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Änderungsantrag 
 
 
 
Fraktion DIE LINKE 
 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Kommunalverfassungsrechts des Lan-
des Sachsen-Anhalt und zur Fortentwicklung sonstiger kommunalrechtlicher 
Vorschriften (Kommunalrechtsreformgesetz) 
 
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/2247 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
 
Artikel 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Kommu-
nalverfassungsgesetz - KVG LSA) 
 
Teil 1 Grundlagen der Kommunalverfassung 
 
1. § 5 Eigener Wirkungskreis wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 2 werden nach Satz 1 folgende Sätze angefügt: 
 

„Neue Aufgaben können den Kommunen nur durch Gesetz übertragen werden, 
dabei ist gleichzeitig die Aufbringung der Mittel sicherzustellen. In die Rechte der 
Kommunen kann nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.“ 

 
2. § 9 Bekanntmachung von Satzungen wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 
 

„Die Veröffentlichung im Aushang muss geeignet sein, die zur Veröffentli-
chung vorgesehenen Dokumente in vollem Umfang und zu jeder Zeit lesen zu 
können.“ 
 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
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„(5) Satzungen, die abgabenrechtliche Belastungen bezogen auf die Grund-
stückseigentümer auslösen, sind den jeweiligen Grundstückseigentümern in 
geeigneter Form bekannt zu machen.“ 

 
3. § 10 Hauptsatzung wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 2 werden nach Satz 2 folgende Sätze angefügt: 
 

„Die Genehmigung darf nur versagt werden, soweit die Hauptsatzung mit den 
Gesetzen nicht vereinbar ist. Änderungen der Hauptsatzung finden im gleichen 
Verfahren statt.“ 

 
Teil 3 Gebiete 
 
4. § 18 Verfahren wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 
 

„Als Genehmigungsvoraussetzung hat die Kommunalaufsicht zu prüfen, inwie-
fern durch diese Vereinbarung eine dauerhafte Leistungsfähigkeit mittelfristig ge-
sichert wird.“ 

 
Teil 4 Einwohner und Bürger 
 
5. § 24 Rechte und Pflichten der Einwohner wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „mitzutragen“ das Komma und die 
Wörter „soweit dies Rechtsvorschriften bestimmen“ gestrichen. 

 
6. § 25 Einwohnerantrag erhält folgende Fassung: 
 

„§ 25  
Einwohnerantrag 

 
(1) Die Einwohner können beantragen, dass die Vertretung der Kommune über 

eine Angelegenheit, für deren Entscheidung sie zuständig ist (eigener Wir-
kungsbereich), berät und entscheidet (Einwohnerantrag). 
 

(2) Der Einwohnerantrag ist schriftlich an die Kommune zu richten. Die Zuläs-
sigkeit des Einwohnerantrages setzt voraus, dass er von mindestens einem 
von Hundert der Einwohner, höchstens jedoch von 300 Einwohnern der 
Kommune, unterzeichnet sein muss. Unterschriftsberechtigt sind Einwoh-
ner, die am Tage der Unterzeichnung seit mindestens drei Monaten in der 
Gemeinde ihren Aufenthalt und das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

 
(3) Der Einwohnerantrag muss ein bestimmtes Begehren mit Begründung ent-

halten und bis zu drei Personen benennen, die berechtigt sind, die Unter-
zeichnenden zu vertreten. Die Verwaltung ist in den Grenzen ihrer Verwal-
tungskraft ihren Einwohnern bei der Einleitung des Einwohnerantrages be-
hilflich. 
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(4) Über die Zulässigkeit des Einwohnerantrages entscheidet die Vertretung 
der Kommune. Ist der Einwohnerantrag zulässig, so hat die Vertretung der 
Kommune innerhalb von drei Monaten nach Eingang über die Angelegen-
heit zu beraten und zu entscheiden; sie soll hierbei die Vertreter des Ein-
wohnerantrages hören. Das Ergebnis der Beratung oder die Gründe für die 
Entscheidung, den Einwohnerantrag für unzulässig zu erklären, sind ortsüb-
lich bekannt zu machen. 
 

(5) Der Einwohnerantrag ist mit den zu seiner Unterstützung erforderlichen Un-
terschriften bei der Kommune in schriftlicher oder elektronischer Form ein-
zureichen. Richtet sich der Einwohnerantrag gegen einen Beschluss der 
Vertretung oder eines beschließenden Ausschusses, muss er innerhalb von 
zwei Monaten nach der ortsüblichen Bekanntgabe des Beschlusses einge-
reicht werden. Gegen die Zurückweisung eines Einwohnerantrages kann 
jeder Unterzeichner den Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Über den Wi-
derspruch im Vorverfahren entscheidet die Kommunalaufsichtsbehörde 
kostenfrei. 

