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Entwurf 

 
Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über  

kommunale Gemeinschaftsarbeit. 
 

§ 1 
 
Das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166, 174), wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 8 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 
 

a) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 

 „Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die Verbandssatzung und ihre Geneh-
migung in ihrem amtlichen Bekanntmachungsblatt bekannt zu machen; gibt 
die Kommunalaufsichtsbehörde kein eigenes amtliches Bekanntmachungs-
blatt heraus, hat die öffentliche Bekanntmachung im amtlichen Bekanntma-
chungsblatt des Landesverwaltungsamtes zu erfolgen.“ 

 
b) Satz 3 erhält folgende Fassung: 

 
„Der Zweckverband entsteht durch die öffentliche Bekanntmachung der Ver-
bandssatzung und ihrer Genehmigung nach Satz 1 am Tage nach dieser Be-
kanntmachung, soweit nicht in der Verbandssatzung ein späterer Zeitpunkt 
bestimmt ist.“ 

 
 
2. Dem § 8a wird folgender Absatz 6 angefügt: 
 

„(6) Ist die öffentliche Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihrer Geneh-
migung nach § 8 Abs. 5 Satz 1 in einer anderen als der vorgeschriebenen Be-
kanntmachungsform erfolgt, ist dieser Verstoß für die vor dem 9. Juli 2019 erfolg-
ten öffentlichen Bekanntmachungen unbeachtlich. Der Zweckverband gilt rück-
wirkend ab dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung der Verbandssat-
zung und ihrer Genehmigung als gebildet, soweit nicht in der Verbandssatzung 
ein späterer Zeitpunkt bestimmt ist. Die Sätze 1 und 2 gelten für die öffentliche 
Bekanntmachung von Änderungen der Verbandssatzung und ihrer Genehmigung 
nach § 14 Abs. 2 in Verbindung mit § 8 Abs. 5 Satz 1 entsprechend.“ 

 
 
3. § 15a Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „Der Beschluss des Formwechsels und die Anstaltssatzung sind der Kom-

munalaufsichtsbehörde anzuzeigen und von dieser in ihrem amtlichen Be-
kanntmachungsblatt bekannt zu machen; gibt die Kommunalaufsichtsbehör-
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de kein eigenes amtliches Bekanntmachungsblatt heraus, hat die öffentliche 
Bekanntmachung im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Landesverwal-
tungsamtes zu erfolgen.“ 

 
b) In Satz 3 wird das Wort „hinzuwirken“ durch das Wort „hinzuweisen“ ersetzt. 
 
c) In Satz 4 werden die Wörter „im Veröffentlichungsblatt der Kommunalauf-

sichtsbehörde“ durch die Wörter „des Beschlusses und der Anstaltssatzung 
nach Satz 2“ ersetzt. 

 
d) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 angefügt: 
 
 „§ 8a Abs. 6 gilt entsprechend.“ 
 

 
§ 2 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
A. Allgemeiner Teil 
 
I. Anlass und Ziele des Gesetzentwurfes  
 
Aufgrund der Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Magdeburg vom 
9. Juli 2019 in einem den Abwasserzweckverband (AZV) Naumburg betreffenden Be-
rufungsverfahren besteht ein Zustand der Rechts- und Planungsunsicherheit im Be-
reich der kommunalen Zusammenschlüsse des Burgenlandkreises. So wurde in die-
sem beitragsrechtlichen Verwaltungsstreit die bisherige langjährige Praxis der öffent-
lichen Bekanntmachung der Kommunalaufsichtsbehörde des Burgenlandkreises 
nach § 8 Abs. 5 Satz 1, § 14 Abs. 2 Satz 2 und § 15a Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes 
über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) im Amtsblatt der nächsthöheren 
Kommunalaufsichtsbehörde als nicht ordnungsgemäß angesehen, da sie nach Auf-
fassung des Gerichts nicht den gesetzlichen Anforderungen genüge. Betroffen von 
der Entscheidung ist landesweit allein der Landkreis Burgenlandkreis, der kein eige-
nes Amtsblatt herausgibt. 
 
