beratungspflichten 
gerecht werden, wenn nicht die Verwaltung der Einheitsgemeinde selbst? Die 
Kommunalverwaltung hat mit der Wahrnehmung der eigenen und der von ihr zu 
erledigenden Ortschaftsaufgaben genug zu tun. Ich habe – wie eingangs 
angedeutet – erhebliche Zweifel, ob eine derart durch den Landesgesetzgeber 
„regulierte Selbstverwaltung“ die erhofften Früchte trägt. 

 



 

3. Fragen/Erläuterungen? 



 
 

Landtag von Sachsen-Anhalt  
Ausschuss für Inneres und Sport 

Vorlage 7
Drs. 7/2509
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Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 

Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kommunalrechtlicher Vorschriften (Drs. 

7/2509) 
 

KinderStärken e.V. wurde im Oktober 2008 gegründet und ist seit 2009 Institut an der Hochschule 

Magdeburg-Stendal. Der Verein widmet sich der Verbesserung der Lebensbedingungen und 

Kompetenzen von Kindern, Jugendlichen und Familien und fördert das generationale Miteinander. 

Durchgängige Prinzipien unserer Arbeit sind die Verzahnung von Theorie und Praxis, die Beteiligung der 

relevanten Akteure und die Sicherstellung von Anhörungs- und Aushandlungsprozessen zwischen 

ihnen. Seit November 2017 weitete der Verein im Rahmen des Landeszentrums Jugend + Kommune, 

welches auf Initiierung des Landes entstand, seine Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Kommunen im 

gesamten Land Sachsen-Anhalt aus.  

 

Wir bedanken uns für die Einladung zur mündlichen Stellungnahme. Die Ausführung bezieht sich auf die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Konkret gehen wir auf die §§ 21 Begriffsbestimmung, 25 

Einwohner*innenantrag, 28 Beteiligung von Einwohner*innen und Bürger*innen und 80 Beteiligung 

gesellschaftlicher Gruppen ein. 

 

Ausgangslage 

Deutschland ist zur Umsetzung der Kinderrechte aus der UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet. Mit 

der Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetzt, wie es laut Koalitionsvertrag beabsichtigt ist, wird es 

auch in den bestehenden Gesetzten Veränderungen geben müssen, um den Kinderrechten gerecht zu 

werden. Unter anderem ist dort das Recht auf Meinungsanhörung und –äußerung für Kinder und 

Jugendliche festgeschrieben (Art. 12). Auch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union enthält 

Rechte für Kinder und das Recht auf Meinungsfreiheit und auf Nichtdiskriminierung auf Grund des Alters 

(Art. 11, 21, 24). Die Demografie in Sachsen-Anhalt verschiebt sich hin zu mehr älteren als jüngeren 

Menschen (demografischer Wandel). Zudem ist Sachsen-Anhalt ein Flächenland und von starkem 

Wegzug gerade junger Menschen betroffen. Deshalb muss sich gefragt werden, wer in Zukunft politische 

Themen bestimmen wird und/oder soll? Derzeit sieht es danach aus, dass mehr Senior*innen die 

Themen bestimmen und Themen, die junge Leute beschäftigen, nicht mehr so leicht einfließen können. 

Bereits im 6. Kinder- und Jugendbericht der Landesregierung von 2014 wurde die Erkenntnis 

ausgedrückt, dass man jungen Menschen die „…Möglichkeit verschaffen [muss], die damit [mit dem 

demografischen Wandel] verbundenen Probleme zu erkennen und Strategien zu deren Bewältigung zu 

entwickeln.“ (vgl. ebd., S. 234). 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen stellt sich in Sachsen-Anhalt als ein großer 

Flickenteppich dar. Es gibt keine einheitlichen, durchgängigen, klaren Regelungen. Ob sich Kinder und 

Jugendliche beteiligen können, hängt stark davon ab, wo sie zufällig aufwachsen.  

 

Geschäftsführung: 
Susanne Borkowski MSW 
 

Postadresse: 
Osterburger Straße 25 

39576 Hansestadt Stendal 
Besucheradresse: 
Breite Straße 63 

39576 Hansestadt Stendal 
 

Tel.:03931-2187 3845 

Email: info@kinderstärken-ev.de 
Web: www.kinderstaerken-ev.de 



 

Seite | 2  
 

Generelle Überdenkung der Altersgrenzen  

Wir begrüßen die Entscheidung, das Alter auf das vollendete 14. Lebensjahr im §25 

Einwohner*innenantrag herabzusetzen.  

Allerdings wäre ein generelles Überdenken der Altersgrenze in § 21 Begriffsbestimmung und damit 

eine Neudefinition von Bürger*innen wünschenswert, auch um Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention 

gerecht zu werden. Die Allgemeinen Bemerkungen Nr. 12 (General Comment Nr. 12) des 

Kinderrechtsausschusses der UN verweisen in ihren Ausführungen darauf, dass das Alter eines Kindes 

nicht allein das Gewicht seiner Meinung bestimmten kann. Das kindliche Verstehen hänge nicht allein 

vom biologischen Alter ab, sondern auch von Kenntnis, Erfahrung, Umwelt, sozialen und kulturellem 

Erwartungen sowie dem Ausmaß der Unterstützung der Fähigkeit, sich eine Meinung zu bilden. Eine 

Vertretungsfunktion über die Eltern/Personensorgeberechtigten bis zum 14. Lebensjahr missachtet den 

unterschiedlichen Entwicklungs- und Erfahrungsstand sowie die gegebenenfalls unterschiedlichen 

Interessen von jungen Menschen und ihren Eltern. Eine veränderte Begriffsbestimmung hätte 

anschließend auch Auswirkung auf §§ 23 Wahlrecht/ Stimmrecht, 26 Bürger*innenbegehren, 27 

Bürger*innenentscheid. 

 

§ 25 Einwohner*innenantrag 

 Angelegenheiten, die Jugendbelange betreffen  

Es ist zu begrüßen, dass mit der Herabsenkung des Alters bei Einwohner*innenanträgen jungen 

Menschen bessere Möglichkeiten gegeben werden, ihre Interessen für die jugendrelevanten 

Rahmenbedingungen der Kommune in den kommunalen Willensbildungsprozess einzubringen. Wir 

empfehlen, zu definieren bzw. Beispiele zu geben, was als „jugendrelevant“ erachtet wird, um zu 

vermeiden, dass dies ausschließlich von Erwachsenen definierte „Spielwiesen“ werden. Diese 

Empfehlung gibt auch das DKHW, mit dem Hinweis, dass es sonst u. U. bei Spielplatzgestaltung oder 

Jugendtreff bleibt.  

Das DKHW nennt folgende Beispiele für jugendrelevante Themen1:  

 „Planungen und Vorhaben, die Einrichtungen oder Angebote für Kinder und Jugendliche 

betreffen (Freizeiteinrichtungen, Schulen, Schulhöfe, Kinderbetreuungseinrichtungen, Spiel- 

und Bolzplätze), 

 Solche Einrichtungen oder Angebote, die von Kindern und Jugendlichen in besonderer Weise 

genutzt werden (z. B. Schwimmbäder, Badeplätze, kulturelle Angebote, Sportanlagen, 

Fahrradwege, Parkanlagen) 

 Im Rahmen von räumlichen Fachplanungen (z. B. Bauleit-, Stadtentwicklungs-, Verkehrs- und 

Freiraumplanung) öffentliche Freiräume betreffend, in denen Kinder und Jugendliche sich 

aufhalten und aktiv werden), wie z. B. Brachen, Siedlungsränder, Straßenräume, Baulücken, 

Grünanlagen, Hauseingänge oder Plätze.“ 

 generationsübergreifende Themen wie Umweltschutz, Digitalisierung, soziale Sicherung, 

Mobilität,  

Diese Beispiele beziehen sich nicht nur auf infrastrukturelle Planungen an denen Kinder und 

Jugendliche beteiligt werden, sondern auch auf inhaltliche Ausgestaltung. 

 

 

                                                      
1 Vgl. http://www.kinderpolitik.de/kinderrechte/kinderrechte-in-deutschland/19-kinderrechte/kinderrechte-in-

deutschland/15-die-kinderrechte-in-den-gesetzlichen-regelungen-deutschlands (letzter Zugriff: 24.04.2018; 10:47 Uhr) 

http://www.kinderpolitik.de/kinderrechte/kinderrechte-in-deutschland/19-kinderrechte/kinderrechte-in-deutschland/15-die-kinderrechte-in-den-gesetzlichen-regelungen-deutschlands
http://www.kinderpolitik.de/kinderrechte/kinderrechte-in-deutschland/19-kinderrechte/kinderrechte-in-deutschland/15-die-kinderrechte-in-den-gesetzlichen-regelungen-deutschlands
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§28 Beteiligung der Einwohner*innen und Bürger*innen 

Wir befürworten die Klarstellung in §28 Abs.2. Nichtsdestotrotz, sollte die Geschäftsordnung bzw. 

Hauptsatzung die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen mit einbeziehen z.B., dass sie 

methodisch und zeitlich so aufgebaut sind, dass sie für alle Einwohner*innen (auch Kinder und 

Jugendliche) erreichbar und nutzbar sind. Nur so kann ein umfassendes Mitspracherecht gewährt 

werden.  

 

§ 80 Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen 

Wir begrüßen die Entscheidung der Landesregierung, Kinder und Jugendliche sowie andere 

Bevölkerungsgruppen explizit aufzunehmen. 

 

Muss- statt Soll-Vorschrift, Verbindlichkeit schaffen 

Wir fordern für die Einführung einer Muss-Vorschrift, denn sie schafft Verbindlichkeit, und hilft, den 

Flickenteppich zu schließen. Für größere Rechtsklarheit und Rechtssicherheit in den Kommunen 

hinsichtlich des neuen Handlungsfeldes und den damit verbundenen unbestimmten Rechtsbegriffen, 

braucht es verbindliche Regelungen und Konkretisierungen.  

 

Langfristige Perspektive, Ressourcen nutzen 

Die Verbindlichkeit einer Muss-Vorschrift bedeutet, dass zunächst eine Investition in finanzielle und 

personelle Mittel notwendig ist, langfristig gesehen wird ein bedarfsgerechter Einsatz und eine 

bedarfsgerechte Planung kommunaler Mittel verbessert.  

Das Land beabsichtigt bereits, Kommunen zu unterstützen und hat dafür das Landeszentrum Jugend + 

Kommune eingerichtet, welches Kommunen beim Auf- und Ausbau von Beteiligungsstrukturen 

begleitet und berät. Darüber hinaus wurden Gelder zur Verfügung gestellt, um in fünf Kommunen des 

Landes modellhaft neue Wege der Beteiligung zu erproben. 

 

Geeignete Verfahren  

Die Organisation der kommunalen Kinder- und Jugendbeteiligungsprozesse liegt in der Verantwortung 

der politischen Akteur*innen. Sie müssen Strukturen und geeignete Rahmenbedingungen zur 

Verfügung stellen, damit sich Kinder und Jugendliche überhaupt beteiligen können. Den Vorschlag der 

kommunalen Spitzenverbände, die Beteiligung durch § 79 KVG abzusichern, reicht nicht aus, um die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischer Meinungsbildung und 

Entscheidungsfindung zu gewährleisten. Hier handelt es sich um eine Kann-Vorschrift. Damit hängt es 

vom Engagement der Akteur*innen vor Ort ab, ob und wie die Möglichkeiten des § 79 genutzt werden.  