 
(6) Das Nähere regelt das Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-

Anhalt.“ 
 
7. Nach § 25 wird folgender § 25a eingefügt: 
 

„§ 25a 
Bürgerinitiativen 

 
Einwohner können sich in der Gemeinde zu Bürgerinitiativen zusammenschlie-
ßen. Sie sind berechtigt, an der gesellschaftlichen Willensbildung und an der 
Entscheidungsfindung zu gemeindlichen Angelegenheiten teilzunehmen, dem 
Gemeinderat Vorschläge zur Behandlung gemeindlicher Fragen zu unterbreiten 
und über die Behandlung des Anliegens informiert zu werden.“ 

 
8. Nach § 25a wird folgender § 25b eingefügt: 
 

„§ 25b 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

 
(1) Die Kommune muss bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von 

Kindern und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteili-
gen. Hierzu muss die Kommune über die in diesem Gesetz vorgesehene 
Beteiligung der Einwohner hinaus geeignete Verfahren entwickeln und 
durchführen. 
 

(2) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen berühren, muss die Kommune in geeigneter 
Weise darlegen, wie sie diese Interessen berücksichtigt und die Beteiligung 
nach Absatz 1 durchgeführt hat. 

 
(3) In der Kommune kann aufgrund einer Satzung eine Kinder- und Jugendver-

tretung eingerichtet werden. Die Beteiligung von Mitgliedern der Kinder- und 
Jugendvertretung an den Sitzungen der Vertretung ist zu regeln; insbeson-
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dere müssen ein Vorschlags-, Anhörungs- und Rederecht vorgesehen wer-
den. Die Mitglieder der Kinder- und Jugendvertretung sind ehrenamtlich tä-
tig. Die Arbeit der Kinder- und Jugendvertretung ist materiell und finanziell 
sicherzustellen.“ 

 
9. § 26 Bürgerbegehren wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 Ziffer 3 erhält folgende Fassung: 
 
„3. die Haushaltssatzung, einschließlich der Haushaltspläne oder der Wirt-

schaftspläne der Eigenbetriebe, die kommunalen Abgaben und die Tarife 
der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Kommune; ausgenommen 
davon sind Bürgerbegehren zur Höhe von Abgaben und privatrechtlichen 
Entgelten der Kommune, soweit das Kostendeckungsprinzip beachtet 
wird,“ 

 
b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„Das Bürgerbegehren muss die begehrte Sachentscheidung in Form einer mit 
Ja oder Nein zu beantwortenden Frage, eine Begründung und einen Vor-
schlag zur Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme enthalten.“ 

 
c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

 
„(5) Die Angelegenheit eines Bürgerbegehrens unterliegt grundsätzlich einem 
Vorprüfungserfordernis. Vor Beginn eines Bürgerbegehrens ist Hauptverwal-
tungsbeamten die Angelegenheit zur entsprechenden Vorprüfung vorzulegen. 
Die Vertretung entscheidet über die formale Zulässigkeit des Anliegens eines 
Bürgerbegehrens innerhalb von vier Wochen und teilt seine diesbezügliche 
Entscheidung den Initiatoren des Bürgerbegehrens unverzüglich schriftlich 
mit.“ 

 
d) Der bisherige Absatz 5 wird neuer Absatz 6. 

 
e) In Absatz 6 (neu) erhält Satz 1 folgende Fassung: 

 
„Das Bürgerbegehren ist mit den zu seiner Unterstützung erforderlichen Unter-
schriften bei der Kommune schriftlich einzureichen.“ 
 

10. § 27 Bürgerentscheid wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 3 Satz 2 wird die Zahl „25“ durch die Zahl „5“ ersetzt. 
 
11. § 28 Beteiligung der Einwohner und Bürger wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Kommune soll der Haupt-
verwaltungsbeamte die betroffenen Einwohner in geeigneter Form, jedoch 
mindestens einmal im Jahr, unterrichten.“ 
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b) Nach Absatz 1 werden folgende Absätze eingefügt: 
 

„(2) Bei Planungen und Vorhaben der Kommune, die unmittelbar raum- oder 
entwicklungsbedeutsam sind oder das soziale, ökologische, wirtschaftliche 
und kulturelle Wohl ihrer Einwohner nachhaltig berühren, sind die Einwohner 
frühzeitig über Ziele, Zweck und Auswirkungen vollständig zu unterrichten. 