Zur öffentlichen Bekanntmachung nach § 8 Abs. 5 Satz 1, § 14 Abs. 2 Satz 2 und 
§ 15a Abs. 2 Satz 2 GKG-LSA wurde bislang die Auffassung vertreten, dass sich das 
Bekanntmachungsmedium für die kommunalaufsichtsbehördliche Bekanntmachung 
der Verbandssatzung und ihrer Genehmigung nicht nach der ortsüblichen Bekannt-
machungsform bestimmt, sondern einheitlichen Formanforderungen entsprechen 
muss. Die Regelung in § 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-LSA, nach der die Kommunalauf-
sichtsbehörde die Verbandssatzung und ihre Genehmigung in ihrem amtlichen Veröf-
fentlichungsblatt bekanntzumachen hat, wurde mit Artikel 1 Nr. 1 des Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 4. Juli 1996 
(GVBl. S. 218) in die der Regelung des § 8 Abs. 5 GKG-LSA entsprechenden Vor-
gängernorm des § 19 Abs. 5 GKG-LSA eingefügt. Ziel der Neuregelung war es, 
Rechtsunsicherheiten zur Frage zu beheben, durch wen und insbesondere wie die 
Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihrer Genehmigung zu erfolgen hat (LT-
Drs. 2/1882, S. 7). Bis zu dieser Gesetzesänderung hatten die an der Bildung des 
Zweckverbands beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften die erstmalige öf-
fentliche Bekanntmachung der Verbandssatzung nach den für Satzungen geltenden 
Vorschriften vorzunehmen. 
 
Seit der Neuregelung des § 8 Abs. 5 GKG-LSA unterscheidet die Vorschrift bei den 
Anforderungen an die Form der Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihrer 
Genehmigung zwischen der Bekanntmachung der Kommunalaufsichtsbehörde und 
den Hinweisbekanntmachungen der kommunalen Verbandsmitglieder. Während für 
die Bekanntmachung durch die Kommunalaufsichtsbehörde als Bekanntmachungs-
organ ein amtliches Veröffentlichungsblatt verlangt wird, sind den kommunalen Ver-
bandsmitgliedern für ihre Hinweisbekanntmachung nach § 8 Abs. 5 Satz 2 GKG-LSA 
mehrere Formen zur Auswahl zugestanden. Sie können die Bekanntmachung über 
den Hinweis, dass die Kommunalaufsichtsbehörde die Verbandssatzung und die 
aufsichtliche Genehmigung im amtlichen Veröffentlichungsblatt öffentlich bekannt 
hat, in der für ihre Satzungen vorgesehenen Form vornehmen, insoweit je nach örtli-
cher Festlegung durch Aushang, amtliches Bekanntmachungsblatt oder Zeitung. In-
soweit soll mit dem Bekanntmachungsmedium der Kommunalaufsichtsbehörde im 
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amtlichen Veröffentlichungsblatt der amtliche Charakter der Bekanntmachung formell 
herausgestellt werden. 
 
Die Regelungen des § 8 Abs. 5 GKG-LSA gelten nach § 14 Abs. 2 Satz 2 GKG-LSA 
auch für die öffentliche Bekanntmachung der Kommunalaufsichtsbehörde von Ände-
rungen der Verbandssatzung, die den Bestand der Mitglieder und Aufgaben des 
Zweckverbandes, die Grundlagen für die Bemessung der Verbandsumlage sowie die 
Auflösung des Zweckverbands betreffen, und ihre Genehmigung. Auch an die Be-
kanntmachung der Kommunalaufsichtsbehörde über den Formwechsel eines Zweck-
verbandes in eine Anstalt des öffentlichen Rechts werden mit § 15a Abs. 2 Satz 2 
GKG-LSA die formellen Anforderungen entsprechend § 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-LSA 
gestellt. 
 
In der kommunalen Praxis im Burgenlandkreis wurde, da die Kommunalaufsichtsbe-
hörde des Burgenlandkreises kein eigenes Amtsblatt herausgibt, in der Vergangen-
heit den einheitlichen Anforderungen an die öffentliche Bekanntmachung der Kom-
munalaufsichtsbehörde in einem amtlichen Veröffentlichungsblatt nach 
§ 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-LSA dadurch Rechnung getragen, dass die Bekanntmachung 
im Amtsblatt der nächsthöheren Kommunalaufsichtsbehörde erfolgte.  
 