Bislang findet sich eine verbindliche Regelung zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

ausschließlich in § 3 Baugesetzbuch (BauGB). Hier sind sie jedoch lediglich in die Planung einbezogen, 

dürfen aber nicht entscheiden.  

Für die adäquate Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen braucht es bedarfsgerechte Methoden und 

Formate, die über die Beteiligung im Stadtrat und andere parlamentarische Methoden hinausgehen. Im 

Land Sachsen-Anhalt gibt es bereits Akteur*innen, die Erfahrung in alternativen Beteiligungsmethoden 

und –formaten haben. Auch das Landeszentrum Jugend + Kommune kann auf Erfahrungen 

zurückgreifen und dementsprechend beraten. Außerdem wird es zukünftig solche Praxen sammeln und 

zur Verfügung stellen. 
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Verbindlichkeit durch Darlegungspflicht erhöhen 

Um mittel- und langfristig Beteiligungsprozesse in den Kommunen zu etablieren, sprechen wir uns für 

eine Darlegungspflicht für Kommunen aus. Gerade weil es sich um ein mit Unsicherheiten besetztes 

neues Handlungsfeld für Kommunen im LSA handelt, braucht es eine Zusammenführung der Methoden 

und Instrumente, um einen Überblick zu bekommen und Unterstützungsbedarfe zu ermitteln. 

Zusätzlich schafft es weitere Verbindlichkeit und sichert damit die Umsetzung der Rechte von Kindern 

und Jugendlichen. 
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Die in der Stellungnahme erwähnten rechtlichen Artikel: 

 

Convention on the Rights of the Child (UN-Kinderrechtskonvention) 

 

Art. 12  

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht 

zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen 

die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden 
Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine 

geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden. 

Allgemeine Bemerkungen zu Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention 

 

29. Mit der Forderung, die Meinung des Kinders angemessen und entsprechend dem Alter und der Reife 

zu berücksichtigen, macht Artikel 12 deutlich, dass das Alter alleine das Gewicht der Meinung des Kindes 

nicht bestimmen kann. Der Grad des Kindlichen Verstehens hängt nicht allein vom biologischen Alter 

ab. Untersuchungen haben gezeigt, dass Kenntnis, Erfahrung, Umwelt, soziale und kulturelle 

Erwartungen sowie das Ausmaß an Unterstützung zur Entwicklung der Fähigkeiten des Kindes 

beitragen, sich eine Meinung zu bilden. Daher muss die Meinung des Kindes von Fall zu Fall geprüft 

werden. 

 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union 

 
Artikel 11 -Freiheit der Meinungsäußerung und Informationsfreiheit 

 
(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit 
und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf 

Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. 
(2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet. 

 

Artikel 21- Nichtdiskriminierung 

 

(1) Diskriminierungen, insbesondere wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen 
oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 

Weltanschauung, 
der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des 
Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung, sind verboten. 
 

Artikel 24- Rechte des Kindes 

 (1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. 

Sie können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in 
einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt. 

 
(2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen öffentlicher oder privater Einrichtungen muss das Wohl 
des Kindes eine vorrangige Erwägung sein. 



 
 

Landtag von Sachsen-Anhalt  
Ausschuss für5 Inneres und Sport 

Vorlage 8
Drs. 7/2509
30.04.2018 
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KjR Sachsen-Anhalt e.V . • Schleinufer 14 • 39 104 Magdeburg 

Der Landtag von Sachsen- Anhalt 

Ausschuss für Inneres und Sport 

Dom platz 6-9 

39104 Magdeburg 

Magdeburg, 30. April 2018 

Schriftliche Stellungnahme zum Entwurf eines .Gesetzes zur Änderung des Kom

munalverfassungsgesetzes und anderer /weiterer kommunalrechtlicher Vorschrif

ten" 

Gesetzesentwurf der Landesregierung Drs. 7/ 2509 sowie 

Gesetzesentwurf Fraktion DIE LINKE Drs. 7/ 2527 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 

Sehr geehrte Ausschussmitglieder, 

der Kinder- und jugendring Sachsen-Anhalt e.V. (KjR LSA) bedankt sich für die 

Möglichkeit, zu den genannten Entwürfen der Landesregierung sowie der Fraktion 

DIE LINKE Stellung nehmen zu können. Der KjR LSA setzt sich für die Stärkung der 

Rechte von jungen Menschen ein. Schwerpunkt der Stellungnahme liegt somit auf 

den Veränderungen im Bereich der Mitbestimmung von und mit Kindern und ju

gendlichen im Rahmen des KVG. 

Das zentrale Ziel der beiden vorliegenden Entwürfe, durch die Änderungen die Mit

bestimmung auf kommunaler Ebene zu stärken, teilt und begrüßt der KJR LSA aus- • drücklich. Im Folgenden nimmt der KJR LSA auf die unterschiedlichen Änderungen 

konkret Bezug. 

I. Begriffsbestimmung § 21 KVG • 
Kinder und jugendliche sind Teil unserer Gesellschaft. Sie müssen wertgeschätzt 

und ernst genommen werden. Dazu gehört vor allem, ihnen die Möglichkeit zur 

Beteiligung an gesellschaftlichen Entscheidungen zu geben . Gegenwärtig wird ein • 

Kinder- und Jugendring 
Sachsen-Anhalt e.V. 

Kinder- und Jugendring 
Sachsen-Anhalt e.V. 
Sch leinufer 14 
39104 Magdeburg 

Tel: 039 1-53539480 
Fax: 0391 ·597 95 38 
Email: info@kjr·lsa.de 
Web: www.kjr-lsa.de 

Stadtsparkasse 
Großteil der Kinder und Jugendlichen von wichtigen Instrumenten der kommunalen Magdebu'g 

Kto: 303 708 82 
Willensbildung weitestgehend ausgeschlossen. Dam it möglichst viele auch junge BLZ: Bl0 532 72 

IBAN: OE67 8 105 3272 
0030370882 
BIC: NOLAOE21 t.1DG 
Steuernummer: 
102/142/ 06876 



Menschen an der politischen Willensbildung teilhaben können, fordert der KIR LSA 

eindringlich eine Absenkung der Altersgrenze von 16 auf 14 Jahre für Kommunal

wahlen (§ 23 KVG), für Bürger* innenbegehren (§ 26 KVG) und für Bür

ger* innenentscheide (§ 27 KVG). Ziel muss es sein, zumindest mehr Jugendlichen 

die Möglichkeit zur Mitentscheidung zu eröffnen. 

Der KIR LSA begrüßt daher den Vorstoß der Fraktion die LINKE durch die Änderung 

der Altersgrenze bei der Definition "Bürger* innen" jungen Menschen bereits ab 14 

Jahren aktiver in die kommunalen Entscheidungen einzubinden. Durch diese Ände

rungen würde den jungen Menschen sowohl der Zugang zu den Kommunalwahlen 

als auch zum Bürger* innenantrag bzw. -entscheid eröffnet. Der KjR LSA bedauert 

ausdrücklich, dass der vorliegende Entwurf der Regierungsfraktionen diese Chance 

nicht nutzt. 

Änderungsvorschlag für den Entwurf der Landesregierung : 

§ 21 Begriffsbestimmung 

(T) ( .. ) 

(2) 8ürger einer Kommune sind die Einwohner, die Deutsche im Sinne des 
Artikels 116 des Grundgesetzes sind oder die Staatsangehörigkeit eines an
deren Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzen, das 14. Lebensjahr 
vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in dieser Kommune woh
nen. Einwohner mehrerer Kommunen sind 8ürger nur der Kommune, in der 
sie ihre Hauptwohnung haben. 

11. Rechte und pflichten der Einwohner § 24 KVG 

Der Entwurf der Fraktion die LINKEN sieht hier die Verankerung eines kommunalen 

Petitionsrechtes für alle Einwohner* innen vor. Der KIR LSA begrüßt dieses Anliegen 

ausdrücklich. Intention und grundsätzliche Ausgestaltung des Vorschlages entspre

chen abgesehen von der erweiterten Zielgruppe dem vom KjR LSA im Rahmen der 

Verbandsanhörung angeregten Einführung eines Kinder- und jugendantrages (vg l. 

Ausführungen § 2 S a Kinder- und Jugendantrag). 

111. Einwohner*innenantrag § 25 KVG 

Die in beiden Entwürfen in § 25 vorgesehenen generelle Senkung der Altersgrenze 

für den Einwohner* innenantrag auf 14 jahre, sowie die Reduzierung der für die 

Gültigkeit des Einwohner* innenantrags notwendigen Unterschriften sieht der KjR 

LSA als Schritt in die richtige Richtung. Die gesenkten Hürden bedeuten insbeson

dere für jugendliche eine Verbesserung . Gleiches gilt für den Wegfall der Begrün

dungspflicht im Entwurf der Fraktion die LINKE. Ebenfalls begrüßt der KjR LSA, die 

im Rahmen des Regierungsentwurfs Abs . 5 vorgesehene Stärkung der Rechte der 

Antragsteller*i nnen . 
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IV. § 25a Kinder- und Jugendantrag 

Im Rahmen der Verbandsanhörung hat der KJR LSA bereits dargelegt, dass die im 

Regierungsentwurf vorgesehene Änderung (§ 80 KVG) die Kommunen nur verpflich 

te Kinder und Jugendliche zu beteiligen , wenn im Rahmen kommunaler Vorhaben 

die Interessen von Kindern und Jugendlichen berührt werden . Dies berücksichtigt 

aber nicht, dass die Initiative von Kinder und Jugendliche kommt - junge Menschen 

also von sich aus eigenen Anliegen, Interessen und Bedarfe formulieren und artiku

lieren . Anders als für Einwohner* innen bzw. Bürger· innen über 14 bzw. 16 Jahren 

besteht für Kinder und Jugendliche somit derzeit keine Möglichkeit, die Kommunen 

dazu zu verpflichten, sich mit für sie relevanten Anliegen zu befassen . 

Aus Sicht des KJR LSA bedarf es daher einer Regelung, die deutlich macht, dass auch 

die Eigeninitiative von Kindern und Jugendlichen erwünscht ist . Der KJR LSA schlägt 

vor, das KVG um einen § 25a zu ergänzen und Kindern und Jugendlichen so die 

Möglichkeit zu eröffnen, ihre Anliegen an die Kommune heranzutragen. Der Ju

gendhilfeausschuss, als der für die Kinder- und Jugendfragen zuständige Aus

schuss, ist aus Sicht des KJR LSA hier geeignet, die Anliegen zu beraten und ggf. 

dafür Sorge zu tragen, dass diese an die zuständige Stelle weitergeleitet werden. 

Die in der Begründung des Entwurfes der Landesregierung geäußerten Argumente 

gegen die Einführung eines Kinder- und Jugendantrages, teilt der KJR LSA nicht. Der 

Verweis auf die Eltern als gesetzliche Vertreter*innen sowie durch die Sicherstellung 

einer ausreichenden politischen Mündigkeit erachtet der KJR LSA hierbei als nicht 

zielführend . Kinder im Vorschul - bzw. Grundschulalter nehmen bereits ihr Lebens

umfeld direkt und bewusst war. Sie erkennen für sie relevante Problemlagen z. B. 

bezogen auf Spielplätze, -räume oder Verkehrswege, entwickeln Lösungsideen und 

sind in der Lage diese zu formulieren und zu artikulieren. Mit der Einführung des 

Kinder- und Jugendantrages würde eine niederschwellige Beteiligungsmöglichkeit 

geschaffen, die durchaus bereits von Kindern im Grundschulalter genutzt werden 

könnte . Kindern und Jugendlichen könnten so bereits die Erfahrungen machen 

durch kommunale Vertreter* innen mit ihren Anliegen, ernst und wahrgenommen zu 

werden. In der konkreten Ausgestaltung des Kinder- und Jugendantrages könnte 

darüber hinaus in Zusammenarbeit mit den Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe 

z.B. der Jugendverbände oder der Jugendringe oder den vorhandenen Kinder- bzw. 