 
(3) Die Unterrichtung soll in der Regel so vorgenommen werden, dass Gele-
genheit zur Äußerung und zur Erörterung besteht und Fragen der Einwohner 
beantwortet werden. Zu diesem Zweck kann die kommunale Vertretung Ver-
sammlungen, Aussprachen und Foren mit Einwohnern einberufen.“ 

 
c) Der bisherigen Absätze 23 und 3 werden die neuen Absätze 4 und 5. 

 
d) In Absatz 4 (neu) wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt: 

 
„Inhalt der Fragestunde können Fragen zu Beratungsgegenständen oder an-
dere Angelegenheiten der Kommune sowie die Unterbreitung von Vorschlä-
gen oder Anregungen sein.“ 

 
12. § 35 Entschädigung wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 2 wird nach Satz 3 folgender Satz eingefügt: 
 

„Aufwandsentschädigungen unterliegen nicht den Zwecken der Haushaltskon-
solidierung.“ 

 
Teil 5 Innere Kommunalverfassung 
Abschnitt 1 Vertretung 
 
13. § 40 Wählbarkeit wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird die Zahl „18“ durch die Zahl „16“ und das Wort „Bürger“ durch 
das Wort „Einwohner“ ersetzt. 
 

b) In Absatz 2 wird das Wort „Bürger“ durch das Wort „Einwohner“ ersetzt. 
 
14. § 41 Hinderungsgründe wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 1 Ziffer 6 wird die Wörter „die Hälfte“ durch die Angabe „25 v.H.“ er-
setzt. 

 
15. § 42 Ausscheiden, Nachrücken, Ergänzungswahl wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 Ziffer 1 werden in Satz 2 die Angaben „darf nicht in elektronischer 
Form abgegeben und“ gestrichen. 
 
 

b) In Absatz 2 werden nach Satz 4 folgende Sätze angefügt: 
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„Beschlüsse, die unter Mitwirkung von Personen nach Absatz 1 Ziffer 2 bis 4 
gefasst wurden, sind unwirksam. § 8 Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend.“ 

 
16. § 43 Rechtsstellung der Mitglieder der Vertretung wird wie folgt geändert: 
 

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
 

„(5) Mitgliedern der Vertretung ist in Ausschusssitzungen, denen sie nicht ange-
hören, jedoch ihr Antrag behandelt wird, zur Begründung das Wort zu erteilen.“ 

 
17. § 44 Fraktionen wird wie folgt geändert: 
 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 
 

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt: 
 

„(2) Die Fraktionen haben grundsätzlich einen Anspruch auf eine angemesse-
ne sächliche und personelle Ausstattung. Das Nähere ist in der Hauptsatzung 
zu regeln.“ 

 
18. § 49 Beratende Ausschüsse wird wie folgt geändert: 
 

Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt: 
 

„In der Hauptsatzung kann festgelegt werden, dass ihnen ein Stimmrecht 
übertragen wird.“ 
 

b) Der alte Satz 5 wird neuer Satz 6. 
 

c) Der Satz 6 (neu) erhält folgende Fassung: 
 

„Die sachkundigen Einwohner sind ehrenamtlich tätig; §§ 33 und 35 gelten 
entsprechend“. 

 
19. Nach § 51 wird folgender § 51a eingefügt: 
 

„§ 51a  
Petitionsrecht 

 
(1) Jeder Einwohner hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit ande-

ren mit Bitten und Beschwerden (Petitionen) an die Vertretungen und an die 
zuständigen Stellen zu wenden. Dem Petenten ist innerhalb angemessener 
Frist, spätestens aber nach sechs Wochen, ein begründeter Bescheid zu ertei-
len. Ist innerhalb von sechs Wochen ein begründeter Bescheid nicht  möglich, 
ist ein Zwischenbescheid zu erteilen. 
 

(2) Die Vertretung kann für die Behandlung von Petitionen, die in seine Zustän-
digkeit fallen, einen Petitionsausschuss bilden. Das Nähere regelt die Haupt-
satzung.“ 
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20. § 52 Öffentlichkeit der Sitzungen wird wie folgt geändert: 
 

Absatz 5 Satz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„Näheres ist in der Geschäftsordnung zu regeln.“ 
 
21. § 53 Einberufung der Vertretung und der Ausschüsse wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„Die Vertretung und die Ausschüsse sind einzuberufen, so oft es die Ge-
schäftslage erfordert, jedoch mindestens einmal im Quartal“. 

 
b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Einvernehmen“ durch das Wort „Benehmen“ 
ersetzt. 

 
bb) Satz 5 erhält folgende Fassung: 
 

„In dringenden Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, ist die 
Vertretung ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Verhand-
lungsgegenstände einzuberufen. 