Jugendbeauftragten dafür Sorge getragen werden, dass die Kinder und Jugendlichen 

bei der Antragsstellung unterstützt werden. 

Änderungsvorschlag für den Entwurf der Landesregierung: 

§ 25a Kinder- und Jugendantrag 

Die Kommunen sollen an sie herangetragenen Anliegen und Bedarfe von 
Kindern und jugendlichen prüfen und dem jugendhilfeausschuss zur Bera
tung vorlegen. Die betreffenden Kinder und jugendlichen sind zur Sitzung 
einzuladen und zu hören. 
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V. Bürger'innenbegehren und Bürger'innenentscheid insb. §§ 26 und 27 KVG 

Aus Sicht des KjR LSA ist bezogen auf die in § 26 KVG geregelte Bür

ger* innenbegehren sowie -entscheide ebenfalls eine Absenkung der Altersgrenze 

auf 14 jahre erforderlich. Die in der Begründung des Regierungsentwurfs erfolgte 

rechtliche Einschätzung greift aus Sicht des KjR LSA nicht, wenn die Landesregie

rung den ebenfalls im Rahmen des Verbandsanhörungsverfahren gemachten Vor

schlag des KJR LSA folgt und die Absenkung des Wahlalters für die Kommunalwah

len in Sachsen-Anhalt auf 14 jahre beschließt. 

Die im Entwurf der Fraktion die LINKE vorgesehene Senkung der für das Bür

ger* innenbegehrens notwendigen Unterschriften ist aus Sicht des KjR LSA ebenfalls 

geboten. 

Positiv bewertet der KJR LSA die im Regierungsentwurf vorgesehene Konkretisie

rung der durch die Kommune zu leistenden Unterstützung in sb. mit Blick auf die 

Stärkung des Beratungsanspruches und des Auskunftsrechtes der Antragstel

ler* innen in Abs. 3. Gleiches gilt für die Stärkung der Rechte der Antragstel

ler'innen in Abs . 6. 

Die Absenkung des Quorums beim Bürger' innenentscheid (§ 27 Abs 3) sowohl im 

Regierungsentwurf als auch im Entwurf der Fraktion die LINKE in § 27 begrüßt der 

KJR LSA als richtigen Schritt . 

Die oben erläuterten Änderungen zielen darauf, auch im Rahmen des Bür

ger* innenbegehrens sowie des -entscheides jugendlichen zum einen durch die 

Senkung der Altersgrenze, zum anderen durch die Reduzierung von Hürden eine 

bessere Möglichkeit der Beteiligung zu gewähren. 

VI. Beteiligung der Einwohner*innen und Bürger' innen § 28 KVG 

Der KjR LSA befürwortet die im Regierungsentwurf enthaltende Konkretisierungen 

und KlarsteIlung in § 28 Abs. 2 KVG bezogen auf die Einwohner* innenfragestunde. 

VII. Interessenvertreter, Beauftragte, Beiräte § 79 ff. KVG 

Der KJR LSA begrüßt, die in § 79 KVG im Entwurf der Fraktion die LINKE vorge

nommene Stärkung der Interessenvertretungen ausdrücklich. Der KjR LSA fordern 

seit langem eine Anerkennung und Wertschätzung bestehender Strukturen der In

teressenvertretung insbesondere im Kinder- und jugendbereich , sowie die Unter

stützung des Entstehens von neuen Strukturen. Die vorgesehene Regelung ermög 

licht sowohl das Anknüpfen an bestehende Strukturen z.B. der jugendverbände und 

Kinder- und jugendringe, als auch die Etablierung von Strukturen wo derzeit keine 

vorhanden sind. 

Die in § 79a neu getroffenen Regelungen für die Beauftragten (insb. Bestellung , 

Eingliederung in die Verwaltung, sowie Rechte) sind aus Sicht des KJR LSA geeignet, 
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um die für die Ausübung des Amtes zwingend erforderliche starke und unabhängi 

ge Stellung der Beauftragten zu gewährleisten. 

Der KJR LSA empfiehlt der Landesregierung ausdrücklich, sich die im Entwurf der 

LINKEN vorgeschlagenen Änderungen zu dem §§ 79, 79a zu Eigenen zu machen . 

VIII. Beteiligung gesellschaftlicher Gruppe / Beteiligung von Kinder- und Jugendli

chen § 80 KVG 

Die mit der Änderung im § 80 KVG einhergehende Intention, die in bei den vorlie 

genden Entwürfen erkennbar ist, begrüßt der KJR LSA ausdrücklich. Sie nimmt eine 

langjährige Forderung des KJR LSA auf, die dieser bereits z.B. bei der Einführung 

des KVG insbesondere mit Blick auf Kinder und Jugendliche angemahnt hatte. Ziel 

muss es aus Sicht des KJR LSA sein, durch die Neuregelung insbesondere den Be

darfen von Kindern und Jugendlichen gerechter zu werden. Kinder und Jugendliche 

beteiligen sich (noch stärker als andere gesellschaftliche Gruppen) in der Regel 

nicht, um sich zu beteiligen, sondern aufgrund spezifischer Interessen und Anlie 

gen. Die von Kindern und Jugendlichen hierfür gewählten Beteiligungsformen un

terscheiden sich zudem von den meist stärker institutionalisierten Formen der Er

wachsenen . Sie unterliegen des Weiteren einem stärkeren und schnelleren Wandel. 

Hinzu kommt, dass die Interessen von jungen Menschen als sogenannte schwache 

Interessen im Gegensatz zu anderen Interessen über weniger Durchsetzungsmacht 

verfügen und einer besonderen Sicherung bedürfen . 

Insgesamt würde eine eigenständige Regelung, z.B. analog des § 47f Gemeinde

ordnung Schleswig- Holstein, aus Sicht des KRJ LSA den Bedarfen von Kindern und 

Jugendlichen daher deutlich stärker Rechnung tragen , als die derzeit im Regie 

rungsentwurf geplante generelle Regelung für unterschiedl iche gesellschaftliche 

Gruppen. Der Entwurf der Fraktion der LINKEN nimmt diese Intention in den Abs . 1 

bis 3 auf, dies ist zu begrüßen. 

Die Landesregierung trägt bereits jetzt durch die Förderung des Projektes ,Jugend 

Macht Zukunft" sowie des "Landeszentrums Jugend + Kommune" (Kompetenzzent

rum Jugendpartizipation) maßgeblich dazu bei, die kommunale Ebene in ihren Be

strebungen hin zu mehr Beteiligung junger Menschen zu unterstützen und zu för

dern. Um die Partizipation junger Menschen vor Ort jedoch dauerhaft zu verankern 

braucht es neben der kontinuierlichen Unterstützung und Begleitung rechtliche 

Rahmenbedingungen, die die Beteiligung junger Menschen absichern. Favorisiert 

wird vom KJR LSA aus diesem Grund eine Regelung, die sich in Bezug auf den Ver

pflichtungscharakter an die seit langem bestehende Regelung in Schleswig

Holstein anschließt. Dies beinhaltet neben der Formulierung als Muss-Vorschrift 

die Pflicht der Kommune in geeigneter Weise darlegen , wie sie die Interessen der 

Kinder und Jugendlichen berücksichtigen und wie die Beteiligung durchgeführt 

wurde. Nur so kann aus Sicht des KJR LSA sichergestellt werden, dass junge Men 

schen immer an den Sie betreffenden Entscheidungen beteiligt werden und bei 

nicht erfolgter Beteiligung ihr Recht auf Beteiligung geltend machen können. Dieser 
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Aspekt ist in dem Entwurf der Fraktion die LINKE bereits enthalten, was der KJR LSA 

begrüßt. 

Aus Sicht des KjR LSA ist darüber hinaus bei der Einführung einer gesetzlichen Re

gelung für die Beteiligung von jungen Menschen eine Offenheit bzgl. der zur Um

setzung gewählten Methoden von besonderer Bedeutung. Das dies die Intention 

des Regierungsentwurfes ist, macht die Antwort des Ministeriums zur Anmerkung 

des KJR LSA deutl ich. Hier wird darauf verwiesen, dass den Kommunen in Bezug auf 

die Art und Weise der Beteiligung von Kinder und Jugendliche ein Gestaltungsspiel

raum zukommt. Dies deckt sich mit der Erfahrung des KJR LSA, dass junge Men

schen ihrer Interessen in der Regel stärker themen- und anlassbezogen artikulieren 

und so die gewählten Beteiligungsformen dies zwingend ermöglichen müssen. Der 

KJR LSA plädiert daher, anders als es der Abs 3. des Entwurfs der Fraktion die LIN

KEN vorsieht, für eine Regelung, die Art und Weise der Beteiligungsformen nicht 

festschreibt, sondern diese Offenheit ermöglicht. 

Änderungsvorschlag für den Entwurf der Landesregierung : 

§ 80 8eteiligung gesellschaftlicher Gruppen 

(T) Die Kommunen müssen Kinder und jugendliche, Senioren, Menschen mit 

Behinderungen, Zuwanderer und andere gesellschafrlich bedeutsame Grup

pen bei Planungen und Vorhaben, die deren speZifische Interessen berühren, 

in angemessener Weise beteiligen. 

(2) Für die Beteiligung von Senior*innen, Menschen mit Behinderung, Zu

wander'innen und anderen gesellschaftlichen Gruppen sollen geeignete Ver

fahren entwickelt, Beiräte gebildet oder Beauftragte bestellt werden. Nähe

res, insbesondere zur Bildung, zu den Aufgaben und zu den Mitgliedern, 

wird durch die kommunale Satzung geregelt. 

(3) Für die Beteiligung von Kindern und jugendlichen muss die Kommune 

geeignete Verfahren entwickeln. Bei der Durchführung von Planungen und 

Vorhaben, die die Interessen von Kinder und jugendlichen berühren, muss 

die Kommune in geeigneter Weise darlegen, wie sie diese Interessen berück

sichtigt und die Beteiligung nach Satz T durchgeführt hat. 

Änderungsvorschlag für den Entwurf der Fraktion die LINKE: 

§ 80 Beteiligung von Kindern undjugendlichen 

(1) Kommunen müssen bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von 

Kindern undjugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. 

Hierzu müssen Kommunen über die in diesem Gesetz vorgesehene Beteili

gung der Einwohner hinaus geeignete Verfahren entwickeln. 

(2) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen 

von Kindern undjugendlichen berühren, müssen Kommunen in geeigneter 

Weise darlegen, wie sie diese Interessen berückSichtigt und die Beteiligung 

nach Absatz T durchgeführt haben. 
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Für Rückfragen steht Ihnen unser Geschäftsführer Philipp Schweizer sowie unsere 

Referentin Inga Wichmann gern zur Verfügung. 

Mit freundl ichen Grüßen 

, 

ster 

(Vorsitz nder) 

Der Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. ist der Zusammenschluss von 27 

landesweit tätigen Jugendverbänden , 3 Dachverbänden sowie der Arbeitsgemein

schaft der Kinder- und Jugendringe der Landkreise und kreisf reien Städte Sachsen

Anhalts . In Jugendverbänden sind junge Menschen freiwillig in ihrer Freizeit ge

meinsam aktiv, sie organisieren Kinder- und Jugendgruppen , Bildungsveranstaltun

gen , Freizeiten und Fahrten. Der KJR LSA vertritt die Interessen aller Kinder und Ju 

gendlichen in Sachsen- Anhalt und seiner Mitgliedsverbände. Der Kinder- und Ju 

gendring Sachsen- Anhalt e.V. ist Träger der Landeszentralstelle juleica, des Beteili 

gungsprojektes ,Jugend Macht Zukunft". 
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Einleitung: 
 
Die UN-Kinderrechtskonvention wurde am 5. April 1992, vor nunmehr über 26 Jahren, im 
Bundestag ratifiziert. Sie nimmt den Rang eines einfachen Bundesgesetzes ein und steht formal 
über landesgesetzlichen Regelungen. In der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen sind die 

Vorgaben der Kinderrechtskonvention allerdings bis heute nur unzureichend realisiert. Zur 
weiteren Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland – und damit einer 
Entwicklung Deutschlands hin zu mehr Kinderfreundlichkeit – können zwei Dinge auf der 

Handlungsebene der gesetzlichen Regelungen förderlich sein:  
 
1. Das Wissen um den rechtlichen Status der UN-Kinderrechtskonvention in der Gesellschaft und 

bei Fachleuten vergrößern.  
2. Die Überführung der Regelungen aus der UN-KRK in nationales Recht.  
 

Punkt 1 ist für die kinderrechtlichen Rahmung der Forderung nach stärkerer kommunaler Kinder- 

und Jugendbeteiligung von entscheidender Bedeutung: Ein völkerrechtliches Gutachten im 
Auftrag der National Coalition für die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland 
ist bereits 2003 eindeutig zu der Auffassung gelangt, dass die in den Artikeln 2, 3, 6 und 12 der 

UN-KRK verankerten und vom UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes identifizierten vier 
Allgemeinen Prinzipien unmittelbare Anwendbarkeit beanspruchen können und jede/r 
Rechtsanwender/in sich diesbezüglich unmittelbar auf die UN-KRK berufen kann und muss.1 Zu 

diesen Allgemeinen Prinzipien zählen auch die Beteiligungsrechte. Artikel 12 Absatz 1 der UN-
Kinderrechtskonvention legt fest: „Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine 
eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden 

Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und 
entsprechend seinem Alter und seiner Reife.“ In der Logik der Kinderrechtskonvention kommt den 
Beteiligungsrechten somit eine Schlüsselrolle zu. In einem Rechtsgutachten des Deutschen 
Kinderhilfswerkes aus dem Jahr 2017 wiederum heißt es, bezugnehmend auf das 

Bundesverfassungsgericht 2 , welches der UN-KRK Gesetzesrang zuspricht: „Dennoch sind 

Normkollisionen auf der Ebene des einfachen Rechts nicht ausgeschlossen und es ist nicht 
sichergestellt, dass Normanwender die Kernbestimmungen der KRK kennen oder für den 

jeweiligen Fall für einschlägig halten und berücksichtigen.“3  

 

                                                 
1 Lorz, Ralph Alexander: Der Vorrang des Kindeswohls nach Art.3 der UN- Kinderrechtskonvention in der deutschen 

Rechtsordnung, 2003 
2 BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 05. Juli 2013 – 2 BvR 708/12 –, Rn. 21, juris.  
3 Hofmann, Rainer und Donath, Philip B.: Gutachten bezüglich der ausdrücklichen Aufnahme von Kinderrechten in das 

Grundgesetz nach Maßgabe der Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention, 2017 

https://images.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.17_Gutachten_Kinderrecht

e_ins_Grundgesetz/Gutachten_Kinderrechte_ins_GG_2017.pdf?_ga=2.235604421.55096785.1524844118-

191149333.1524844118 

https://images.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.17_Gutachten_Kinderrechte_ins_Grundgesetz/Gutachten_Kinderrechte_ins_GG_2017.pdf?_ga=2.235604421.55096785.1524844118-191149333.1524844118
https://images.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.17_Gutachten_Kinderrechte_ins_Grundgesetz/Gutachten_Kinderrechte_ins_GG_2017.pdf?_ga=2.235604421.55096785.1524844118-191149333.1524844118
https://images.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/2_Kinderrechte/2.17_Gutachten_Kinderrechte_ins_Grundgesetz/Gutachten_Kinderrechte_ins_GG_2017.pdf?_ga=2.235604421.55096785.1524844118-191149333.1524844118


 

An dieser Stelle kommt der oben aufgeführte Punkt 2 ins Spiel: Über die Bekanntmachung und 
Durchsetzung der unmittelbaren Anwendbarkeit der UN-KRK hinaus empfiehlt der UN-Ausschuss 

für die Rechte des Kindes die Überführung der wesentlichen Inhalte der UN-KRK in nationales 
Recht.  

Die Verankerung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen auf kommunaler Ebene – 

so wie sie in den Gesetzentwürfen sowohl der Landesregierung als auch der Fraktion Die Linke 
vorgesehen sind – stellt damit einen wichtigen Schritt für die Umsetzung der UN-KRK in 
Deutschland und Sachsen-Anhalt dar. Das Deutsche Kinderhilfswerk befürwortet diese daher 

ausdrücklich. 
 

Zu den Gesetzentwürfen: 
 

Der Wunsch nach mehr Mitsprachemöglichkeiten in der Kommune ist bei Kindern und 
Jugendlichen sehr groß. Die Notwendigkeit für ihre stärkere Mitbestimmung mindestens ebenso 

groß. Exemplarisch sollen hier einige wenige Argumente für eine Stärkung der kommunalen 
Kinder- und Jugendbeteiligung aufgezählt werden:  
 

 Beteiligung fördert Resilienz, stärkt also sozial benachteiligte Kinder und hilft auf die 

lange Sicht dabei, die Armutsvererbung zu durchbrechen 

 Beteiligungserfahrung als Kind und Jugendliche/r vergrößert die Wahrscheinlichkeit, 
sich auch als Erwachsene/r zivilgesellschaftlich und demokratisch zu engagieren 

 Kinder- und Jugendarbeit wird durch Beteiligung passgenauer und bedürfnisgerechter 

 die Arbeit von Politik und Verwaltungen wird durch Beteiligung stärker legitimiert 

 Spielplätze und Jugendzentren, die beteiligungsorientiert arbeiten, sind weniger 
Vandalismus ausgesetzt 

 Kommunen erhöhen die Bindungswirkung durch Beteiligungsarbeit, wodurch sich die 
Wahrscheinlichkeit eines (dauerhaften) Wegzugs der jungen Menschen verringert 

 mit Kinder und Jugendlichen gemeinsam gestaltete Schulwege sind sicherer 
 

Der kommunale Raum als unmittelbares Lebensumfeld der Kinder- und Jugendlichen ist auch der 
Bereich, an dem die Kinder und Jugendlichen Beteiligung am unmittelbarsten einfordern und die 
positiven Ergebnisse ihres Engagements direkt nachvollziehen können. Man kann sich somit 

kaum eine bessere Schule der Demokratie und des zivilgesellschaftlichen Engagements vorstellen 
als den kommunalen Raum. Eine Studie für das Land Schleswig-Holstein4 hat bereits vor einigen 
Jahren nachgewiesen, dass die Kinder und Jugendlichen sich besonders dann engagieren 
(möchten), wenn sie einen persönlichen Bezug zu und Interesse am Thema haben, und wenn sie 

auch einen direkten Einfluss haben bzw. eine Wirkung erzielen können. Aus all diesen 

                                                 
4 Partizipation von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Konzeptionelle Grundlagen und empirische Befunde zur 
Mitwirkung junger Menschen in Familie, Schule und Kommune, Bertelsmann Stiftung, 2001 



 

Erkenntnissen folgt, dass Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in ihrem direkten 
Lebensumfeld stattfinden muss, dass sie verbindlich sein muss und Qualitätsstandards zu folgen 

hat. 

Die Studie hat allerdings ebenfalls gezeigt, dass die Einschätzungen der Kinder und Jugendlichen 
und die der Kommunalverwaltungen hinsichtlich des Ausmaßes der Beteiligung stark auseinander 

gehen. Hier zeigt sich deutlich, dass klare gesetzliche Regelungen und gemeinsame nachprüfbare 
Qualitätsstandards für die Beteiligung notwendig sind, die so weit wie möglich einer objektiven 
Nachprüfung standhalten müssen, und dass auch eine Dokumentationspflicht notwendig 

erscheint.  

An die obigen Ausführungen anschließend darf somit darauf hingewiesen werden, dass die 
Regelung aus dem Entwurf der Landesregierung in die richtige Richtung weist, nach Ansicht des 
Deutschen Kinderhilfswerkes aber nicht weitreichend genug ist. Wenn es im Gesetzentwurf heißt:  

 
§ 80 
Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen 

 
Die Kommunen sollen Kinder und Jugendliche, Senioren, Menschen mit Behinderungen, 
Zuwanderer und andere gesellschaftlich bedeutsame Gruppen bei Planungen und 
Vorhaben, die deren spezifische Interessen berühren, in angemessener Weise beteiligen. 
Hierzu können geeignete Verfahren entwickelt, Beirate gebildet oder Beauftragte bestellt 
werden. Das Nähere, insbesondere zur Bildung, zu den Aufgaben und zu den Mitgliedern 
wird durch kommunale Satzung bestimmt. 

 

so ist kritisch-konstruktiv anzumerken, dass hier eine Soll-Bestimmung formuliert worden ist, 

welche den Verwaltungen bei der Entscheidung über das „Ob“ der Kinder- und Jugendbeteiligung 
Freiheit lässt (beim „Wie“ indes sollten sie größtmögliche Freiheiten erhalten, dazu weiter unten 
mehr). Die Erfahrung zeigt, dass Verwaltungen Soll-Bestimmungen im Alltag nicht prioritär 
behandeln. Nicht zuletzt aus diesem Grund ist seinerzeit in Schleswig-Holstein die zunächst 

eingeführte Soll-Bestimmung zu einer Muss-Bestimmung (§ 47 f GO Schleswig-Holstein) geändert 

worden. Diese Muss-Bestimmung war ein wichtiger Baustein, um Schleswig-Holstein zu einem 
positiven Beispiel für gelingende Kinder- und Jugendbeteiligung werden zu lassen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktion Die Linke geht in zwei Punkten, die begrüßenswert sind, über den 
Entwurf der Landesregierung hinaus; ein dritter Punkt, der ebenfalls über den Entwurf der 
Landesregierung hinausweist, erscheint aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes eher gut 

gemeint, bedarf allerdings fachlicher Korrektur. 
 

§ 80 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

 



 

(1) Kommunen müssen bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und 
Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu müssen 
Kommunen über die in diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohner hinaus 
geeignete Verfahren entwickeln. 
(2) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen berühren, müssen Kommunen in geeigneter Weise darlegen, wie sie 
diese Interessen berücksichtigt und die Beteiligung nach Absatz 1 durchgeführt haben. 
(3) Kommunen müssen aufgrund einer Satzung eine Kinder- und Jugendvertretung 
einrichten. Die Beteiligung von Mitgliedern der Kinder- und Jugendvertretung an den 
Sitzungen der Vertretung ist in der Hauptsatzung und in der Geschäftsordnung der 
Vertretung zu regeln; insbesondere ist ein Vorschlags-, Anhörung- und Rederecht 
verbindlich vorzusehen. Die Mitglieder der Kinder- und Jugendvertretung sind 
ehrenamtlich tätig. Die Arbeit der Kinder- und Jugendvertretung ist materiell und 
finanziell sicherzustellen. 