 
22. § 54 Sitzungen der Vertretung und der Ausschüsse wird wie folgt geändert: 
 

Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 
 

„Die Vertretung und die Ausschüsse können nur in einer ordnungsgemäß einbe-
rufenen und geleiteten Sitzung beraten und beschließen.“ 

 
Abschnitt 2 Hauptverwaltungsbeamter 
 
23. § 64 Abwahl wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort „gestellten“ die Wörter „und begründe-
ten“ eingefügt. 

 
24. § 69 Wahl, Abwahl der Beigeordneten wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „gestellten“ die Wörter „und begründe-
ten“ eingefügt. 
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Abschnitt 3 Bedienstete 
 
25. Nach § 78 wird folgender § 78a eingefügt: 
 

„§ 78a 
Kommunale Kinder- und Jugendbeauftragte 

 
Zur Vertretung der Interessen und Belange von Kindern und Jugendlichen sind in 
den Landkreisen und kreisfreien Städten hauptamtliche Kinder- und Jugendbe-
auftragte zu bestellen; das Nähere ist in der Hauptsatzung zu regeln. Für kom-
munale Kinder- und Jugendbeauftragte gelten § 78 Absätze 3 und 4 entspre-
chend.“ 

 
26. § 79 Interessenvertreter, Beauftragte, Beiräte wird wie folgt geändert: 
 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und folgender Satz wird angefügt: „Die 
Entstehung von Interessenvertretungen ist zu fördern.“ 
 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 
 

„(2) Sind Vertretungen nach Absatz 1 entstanden, sollen sie von den Verwal-
tungen der zuständigen Landkreise ideell und materiell unterstützt werden. 
Das Nähere regelt die Hauptsatzung.“ 

 
Abschnitt 4 Ortschaftsverfassung 
 
27. § 80 Bildung von Ortschaften wird wie folgt geändert: 
 

In § 80 Absatz 4 Satz 1 werden die Angaben „der §§ 25 bis 27,“ durch die Anga-
ben „§§ 26 und 27,“ ersetzt. 

 
28. § 81 Ortschaftsvertretung und Wahlen wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 erhält folgend Fassung: 
 

„(1) In den Ortschaften wird ein Ortschaftsrat mit einem Ortsbürgermeister ge-
bildet oder ein Ortsvorsteher bestellt.“ 

 
b) Absatz 2 wird gestrichen. 

 
29. § 83 Aufgaben des Ortschaftsrates wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„Der Ortschaftsrat wahrt die Belange und vertritt die Interessen der Ortschaft 
und wirkt auf ihre gedeihliche Entwicklung innerhalb der Gemeinde hin; er hat 
die Verwaltung zu beraten.“ 
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b) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„Durch Hauptsatzung kann der Gemeinderat dem Ortschaftsrat bestimmte die 
Ortschaft betreffende Angelegenheiten, mit Ausnahme der Aufgaben nach § 
45 Absätze 2 und 3 und der dem Bürgermeister kraft Gesetzes obliegenden 
Aufgaben, zur Entscheidung übertragen. Im Haushaltsplan sind die dafür not-
wendigen Mittel zu veranschlagen.“ 

 
30. § 85 Ortsvorsteher wird wie folgt geändert: 
 

Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„Der Ortsvorsteher kann an den Verhandlungen des Gemeinderates und sei-
ner Ausschüsse mit beratender Stimme teilnehmen; er hat ein Vorschlags-
recht in allen Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen.“ 

 
b) In Satz 3 werden die Angaben „oder Akteneinsicht nehmen“ gestrichen. 