 

Begrüßenswert ist, dass hier eine Muss-Bestimmung formuliert wird sowie die Pflicht zur 
Dokumentation enthalten ist. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf die Analyse des 
Instituts für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation e.V. Hamburg als Projektleitung von 

„mitWirkung! Schleswig-Holstein“, die als Erfolge des § 47 f GO Schleswig-Holstein deutlich 
aufzeigt, dass eine Verpflichtung der Gemeinden Wirkung zeigt und zu Ausweitung 
demokratischer Erfahrungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche führt.  

Das verbindliche Vorschreiben eines spezifischen Beteiligungsinstrumentes allerdings – wie im 
Entwurf der Fraktion Die Linke mit der Kinder- und Jugendvertretung vorgeschlagen – ist nur 
insofern gut, als die Kommunen eine konkrete Umsetzungsanleitung erhalten, zielt aber dennoch 

aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes in die falsche Richtung. Die langjährige Erfahrung im 
Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung hat uns gezeigt – und mit dieser Meinung steht das 
Deutsche Kinderhilfswerk keinesfalls alleine, sondern besteht hierzu ein Konsens des 
bundesweiten Fachdiskurses – , dass kommunale Kinder- und Jugendvertretungen aufgrund ihres 

repräsentativen Charakters und der oftmals auch erfolgreich realisierten kommunalpolitischen 

Anbindung ein gutes Beteiligungsinstrument sein können, aber es nicht in jedem Fall sind. Durch 
unsere Beteiligungsarbeit haben wir ebenfalls die Erfahrung gemacht, dass Kinder- und 

Jugendvertretungen in vielen Fällen ein Instrument darstellen, welches nicht die passende Antwort 
auf die spezifischen Beteiligungsherausforderungen in der jeweiligen Kommune darstellt. 
Jugendvertretungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie gute qualitative Standards aufweisen. 

Entsprechende Standards erfordern einen gewissen Aufwand und eine entsprechende Aneignung 
von Fachwissen. Zudem sind Kinder- und Jugendvertretungen aufgrund ihrer Arbeitsweise und der 
Anbindung an die Kommunalpolitik mit ihren Gremien aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes 

– dies zeigen uns zahlreiche Studien –  eher attraktiv für Kinder und Jugendliche aus bürgerlichen 
Sozialmilieus, und dort wiederum auch nur für bestimmte Gruppen mit spezifischen 
Interessenlagen und Kompetenzen. Beteiligung muss allerdings für alle Kinder und Jugendlichen 



 

möglich sein, weshalb stets auch bspw. Kinder- und Jugendforen (als niedrigschwellige, offene 
Versammlungsform), projektorientierte Beteiligung, Beteiligung mittels digitaler Instrumente (u.a. 

für Bekanntmachungen, Diskussionen, Abstimmungen und die Selbstorganisation von 
Jugendlichen gut geeignet) oder auch Mikrofonds, bei denen Kinder- und Jugendliche eigene 
kleine Projekte einreichen können und eine Kinder- und Jugendjury die Förderentscheidungen 

trifft, als Methoden und Instrumente zum Handlungsrepertoire kommunaler Kinder- und 
Jugendbeteiligung zählen sollten.  

Die genannten Methoden und Instrumente stellen nur eine kleine Auswahl der Möglichkeiten dar, 

welche in der Kinder- und Jugendbeteiligung zur Anwendung kommen können. Welche Methode 
oder welches Instrument das richtige ist, müssen Fachleute vor Ort entscheiden – anhand des 
Beteiligungsanliegens, der vorhandenen Strukturen vor Ort, der Beteiligungserfahrung der Kinder 
und Jugendlichen und der Fachleute, u.v.m. Die Entscheidung über die geeignete Methode/das 

geeignete Instrument kann nicht abstrakt und allgemein von außen getroffen werden. Das „Was“ 
steht außer Frage: Kinder- und Jugendlichen müssen beteiligt werden, aber das geeignete „Wie“ 
ist so vielfältig und bunt, wie es die kommunalen Strukturen und die Menschen in diesen 

Strukturen sind.  

Als weitere fachliche Hinweise des Deutschen Kinderhilfswerkes zur Diskussion der vorliegenden 
Gesetzesentwürfe seien noch folgende Anmerkungen erlaubt: 

Wichtig ist eine Konkretisierung der Beteiligungspflicht, um größere Rechtsklarheit und 
Rechtssicherheit hinsichtlich der unbestimmten Rechtsbegriffe zu erreichen. Möglich wäre dieses 
beispielsweise durch die Aufnahme von Regelbeispielen in den Gesetzestext. Ein Rechtsgutachten 

des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtages Schleswig-Holstein vom 23.09.2008 zum § 47 f 
GO hat hier eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet. Das gilt auch für die Frage eines möglichen 
Individualrechtsschutzes in Bezug auf die Beteiligungsrechte. Im Hinblick auf die Justiziabilität 

der Beteiligungsrechte aus Gründen der Rechtsklarheit sollte zukünftig eine Verbandsklage zur 
Durchsetzung der Beteiligungsrechte zugunsten anerkannter Kinder- und Jugendverbände o.ä. 
eingeführt werden, mit deren Hilfe die Verbände aus Gründen des Allgemeinwohls die Beteiligung 
der Kinder und Jugendlichen gegenüber der Kommune einfordern könnten.  

Folgende Ergänzung der vorliegenden Gesetzesentwürfe wird vorgeschlagen: 

 
Die Interessen von Kindern und Jugendlichen sind insbesondere berührt, wenn ein 
Vorhaben oder eine Planung  

 
1. Einrichtungen oder Angebote für Kinder oder Jugendliche zumindest mitbetrifft, 
2. solche Einrichtungen oder Angebote zumindest mitbetrifft, die von Kindern oder 

Jugendlichen in besonderer Weise genutzt werden, z.B. Schwimmbäder und Badeplätze, 
Sportanlagen, Fahrradwege, Schulen, Schulhöfe, Kinderbetreuungseinrichtungen, Spiel- 
und Bolzplätze, Parkanlagen 



 

3. im Rahmen von räumlichen Fachplanungen (wie zum Beispiel Bauleit-, 
Stadtentwicklungs-, Verkehrs- und Freiraumplanung) öffentliche Freiraume mitbetrifft, 
in denen sich Kinder oder Jugendliche aufhalten und aktiv werden, beispielsweise 
Brachen, Siedlungsränder, Straßenräume, Baulücken, Grünanlagen,  und aktiv werden, 
beispielsweise Brachen, Siedlungsränder, Straßenräume, Baulücken, Grünanlagen, 
Hauseingänge oder Plätze. 

 
Ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII kann, ohne in eigenen 
Rechten verletzt zu sein, Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung 
einlegen, wenn der Träger geltend macht, dass Kinder oder Jugendliche durch 
Planungen und Vorhaben einer Kommune nach den Absätzen 1 bis 3 in ihren 
Beteiligungsrechten verletzt worden sind. 

 

Kinder und Jugendliche sind eigenständige Persönlichkeiten mit vielfältigen Fähigkeiten. Ihre 
frühe und dauerhafte Beteiligung, die auch und gerade bei kommunalen Vorhaben und Planungen 

abzusichern ist, stellt den Schlüssel dar zu einer demokratischen Gesellschaft. Diese Maxime 
sollte das Leitbild sowohl für das staatliche als auch das gesellschaftliche Handeln in ganz 
Deutschland sein. Sachsen-Anhalt kann hier mit einer Änderung der Kommunalverfassung einen 

wichtigen Schritt in die richtige Richtung gehen.  

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass eine solche Gesetzesänderung auch fachlich, 
organisatorisch und finanziell abgesichert werden muss. Mit dem neu eingerichteten 

Landeszentrum Jugend und Kommune ist hier in Sachsen-Anhalt bereits ein wichtiges Instrument 
etabliert worden, das nachhaltig angelegt werden sollte. Auch Qualifizierungen von Fachkräften 
und Förderfonds für Beteiligungsprojekt stellen wichtige Bausteine dar. Das Deutsche 

Kinderhilfswerk bietet bei der Umsetzung kommunaler Kinder- und Jugendbeteiligung gerne 
seine Unterstützung an. 
 
 

Berlin, 30.04.2018 

Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 
 

Holger Hofmann 
Bundesgeschäftsführer  



 
 

Landtag von Sachsen-Anhalt  
Ausschuss für Inneres und Sport 

Vorlage 10
Drs. 7/2509
02.05.2018 

 

 
(Verteilt am 02.05.2018) 

 
 
 
 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und 
anderer kommunalrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf Landesregierung – Drs. 7/2509 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und 
weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften 
Gesetzentwurf Fraktion DIE LINKE – Drs. 7/2527 
 
 
 

 Stellungnahme der Kommunalen Spitzenverbände Sachsen-Anhalt vom 
02.05.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petra Meier 
Ausschussdienst 
 
 
Verteiler: 
 
Ausschuss für Inneres und Sport 
Ausschuss für Finanzen 
Ministerium für Inneres und Sport 
Ministerium der Finanzen 
Fraktionen – Referent/Referentin 
Landesrechnungshof 
GBD 
23 



Kommunale Spitzenverbände 
Sachsen-Anhalt 

Kommynale SDitzenverbände Sachsen-Anhalt 

Herrn Vorsitzenden 
Hagen Kohl MdL 
Ausschuss für Inneres und Sport 
im Landtag von Sachsen-Anhalt 
Domplatz 6 - 9 
39104 Magdeburg 

Slidle· und Gemeindebund 
Slem,traß. 3 
~ Postfach 4009 
39015 Magdeburg 
e 0391/5924·300 
Fax: 0391/5924-444 
posl@sgsa.lnfo 

Landkf8lstag 
Albrechtstraße 7 
~ Postfach 3663 
39011 Magdeburg 
a 0391/56531-0 
Fax: 0391/56531·90 
vert>and@landkrels1ag-stde 

Gemeinsame W.bsit8 
http1/wwW.kommunales·st.de 

Az.: 010-00/kö 

Magdeburg, 2. Mai 2018 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und 
anderer kommunalrechtlicher Vorschriften; 
Gesetzentwurf der landesregierung vom 28. Februar 2018 (Drs. 7/2509) sowie 
Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE vom 28. Februar 2018 (Drs. 7/2527) 

Sehr geehrter Herr Ausschussvorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

wir danken Ihnen für die Einladung zur Anhörung des Ausschusses für Inneres und 
Sport am 3. Mai 2018 und die damit verbundene Gelegenheit, zu den beiden Ge
setzentwürfen zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes und anderer kom
munalrechtlicher Vorschriften Stellung nehmen zu können. 

Wir gehen zunächst auf den Regierungsentwurf ein. 

ArtIkel 1 - Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes 

In dem Gesetzentwurf ist vorgesehen, den Genehmigungsvorbehalt für Regelungen 
in der Hauptsatzung über die Bildung und die Größe der ständigen Ausschüsse so
wie die Berufung der sachkundigen Einwohner in die beratenden Ausschüsse aufzu
heben. Diese Änderung begrüßen wir ausdrücklich, denn sie trägt zur Stärkung des 
kommunalen Ehrenamtes bei. Ebenso richtig ist es, die Verpflichtung zur erstmaligen 
Erstellung eines Gesamtabschlusses auf das Jahr 2023 zu verschieben und die 
Breitbandversorgung in den Katalog der privilegierten wirtschaftlichen Betätigungen 
aufzunehmen. 
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Allerdings enthält der Gesetzentwurf auch zahlreiche Regelungen, die das kommu
nale Ehrenamt deutlich schwächen. Gerade mit Blick auf die Kommunalwahlen 2019 
halten wir dies für ein falsches Zeichen, um Bürger zu motivieren, sich langfristig in 
den Vertretungen zu engagieren. Hierzu zählen insbesondere 

• die Änderungen bei der bürgerschaftlichen Mitwirkung (§§ 25 ff.), 
• die gesetzgeberischen Vorgaben zur Berücksichtigung verschiedener gesell

schaftlicher Gruppen (§ 80) und 
• die geplanten Verschärfungen im kommunalen Haushaltsrecht (§§ 98 ff.). 

I. Bürgerschaftliche Mitwirkung 

Im Vorfeld der anstehenden Kommunalwahlen sind die geplanten Änderungen bei 
den Beteiligungsrechten der Bürger wenig hilfreich. Die kommunale Selbstverwal
tung lebt von den Bürgerinnen und Bürgern, die sich in den Gemeinde- und Stadträ
ten sowie in den Kreistagen für das Gemeinwohl ihrer Kommune einsetzen. Die da
neben bestehenden Mitwirkungsrechte der Bürger durch Einwohnerfragestunden, 
Einwohnerversammlungen, Einwohneranträge, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide 
und sachkundige Einwohner in den einzelnen Ausschüssen erachten wir als ausrei
chend. 

Der Gesetzgeber sollte sehr sorgsam abwägen, inwieweit Vertretern von Einzelinte
ressen gegenüber den gewählten Mandatsträgem weitergehende Mitwirkungsrechte 
eingeräumt werden. Die kommunale Selbstverwaltung ist ganz vorrangig auf Bürge
rinnen und Bürger angewiesen, die sich in der Vertretung für das gesamte Aufga
benspektrum der Kommune einschließlich deren Haushaltsfragen engagieren und 
sich für eine lange Zeit (fünf Jahre) binden. 

Dies vorausgeschickt nehmen wir zu den vorgesehenen Änderungen im Bereich der 
bürgerschaftlichen Mitwirkung wie folgt Stellung: 

Ziffer 4 - § 25 (Einwohnerantrag) 

Wir lehnen es ab, 

• das Antragsalter von 16 auf 14 Jahre herabzusetzen, 
• das Quorum für die Zulässigkeit von Einwohneranträgen von bisher 5 % auf 3 % 

abzusenken und 
• den Vertretungsberechtigten ein gesetzliches Rederecht in den Sitzungen der 

Vertretung einzuräumen. 

Darüber hinaus fordern wir, 

• in Absatz 3 die Ziffern 1 bis 7 ersatzlos zu streichen und 
• den Ausschlusskatalog des § 26 Absatz 2 KVG LSA auch bei Einwohneranträgen 

anzuwenden. 

Grundsätzlich muss das Antragsalter an das Wahlalter geknüpft sein. Allenfalls er
scheint die bisher geltende Ausnahmeregelung für Angelegenheiten, die Jugendbe
lange betreffen, sachgerecht. 
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Mit der Absenkung des Quorums wird das Ziel verfolgt, das Einbringen von Einwoh
neranträgen zu erleichtem. Im Gegenzug werden aber die ehrenamtlich tätigen Ver
tretungen damit konfrontiert, zukünftig mehr Beratungsgegenstände in ihren Sitzun
gen behandeln zu müssen. Die zeitliche Inanspruchnahme der Ehrenamtlichen dürf
te also weiter steigen. 

Das im Grundsatz formulierte Mindestquorum von 3 % wird durch die Anzahl der 
höchstens erforderlichen Unterschriften in Abs. 3 Ziff. 1 bis 7 tatsächlich auf bis zu 
0,8 % gesenkt. Bis auf kleine Gemeinden mit bis zu 10.000 Einwohnern wird 
dadurch das Mindestquorum in den Kommunen aller anderen Größenklassen deut
lich unterschritten. Das ist nicht sachgerecht. Im Übrigen ist die Berechnung der 
Höchstzahlen - insbesondere in Ziffer 6 - nicht schlüssig. 

Bisher ist nicht geregelt, dass der Ausschlusskatalog in § 26 Absatz 2 KVG LSA 
auch für Einwohneranträge gilt. Damit können Einwohner beantragen, dass sich die 
Vertretung beispielsweise mit der inneren Organisation der Verwaltung beschäftigt. 
Dieses Recht hat die Vertretung aus sich selbst heraus nicht, da die Leitung und in
nere Organisation der Verwaltung gemäß § 66 Absatz 1 Satz 2 KVG LSA dem 
Hauptverwaltungsbeamten obliegen. 

Ein gesetzliches Rederecht der Vertretungsberechtigten des Einwohnerantrages ist 
nicht erforderlich. Ziel des Einwohnerantrages ist es, dass die Vertretung eine Ange
legenheit berät. Die Vertretungsberechtigten haben die Gelegenheit, ihre Argumente 
vorzutragen und die Diskussion in der Vertretung zu verfolgen. Eine Beteiligung an 
der Diskussion ist für die Einwohner grundsätzlich nicht vorgesehen. Ein Anhörungs
recht ist ausreichend, um die Ziele des Einwohnerantrages verdeutlichen zu können. 
Außerdem können die Vorsitzenden der Vertretung und der Ausschüsse bereits jetzt 
bei Bedarf den Vertretungsberechtigten ein Rederecht nach den Regelungen der 
jeweiligen Geschäftsordnung einräumen. 

Die Einführung eines Rederechts würde auch formelle Voraussetzungen an die Be
nennung der Vertretungsberechtigten erfordem, die es bisher im KVG nicht gibt. 

Ziffer 5 - § 26 (Bürgerbegehren) 

Wir bitten in 

• Abs. 3 Satz 1 (neu) das Wort "Kostenschätzung" durch das Wort "Kostende
ckungsvorschlag" zu ersetzen, 

• Abs. 4 den 2. Halbsatz aufzuheben und 
• Abs. 6 den Satz 2 (neu) zu streichen. 

Ein Kostendeckungsvorschlag ist aus kommunaler Sicht für ein Bürgerbegehren 
zwingend. Sofern nur die Kosten der Maßnahme mitgeteilt werden, kann die öffentli
che Debatte nicht vollständig geführt werden, da die Konsequenzen nicht absehbar 
sind. 

Das Rederecht für die Vertretungsberechtigten in allen Sitzungen der Vertretung, in 
denen das Bürgerbegehren beraten wird, lehnen wir ab. Wir verweisen dazu auf un-
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sere Ausführungen zu Ziffer 4. Das Anhörungsrecht ist ausreichend. Daraus ergibt 
sich bereits das Teilnahmerecht, so dass ein besonderer Rechtsanspruch nicht er
forderlich ist. 

Darüber hinaus regen wir an, in Absatz 4 die Ziffern 1 bis 5 (Anzahl der höchstens 
erforderlichen Unterschriften) ersatzlos zu streichen. Es ist ausreichend, das An
tragsquorum zu benennen. 

Ziffer 6 - § 27 (Bürgerentscheid) 

Wir lehnen 

• die vorgesehene Absenkung des Zustimmungsquorums von 25 % auf 20 % sowie 
• die Informationspflicht der Kommune im Vorfeld von Bürgerentscheiden 

ab. Gleichzeitig bitten wir, in Absatz 1 Satz 2 die Worte "soweit dies zur Zusammen
legung der Durchführung des Bürgerentscheids mit einer Wahl etforderlich ist" zu 
streichen. 

Den Vertretungen obliegt die haushaltspolitische Gesamtverantwortung für die 
Kommune. Im Vordergrund des Bürgerbegehrens steht ein bestimmtes Ziel. Die fi
nanziellen Auswirkungen auf den Gesamthaushalt spielen für die Initiatoren häufig 
nur eine untergeordnete Rolle. Bei Entscheidungen der Vertretung gilt das Mehr
heitsprinzip, d. h., dass Partikularinteressen nicht über das Gemeinwohl gestellt wer
den. 

Die Vertretungen setzen sich in ihrer Arbeit sehr intensiv mit den unterschiedlichen, 
die Kommune betreffenden Fragen auseinander. Dabei handelt es sich häufig um 
sehr komplexe Sachverhalte, die nicht mit einem "Ja" oder "Nein" beantwortet wer
den können. In den geführten Diskussionsprozessen in den Vertretungen und ihrer 
Ausschüsse werden Interessen abgewogen und Kompromisse verhandelt. 

Eine noch stärkere Mitwirkung der Bürgerschaft bei Sachentscheidungen innerhalb 
der Kommune führt im Gegenzug dazu, dass die gesetzlichen Organe (Vertretung 
und Hauptverwaltungsbeamter) in gleichem Maße an Sachentscheidungskompetenz 
verlieren und das Prinzip der repräsentativen Demokratie geschwächt wird. 

Die objektive Darlegung der Auffassungen durch die - insbesondere bei kassatori
schen Bürgerbegehren - betroffene Kommune wird zu Problemen in der Umsetzung 
führen. Ebenso befürchten wir, dass die gegebenen Informationen insbesondere 
durch die Initiatoren als unvollständig bzw. unzutreffend bemängelt werden. 

Sofern es dennoch zu der neuen Informationspflicht kommt, fordern wir hierfür einen 
konnexitätsgerechten Ausgleich des damit verbundenen Verwaltungsmehraufwan
des und der Aufwendungen für die öffentliche Bekanntmachung bzw. Zusendung der 
schriftlichen Informationen. 

Die Streichung des Halbsatzes in Absatz 1 Satz 2 würde auch andere sachgerechte 
Terminverschiebungen (z. B. außerhalb von Ferienzeiten) ermöglichen. 
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Ziffer 24 - § 80 (Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen) 

Wir lehnen die beabsichtigte Neufassung ab und fordern, § 80 KVG LSA vollständig 
zu streichen. 

Da nach § 23 Absatz 1 KVG LSA alle Bürger der Kommune wahlberechtigt sind, bil
det die Vertretung in besonderer Weise einen Querschnitt der in der Kommune le
benden Bevölkerung ab. Bereits als Ausfluss der kommunalen Organisationshoheit 
haben Kommunen die Möglichkeit, einzelne gesellschaftliche Gruppen bei der Ent
scheidungsfindung einzubeziehen. Dazu steht es ihnen auch ohne ausdrücklichen 
Hinweis des Gesetzgebers frei zu entscheiden, in welcher Form dies geschieht. 
Trotzdem hat der Gesetzgeber bereits in § 79 KVG LSA den Grundsatz in das Ge
setz aufgenommen. Eine darüber hinausgehende Regelung ist überflüssig. 

In der Gesetzesbegründung (S. 81) stellt die Landesregierung klar, dass es sich um 
eine grundsätzliche Verpflichtung zur Beteiligung handele. Damit ist bei einem Fest
halten an dieser neuen Verpflichtung ein Ausgleich für die entstehenden Mehrauf
wendungen auf Grundlage von Artikel 87 Absatz 3 der Landesverfassung zu gewäh
ren. 