 
Teil 6 Verbandsgemeinden 
Abschnitt 2 Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde 
 
31. § 94 Gemeinderat wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

„(3) Der Verbandsgemeindebürgermeister berät und unterstützt die Mitglieds-
gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Er bereitet in Abstimmung mit 
dem jeweiligen Bürgermeister die Beschlüsse des Gemeinderates und seiner 
Ausschüsse der Mitgliedsgemeinden vor. Ihm stehen keine Weisungsbefug-
nisse gegenüber den Mitgliedsgemeinden zu. Der Verbandsgemeindebürger-
meister oder ein von ihm beauftragter Bediensteter der Verbandsgemeinde 
kann an den Sitzungen der Gemeinderäte der Mitgliedsgemeinden und ihrer 
Ausschüsse mit beratender Stimme teilnehmen. Der Verbandsgemeindedirek-
tor unterliegt der Ordnungsbefugnis des Vorsitzenden des Mitgliedsgemeinde-
rates und seiner Ausschüsse. Die Pflichten nach § 33 Abs. 3 und 4 gelten ent-
sprechend. Der Bürgermeister der Mitgliedsgemeinde hat Zeitpunkt und Ta-
gesordnung der Sitzungen rechtzeitig mit dem Verbandsgemeindedirektor ab-
zustimmen. Die Sätze 3 bis 5 gelten für Einwohnerversammlungen sinnge-
mäß.“ 

 
b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

 
aa)  Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„Der Verbandsgemeindebürgermeister muss Beschlüssen der Gemein-
deräte der Mitgliedsgemeinden und ihrer beschließenden Ausschüsse 
bei der Kommunalaufsichtsbehörde anzeigen, wenn er der Auffassung 
ist, dass diese gesetzeswidrig sind.“ 
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bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

 
„Der Gemeinderat der Mitgliedsgemeinde ist davon zu unterrichten.“ 

 
Teil 7 Wirtschaft der Kommunen 
Abschnitt 1 Haushaltswirtschaft 
 
32. § 99 Haushaltssatzung wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 3 erhalten die Sätze 6 bis 8 folgende Fassung: 
 

„Es ist der Zeitraum festzulegen, in dem die Konsolidierungsmaßnahmen umge-
setzt werden sollen. Das Haushaltskonsolidierungskonzept ist jährlich fortzu-
schreiben und muss verbindliche Regelungen zur Umsetzung enthalten. Abwei-
chungen vom Haushaltskonsolidierungskonzept bedürfen einer sachlichen Be-
gründung, die die Unabweisbarkeit, Angemessenheit und Notwendigkeit dar-
stellt.“ 

 
33. § 102 Nachtragshaushaltssatzung wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „31. Dezember“ durch die Angabe „30. No-
vember“ ersetzt. 

 
34. § 117 Jahresabschluss wird wie folgt geändert: 
 

In Absatz 4 wird folgende Ziffer 3 angefügt: 
 

„3. eine Übersicht über bestehende Haushaltseinnahmereste (HER) und Haus-
haltsausgabereste (HAR).“ 

 
Abschnitt 2 Sondervermögen und Treuhandvermögen 
 
35. § 126 Bildung von Stiftungsvermögen wird wie folgt geändert: 
 

Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„(2) Befindet sich die Kommune in der Haushaltskonsolidierung darf die Kommu-
ne nur dann Vermögenswerte in das Grundstockvermögen einer Stiftung über-
führen, wenn der Stiftung Zahlungsunfähigkeit droht.“ 

 
Abschnitt 3 Unternehmen und Beteiligungen 
 
36. § 134 Vorlage- und Anzeigepflicht wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 

„Beabsichtigt die Kommune, ein Unternehmen in einer Rechtsform des öffent-
lichen Rechts oder des Privatrechts zu errichten, zu übernehmen, wesentlich 
zu erweitern oder einem Zweckverband zu übertragen oder seine Rechtsform 
innerhalb des Privatrechts zu ändern, so hat sie eine Analyse zu erstellen über 
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die Vor- und Nachteile der öffentlichen und der privatrechtlichen Organisati-
onsformen im konkreten Einzelfall.“ 

 
b) Absatz 2 Ziffer 1 erhält folgende Fassung: 
 

„1. die Errichtung, Auflösung, Übertragung, Übernahme und wesentliche Er-
weiterung sowie die Änderung der Rechtsform oder des öffentlichen Zwecks 
kommunaler Unternehmen,“ 

 
Abschnitt 4 Prüfungswesen 
 
37. § 137 Überörtliche Prüfung wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 
 

„Zweckverbände sind mindestens alle 5 Jahre zu prüfen.“ 
 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden hinter dem Wort „Kommunen“ die Wörter „und 
Zweckverbände“ eingefügt. 