11. Angelegenheiten der Vertretung 

Aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltung aus Artikel 28 Ab
satz 2 Grundgesetz sind innere Angelegenheiten der Kommune einer Regelung 
durch den Gesetzgeber entzogen. Rechtliche Vorgaben müssen sich hier auf ein 
Mindestmaß beschränken. 

Dies vorausgeschickt, nehmen wir zu den Regelungen, die die Angelegenheiten der 
Vertretung betreffen, wie folgt Stellung: 

Ziffer 7 - § 28 Absatz 2 (Einwohnerfragestunde) 

Wir regen an, die derzeitige Regelung zu belassen. 

Einwohnerfragestunden in beratenden Ausschüssen sind bereits nach der aktuellen 
Gesetzeslage möglich (vgl. dazu auch Urteil des VG Magdeburg vom 29. September 
2016 - Az.: 9 A 295/16). 

Im Sinne einer kontinuierlichen Arbeitsweise der Vertretung und ihrer Ausschüsse 
sollte eine Änderung des Gesetzes immer nur dann vorgenommen werden, wenn 
tatsächlicher Änderungsbedarf besteht. Eine Einschränkung oder Ausweitung von 
Rechten der Einwohner ist mit der geplanten Änderung nicht verbunden. 

Ziffer 9 - § 35 Absatz 5 (Aufwandsentschädigung) 

Wir fordem, den neuen Abs. 4 (Verordnungsermächtigung für Regelungen über den 
Ersatz von Verdienstausfall und die Aufwandsentschädigungen) nicht in das Gesetz 
aufzunehmen. 

Die Grundlagen für die Erstattung von Verdienstausfall und die Gewährung einer 
Aufwandsentschädigung sind nach geltendem Recht ausreichend geregelt. Die kon-
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krete Ausgestaltung ist Angelegenheit der jeweiligen Vertretung. Hier nun per Ver
ordnung einzugreifen, missachtet das Gestaltungsrecht der kommunalen Vertretun
gen. 

Im Übrigen sehen wir eine Verordnungsermächtigung auch deshalb nicht als not
wendig an, da es nach unserer Kenntnis bisher zu keinen Beanstandungen durch die 
Kommunalaufsicht gekommen ist. 

Ziffer 10 - § 38 (Wahl, Wahlperiode) 

Wir bitten, Artikel 10 (Inkrafttreten) Abs. 2 wie folgt zu fassen: 

,,(2) Artikel 1 Nr. 10 sowie Nr. 28 treten am 1. Juli 2019 in Kraft. " 

Das vorgesehene Selbstauflösungsrecht der Vertretung bei festgestellten schwer
wiegenden Wahlmängeln nach Unanfechtbarkeit der Wahlprüfungsentscheidung 
nach Abs. 3 halten wir dem Grunde nach für richtig. Diese Regelung sollte jedoch 
erst mit der neuen Kommunalwahlperiode zum 1. Juli 2019 in Kraft treten. 

Die im Jahr 2014 gewählten Vertretungen haben bereits weit über die Hälfte der 
Kommunalwahlperiode gearbeitet. Nunmehr kurz vor Ablauf der Wahlperiode und 
nach verhältnismäßig langer Rechtskraft der in Sachsen-Anhalt einzigen strafrechtli
chen Verurteilung wegen Wahlmanipulation (faktisch rückwirkend) ein Selbstauflö
sungsrecht der Vertretung einzufügen, ist nicht zielführend. Künftige Vertretungen 
haben die Gelegenheit zu reagieren, sobald ein Wahlmangel bekannt wird. Dies ist 
den bisherigen Vertretungen genommen, da eine entsprechende Regelung schlicht
weg nicht existiert (hat). 

§ 38 Absatz 3 (neu) ist im Übrigen um eine Regelung zu ergänzen, wie die Aufgaben 
der Vertretung nach deren Selbstauflösung bis zur Neuwahl wahrgenommen wer
den. 

Ziffer 12 - § 43 (Rechtsstellung der Mitglieder der Vertretung) 

Wir schlagen vor, Absatz 3 wie folgt zu fassen: 

"Jedes Mitglied der Vertretung hat das Recht, in der Vertretung und in den Aus
schüssen, denen es angehört, Anträge zu stellen, ohne der Unterstützung durch an
dere Mitglieder der Vertretung zu bedürfen. Zur eigenen Unterrichtung kann jedes 
Mitglied der Vertretung vom Hauptverwaltungsbeamten Auskünfte in allen Angele
genheiten der Kommune verlangen. Dies gilt nicht für die Angelegenheiten, die der 
Geheimhaltung unterliegen. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung. " 

Wir lehnen die Einführung einer gesetzlichen Frist von einem Monat für die schriftli
che Beantwortung von Anfragen der Mitglieder der Vertretung durch den Hauptver
waltungsbeamten ab. Hierbei handelt es sich um eine innere Angelegenheit der 
Kommune, die aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltung aus 
Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz einer Regelung durch den Gesetzgeber entzogen 
ist. Wir verweisen hierzu auf die Ausführungen von Herrn Prof. Dr. Beck im Rahmen 
der 3. Sitzung der Enquete-Kommission "Stärkung der Demokratie" am 16. Juni 
2017. 
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Dieser Auffassung hat sich auch die Enquete-Kommission angeschlossen und in 
ihrem Abschlussbericht (LT-Drs. 7/2078 vom 13. November 2017) empfohlen: 

"Die Enquete-Kommission spricht sich dafür aus, im Sinne der kommunalen Selbst
verwaltung und Wahrung der unterschiedlichen örtlichen Verhältnisse, die bestehen
de Regelung des Kommunalverfassungsgesetzes beizubehalten. Diese bedeutet, 
dass in den Geschäftsordnungen der Gemeinden die Frist für eine Beantwor
tung verbindlich geregelt werden muss. " 

Ziffer 13 - § 45 (Aufgaben der Vertretung) 

Die in Absatz 2 Nr. 16 vorgesehene Erweiterung der Aufgaben der Vertretung um die 
Ablehnung von Vergleichen sollte gestrichen werden. 

Die Ergänzung der Vorschrift ist praxisfem, da den Kommunen in den Verhandlun
gen mit Vertragspartnern, vor Gericht oder in Schadensfällen sehr häufig Ver
gleichsangebote gemacht werden, die ohne Zweifel direkt abgelehnt werden können, 
wenn die Kommune einen rechtlich durchsetzbaren Anspruch hat. Müsste beispiels
weise in einer Gerichtsverhandlung zu jedem abwegigen Vergleichsvorschlag der 
Gegenseite eine Vertagung der Verhandlung erfolgen, weil zunächst die Vertretung 
einem Vergleichsangebot zuzustimmen hätte, würden unnötige zeitliche Verzöge
rungen eintreten. 

Die vorgesehene Ergänzung ist im Übrigen auch nicht erforderlich. Die Entscheidung 
über die Ablehnung eines Vergleichsvorschlages obliegt dem Hauptverwaltungsbe
amten, der verpflichtet ist, sorgfältig und sachgerecht zu agieren und das Vermögen 
der Kommune nicht zu schädigen. 

§ 69 (Wahl, Abwahl der Beigeordneten) 

Neben den im Entwurf vorgesehenen Änderungen schlagen wir vor, in § 69 Absatz 1 
Satz 2 KVG LSA die Worte "im Benehmen mit dem" zu ändern in "auf Vorschlag 
des". 

Die besondere Vertrauensstellung der Beigeordneten erfordert zum Wohl und im 
Interesse einer nachhaltigen Entwicklung der Kommune ein Vorschlagsrecht des 
Hauptverwaltungsbeamten. 

111. Haushaltswirtschaft 

Ziffer 31 - § 98 (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) 

Eine Ausdehnung der Ausgleichsverpflichtung auf den Finanzhaushalt lehnen wir 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt und ohne begleitende finanzielle Maßnahmen des 
Landes ab. 

Nach dem neu gegliederten Absatz 3 soll ein kommunaler Haushalt nur noch dann 
ausgeglichen sein, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreicht, um mindestens die Auszahlungen für 
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die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Inves
titionsfördermaßnahmen zu decken. Ausweislich der Gesetzesbegründung soll mit 
dieser Regelung in Verbindung mit der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltskonso
lidierungskonzeptes gemäß § 100 Abs. 3 KVG LSA der andauemden Erhöhung der 
Liquiditätsverschuldung entgegengewirkt werden. 

Der in den letzten 15 Jahren aufgelaufene Bestand an kommunalen Liquiditätssiche
rungskrediten (31.12.2001: rd. 92 Mio. Euro, 31.12.2016: 1.471 Mio. Euro) ist ganz 
überwiegend das Ergebnis einer in diesem Zeitraum unzureichenden kommunalen 
Finanzausstattung. An den Haushaltsausgleich können erst dann erhöhte Anforde
rungen gestellt werden, wenn parallel dazu die erforderliche Finanzausstattung gesi
chert ist. 

Das dem Grunde nach richtige Ziel der Umkehr des bisherigen Anstiegs und die Re
duzierung des hohen Bestandes an kommunalen Liquiditätskrediten ist mit der Ein
führung lediglich neuer Rechtsverpflichtungen (Ausgleich des Finanzhaushaltes, 
Aufstellung von Konsolidierungskonzepten) allein nicht erreichbar und negiert die 
Konsolidierungsmaßnahmen der kommunalen Ebene in der Vergangenheit. 

Der ganz überwiegende Teil der Kommunen wird auch bei weiter erheblichen Konso
lidierungsanstrengungen kurzfristig nicht in der Lage sein, die im neugefassten Ab
satz 3 formulierten Voraussetzungen für einen Haushaltsausgleich zu erreichen. 
Gründe hierfür sind beispielsweise 

• zu niedrige eigene Erträge, 
• nicht ausreichende Konsolidierungspotentiale, 
• hohe Tilgungsleistungen bei Teilnahme am STARK li-Programm oder 
• Auflösung von rein buchhalterischen Rückstellungen für Altersteilzeit (ATZ). 

Die dem Vernehmen nach von den Regierungsfraktionen geplante Übergangsfrist 
mit dem Ziel, den erweiterten Ausgleich erst ab dem Haushaltsjahr 2023 zu fordem, 
wird unseren Bedenken dem Grunde nach gerecht. Im Zuge der Neufassung des 
FAG ab 2021 wird allerdings dann auch der Ausgleich des Finanzhaushalts bei der 
Bemessung der Finanzausgleichsmasse zu berücksichtigen sein. 

Ziffer 33 - § 100 (Haushaltssatzung) 

Die in den Absätzen 3 bis 5 vorgesehenen weitergehenden Verpflichtungen zur Auf
stellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes werden abgelehnt. 

Es ist wenig zielführend, noch mehr Kommunen zu verpflichten, Haushaltskonsoli
dierungskonzepte zu erarbeiten, von der Vertretung beschließen zu lassen und der 
Kommunalaufsicht zur Prüfung vorzulegen. Dies erzeugt nur zusätzlichen Aufwand, 
ohne aber das eigentliche Problem einer auskömmlichen Finanzausstattung zu lö
sen. 

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass Kommunen, die die Genehmigungsgrenze 
nach § 110 Abs. 2 KVG LSA überschreiten, bereits schon jetzt verpflichtet sind, eine 
verbindliche Planung vorzulegen, aus der sich zumindest eine stufenweise Reduzie
rung des Liquiditätskreditvolumens ergibt (Ziffer 2.5 des Runderlasses des MI zur 
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Genehmigungspflicht des Höchstbetrages für Liquiditätskredite vom 23. Februar 
2015). Darin hat die Kommune die konkreten Maßnahmen aufzuführen, mit denen 
sie die unverzügliche Tilgung der die Genehmigungsgrenze übersteigenden Liquidi
tätskredite darstellt. 