 
Teil 9 Übergangs- und Schlussbestimmungen 
Abschnitt 1 Übergangsbestimmung 
 
38. § 161 Ausführung des Gesetzes wird wie folgt geändert: 
 

Absatz 2 Ziffer 2 erhält folgende Fassung: 
 

„2. die Form und die Darstellung des Haushaltsplans und seiner Anlagen ein-
schließlich der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitions-
programm.“ 

 
 
 
Begründung 
 
Für die parlamentarischen Beratungen des vorliegenden Gesetzentwurfes bringen 
wir als Fraktion DIE LINKE hiermit unsere Vorschläge zur zukünftigen Gestaltung des 
Kommunalverfassungsrechtes in Sachsen-Anhalt ein.  
 
Weil aus unserer Sicht die kommunale Selbstverwaltung noch stärker als bisher von 
der bürgerschaftlichen Mitwirkung geprägt sein soll, sprechen wir uns im vorliegen-
den Änderungsantrag für eine Ausweitung der Beteiligungsrechte der Einwohnerin-
nen und Einwohner aus. Bezogen auf die Einwohneranträge plädieren wir auf das 
vollendete 14. Lebensjahr, während wir die Bürgerbegehren und Bürgerentscheide 
hinsichtlich der Quoren noch weiter absenken und für die Ausübung des aktiven und 
passiven Wahlrechts das vollendete 16. Lebensjahr vorschlagen. Weiterhin wollen 
wir die Rechte von Bürgerinitiativen sowie Kinder und Jugendlichen sowie die Pflich-
ten der Verwaltungen zur Unterrichtung der Öffentlichkeit gesetzlich verankern. Mehr 
Rechtssicherheit soll es zukünftig für die Durchführung von Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheiden geben, konkret durch die hier vorgeschlagenen Präzisierungen 
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der ausgeschlossenen Entscheidungsgegenstände und durch die Einführung eines 
Vorprüfungserfordernisses.  
 
Wir sprechen uns u. a. für eine Stärkung des Ortschaftsverfassungsrechts aus, das 
sowohl für Einheitsgemeinden als auch für Mitgliedsgemeinden von Verbandsge-
meinden Anwendung finden soll. Gleichzeitig wird eine Erweiterung des Ortschafts-
verfassungsrechts vorgeschlagen, das sowohl ein Antrags- und Vorschlagsrecht, als 
auch ein Budget- und Akteneinsichtsrecht, die Belange der Ortschaft betreffend, 
festschreibt. Die Direktwahl des Ortsvorstehers und eine Überhöhung seiner Kompe-
tenzen über den Ortschaftsrat hinaus, lehnen wir ab. 
 
Die doppelte Unterstellung der Mitgliedsgemeinden von Verbandsgemeinden unter 
dem Hauptverwaltungsbeamten bezüglich der Widerspruchs- und Beanstandungs-
rechte halten wir für verfassungsrechtlich vakant und lehnen diese Regelung ab. 
 
Kommunale Selbstverwaltung braucht Handlungs- und Entscheidungsspielräume, 
weil die zu lösenden Aufgaben vor Ort sich stets unterschiedlich in der Realität abbil-
den. Für dringend geboten halten wir die Aufhebung der Stichtagsregelung bei 
Haushaltskonsolidierungskonzepten. Haushaltskonsolidierungskonzepte sollen fort-
geschrieben werden können, sie brauchen daher mehr Flexibilität. Dass die Zielstel-
lung der Haushaltskonsolidierung verbindlicher ausgestaltet werden soll, trägt die 
Fraktion DIE LINKE mit. Jedoch darf die stringente Erfüllung bezogen auf die einzel-
ne Maßnahme und auf das Jahr nicht dazu führen, dass gegebenenfalls mögliche 
andere Alternativen des Ausgleichs nicht genutzt werden können. 
 
Wir wollen das kommunale Ehrenamt aufwerten und seine grundsätzliche Bedeutung 
für unser demokratisches Gemeinwesen hervorheben. Einerseits durch die gesetzli-
che Regelung zum grundsätzlichen Anspruch der Fraktionen auf eine angemessene 
sächliche und personelle Ausstattung sowie die Schaffung der Möglichkeit für die 
Kommunen, den sachkundigen Einwohnern ein Stimmrecht einzuräumen. Anderseits 
und nicht zuletzt, sprechen wir uns dafür aus, Bürgerinitiativen, Kinder und Jugendli-
chen mehr Mitsprache- und Beteiligungsmöglichkeiten einzuräumen. 
 
Die Fraktion DIE LINKE behält sich die Einbringung weiterer Änderungsvorschläge 
vor, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen, der 
Prüferfordernisse bei Minderheitengesellschaften sowie der Bildung von Zweckver-
bänden. 
 
 
 
Wulf Gallert 
Fraktionsvorsitzender 