In Abs. 5 fehlt darüber hinaus ein zeitlicher Bezug. Es wäre unverhältnismäßig, wenn 
bereits eine einmalige Überschreitung der Genehmigungsgrenze nach § 110 Abs. 2 
KVG LSA zu der Verpflichtung führt, ein Haushaltskonsolidierungskonzept aufstellen 
zu müssen. 

Sollte es dennoch bei den erweiterten Verpflichtungen in § 100 Abs. 3 bis 5 KVG 
LSA bleiben, müsste die Vorschrift zumindest anwenderfreundlich vereinfacht wer
den. 

Ziffer 47 - § 161 (Ausführung des Gesetzes) 

Die durch den neuen Abs. 3 vorgesehene gesetzliche Verpflichtung zur Übersen
dung erforderlicher Haushaltseckdaten und die damit verbundene pflichtige Teil
nahme an einem flächendeckenden Haushaltskennzahlensystem (HKS) lehnen wir 
ab. Hierdurch entsteht Mehraufwand ohne erkennbaren Nutzen. Zunächst ist zu klä
ren, welche Daten tatsächlich erforderlich und geeignet sind und wie das Verfahren 
zur Auswertung ausgestaltet wird. 

Wir schlagen daher vor, das zuständige Ministerium zu ermächtigen, das Nähere 
durch Verordnung zu regeln, in deren Ausgestaltung die Kommunalen Spitzenver
bände eng eingebunden sind. 

IV. Recht der Verbandsgemeinden 

Ziffer 29 - § 92 (Eigentum) 

An die Stelle der im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Änderung in Abs. 3 sollte fol
gender neuer Abs. 4 treten: 

,,(4) Zur Durchführung erforderlicher Investitionen, Instandsetzungen, Sanierungs
und Unterhaltungsmaßnahmen ist grundsätzlich die Verbandsgemeinde bzw. die 
Mitgliedsgemeinde berechtigt, die die Einrichtung oder den Vermögensgegenstand 
für eine ihr obliegende Aufgabe nutzt. Insbesondere im Fall der Inanspruchnahme 
von Fördermitteln sind abweichende, von der Aufgabenträgerschaft oder der Eigen
tümereigenschaft unabhängige Vereinbarungen möglich. Die Einzelheiten zur Durch
führung der in Satz 1 genannten Maßnahmen und deren Finanzierung sind durch 
Vereinbarung zu regeln. U 

Die in Abs. 3 Satz 1 vorgesehene Ergänzung verfolgt das Ziel, die Aufgaben- und 
Finanzierungszuständigkeiten in Verbandsgemeinden zukünftig auskömmlich zu re
geln. Allerdings deckt die gewählte Formulierung nicht das gesamte Spektrum mögli
cher, teilweise auch von Fördermittelrichtlinien vorgegebener Gestaltungsvarianten 
bzw. -notwendigkeiten, ab. 

Deshalb wird die Einfügung eines neuen Absatzes 4 vorgeschlagen, der Nutzung 
und Finanzierung zunächst einmal klar trennt. Satz 1 entspricht dem Status quo, wie 
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er mit der im Gesetzentwurf beabsichtigten Änderung erreicht werden soll. Satz 2 
enthält eine Öffnungsklausel (insbesondere mit der Möglichkeit von Vereinbarungen 
auch in Fallkonstellationen, die derzeit noch nicht aufgetreten sind). Damit wäre es 
auch denkbar, dass eine Mitgliedsgemeinde, die weder Eigentümer noch Aufgaben
träger ist, in eine im Eigentum der Verbandsgemeinde stehende öffentliche Einrich
tung (z. B. Schule, Kindertagesstätte) investiert. Dies kann vor allem dann notwendig 
sein, wenn nur die Mitgliedsgemeinde, nicht aber die Verbandsgemeinde, in einem 
Fördermittelprogramm anspruchsberechtigt wäre. 

Satz 3 stellt klar, dass die Einzelheiten zur Durchführung derartiger Maßnahmen und 
ihre Finanzierung durch Vereinbarung zu regeln sind. Dabei können die abzuschlie
ßenden Vereinbarungen so ausgestaltet werden, dass für die Gebietskörperschaft, 
die nicht Aufgabenträger ist, die jedoch die Finanzierung sichert, eine haushaltsneut
rale ,,Auflösung" der Auszahlungen bzw. Aufwendungen erreicht werden kann. 

§ 96 (Bürgermeister) 

Wir bitten, Abs. 2 um folgenden Satz 8 zu ergänzen: 

,,Abweichend von § 35 Abs. 2 Satz 2 besteht ein Anspruch auf Ersatz der Kosten 
auch für Dienstreisen innerhalb des Dienstortes. " 

Die ehrenamtlichen Bürgermeister der Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden 
haben im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Dienstgeschäfte regelmäßig Dienstreisen 
in ihrer Gemeinde durchzuführen. Insbesondere bei flächen mäßig großen Gemein
den können dabei Wegstrecken von mehreren tausend Kilometern pro Jahr zurück
gelegt werden. Hierfür gilt derzeit § 35 Abs. 2 Satz 2 KVG LSA, wonach mit der Ge
währung einer Aufwandsentschädigung auch der Anspruch auf den Ersatz der Kos
ten für Dienstreisen innerhalb des Gemeindegebietes abgegolten ist. Die sich daraus 
ergebende Unterscheidung zwischen erstattungsfähigen Dienstreisen der hauptamt
lichen und nicht erstattungsfähigen Dienstreisen der ehrenamtlichen Bürgermeister 
in ihren Gemeinden ist weder schlüssig noch sachgerecht. 

Artikel 4 - Änderung des Kommunalwahlgesetzes Sachsen-Anhalt 

Ziffern 14 bis 16 - § 29 (Stimmzettel), § 30 (Bürgermeister-, Ortsvorsteher- und 
Landratswahl) sowie § 32 (Stimmabgabe) 

Die Ergänzungen in §§ 29 Abs. 7 Satz 4, 30 Abs. 8 Satz 2 und 32 Abs. 1 Satz 2 
KWG LSA zur Einführung von Nein-Stimmen bei der Direktwahl der Bürgermeister, 
Ortsvorsteher und Landräte mit nur einem Kandidaten werden abgelehnt. 

Für die Einführung von Nein-Stimmen bei nur einem Bewerber gibt es keine nach
vollziehbare Begründung. Im Ergebnis würden die Änderungen zu einer Durchbre
chung des Prinzips der Personenwahl mit einer Stimme führen. Die Folge wäre, dass 
der Einzelbewerber im Vergleich zu zwei oder mehr Bewerbern schlechter gestellt 
wäre, da bei einer Wahl von zwei oder mehr Bewerbern de~enige gewählt ist, der die 
Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereint. Damit ist die Einführung von Nein
Stimmen verfassungsrechtlich bedenklich, da das Prinzip der gleichen Wahl bei 
identischen Wahlarten mit einem oder mehreren Bewerbern aufgegeben würde. 



11 

Das soll wie folgt verdeutlicht werden: 

Im Falle der Wahl mit zwei Bewerbem werden z. B. 100 Stimmen abgegeben, davon 
99 ungültige, eine gültige. Damit wäre der Bewerber mit einer Stimme gewählt. 
Demgegenüber ist im Falle der Wahl mit nur einem Bewerber und eingeführter Nein
Stimme die Wahl dieses Bewerbers wesentlich erschwert, da er mehr Ja- als Nein
Stimmen auf sich vereinigen müsste. 

Folglich hätte der Einzelbewerber eine deutlich höhere Hürde zu überwinden als der 
Bewerber mit einem oder mehreren Mitbewerbern. 

Artikel 2 - Änderung des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband 
Sachsen-Anhalt 

Ziffer 4 - § 3 (Satzung) 

Wir fordern, Abs. 2 in der derzeit gültigen Fassung zu belassen. 

Nachvollziehbare Gründe für die vorgeschlagene Neuregelung sind nicht erkennbar. 
Die bestehenden gesetzlichen Regelungen zur Aufsicht über den Kommunalen Ver
sorgungsverband Sachsen-Anhalt (KVSA) sind sachgerecht und haben sich in den 
letzten über 25 Jahren ausdrücklich bewährt. 

Der KVSA ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und keine Versicherungsge
sellschaft nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz. Nur für die freiwillige Versiche
rung der Zusatzversorgungskasse Sachsen-Anhalt unterliegt er gemäß § 2 Versiche
rungsaufsichtsgesetz bereits heute der Versicherungsaufsicht des zuständigen Mi
nisteriums. Da der KVSA als Körperschaft des öffentlichen Rechts seine Angelegen
heiten im Rahmen der Gesetze selbst verwaltet, kann er für die übrigen Aufgabenbe
reiche nur der Rechtsaufsicht unterliegen. Eine Ausweitung der Versicherungsauf
sicht als umfassende Fachaufsicht über alle Aufgabenbereiche des KVSA kann des
halb nicht infrage kommen. 

Ziffer 9 - § 9 (Aufsicht) 

§ 9 ist in der derzeit gültigen Fassung zu belassen. 

Wir erwarten für den KVSA als öffentliche Körperschaft eine klar geregelte Auf
sichtszuständigkeit. Dies kann gegenüber dem KVSA nur eine Stelle innerhalb der 
Landesverwaltung sein. 

Ziffer 13 - § 16 (Rechtsverhältnisse) 

Der geplante neue Absatz 2 ist ersatzlos zu streichen. 

Mit der von der Landesregierung vorgeschlagenen Änderung würde die als Sonder
kasse geführte Zusatzversorgungskasse (ZVK) vollständig der Versicherungsaufsicht 
unterstellt. Derzeit unterliegt die ZVK aber nur zu einem geringen Teil den strengen 
Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes. Kernaufgabe der ZVK ist die Ge
währung einer zusätzlichen Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversor-
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gung an die Beschäftigten der Kommunen gemäß Tarifvertrag. Hier gilt das Versi
cherungsaufsichtsgesetz ausdrücklich nicht. 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE vom 28. Februar 2018 tOrs. 7/2527) 

Zu Artikel 1 Ziffern 3, 6 bis 10, 12,15 bis 17 sowie 26 verweisen wir auf unsere obi
gen Aussagen. 

Die neuen verpflichtenden Standards, z. B. in 

• Ziffer 2 zur zwingenden Bereitstellung von Satzungen im Internet, 
• Ziffer 4 zur Einführung eines Petitionsrechts an die Vertretung, 
• Ziffer 13 zur zwingenden Veröffentlichung der Geschäftsordnung im Internet, 
• Ziffer 23 zur gendergerechten Haushaltsaufstellung sowie 
• Ziffer 24 zur Offenlegung von Kalkulationsgrundlagen 

lehnen wir ab. Diese Maßnahmen sind bereits jetzt im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung möglich. 

Sollten sie allerdings als landeseinheitlicher Standard verbindlich festgelegt werden, 
so ist gem. Art. 87 Abs. 3 Landesverfassung eine Regelung zum damit verbundenen 
Mehraufwand in das Gesetz aufzunehmen. 

 
Geschäftsführendes Präsidial mitglied 
Landkreistag Sachsen-Anhalt 
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