Diese Bekanntmachungspraxis hat das Verwaltungsgericht (VG) Halle mit Urteil vom 
11. September 2018 (Az.: 4 A 362/16 HAL) als rechtswidrig angesehen und einen 
formellen Anspruch für die Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihrer Ge-
nehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde nach § 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-LSA 
verneint. Nach Auffassung des Gerichts sei unter dem amtlichen Veröffentlichungs-
blatt im Sinne der Vorschrift das Medium zu verstehen, dass die Kommunalauf-
sichtsbehörde für ihre amtlichen Bekanntmachungen nutzt. Diese müsse nicht ein 
Amtsblatt sein. In einer weiteren beitragsrechtlichen Streitigkeit gegen den beklagten 
Zweckverband hat das VG Halle mit Urteil vom 12. Februar 2019 
(Az.: 4 A 382/17 HAL) auf seine Entscheidung vom 11. September 2018 Bezug ge-
nommen. Das OVG Magdeburg hat mit seinem Beschluss vom 9. Juli 2019 den An-
trag des betroffenen Zweckverbandes, die Berufung gegen das Urteil des VG Halle 
vom 12. Februar 2019 zuzulassen, zurückgewiesen, da der Zweckverband ernstliche 
Zweifel an der Richtigkeit der erstinstanzlichen Entscheidung nicht in hinreichender 
Weise geltend gemacht hat. Aufgrund der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung 
ist der beklagte Abwasserzweckverband im Burgenlandkreis mit der Veröffentlichung 
der Änderungssatzungen und ihrer Genehmigungen durch die Kommunalaufsichts-
behörde des Landkreises Burgenlandkreis im Amtsblatt des Landesverwaltungsam-
tes nicht rechtswirksam entstanden. 
 
Die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung zu den formellen Anforderungen an die 
öffentliche Bekanntmachung der Kommunalaufsichtsbehörde nach § 8 Abs. 5 Satz 1 
GKG-LSA betraf unmittelbar nur die Verbandsumbildung des AZV Naumburg. Aller-
dings wurden weitere Umbildungen von Zweckverbänden im Mitglieder- und Aufga-
benbestand sowie in der Form durch die Kommunalaufsichtsbehörde des Burgen-
landkreises in gleicher Weise wie beim AZV Naumburg öffentlich bekannt gemacht. 
Insoweit vermag nicht ausgeschlossen werden, dass im Rahmen von Verwaltungs-
streitverfahren anderer Zweckverbände und einer Anstalt des öffentlichen Rechts im 
Burgenlandkreis die ordnungsgemäße Bekanntmachung nach § 8 Abs. 5 Satz 1 und 
§ 15a Abs. 2 Satz 2 GKG-LSA entsprechend den tragenden Gründen der Entschei-
dung des VG Halle in Frage gestellt wird und die betroffenen Verbände sowie die 
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Anstalt mangels einer konstitutiv wirkenden Bekanntmachung ihrer Änderungssat-
zungen und Genehmigungen sowie des Formwechsels nicht wirksam als Körper-
schaften des öffentlichen Rechts gegründet anzusehen sein werden. Es besteht da-
her die Gefahr, dass die betroffenen Zweckverbände insoweit nicht rechtswirksam 
entstanden, Änderungen im Mitglieder- und Aufgabenbestand und der Grundlagen 
der Verbandsumlage von Zweckverbänden sowie Formwechsel in eine Anstalt des 
öffentlichen Rechts nicht wirksam geworden sind. Diese Zweckverbände und die An-
stalt haben jedoch seit Jahren am öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 
Rechtsverkehr teilgenommen.  
 
Daher sprechen dringende Gründe der Rechtssicherheit für den Erlass einer gesetz-
lichen Heilungsvorschrift. Die Regelung des § 8a, die durch Artikel 1 Nr. 2 des Ge-
setzes vom 4. Juli 1996 in das Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit einge-
fügt und durch Artikel 1 Nr. 3 des Gesetzes vom 6. Oktober 1997 ergänzt worden ist 
und mit der die Anfang der 90iger Jahre entstandenen Gründungsfehler von nicht 
wirksam gebildeten Zweckverbänden rückwirkend geheilt wurden, findet nur auf die 
bis zum Inkrafttreten dieser Vorschrift gebildeten Zweckverbände Anwendung. 
 
Um die betroffenen Zweckverbände und die Anstalt auf eine sichere rechtliche 
Grundlage zu stellen und damit das Vertrauen des Rechtsverkehrs in die Existenz 
der Körperschaften zu schützen, ist es geboten, Bekanntmachungsmängel, die durch 
eine öffentliche Bekanntmachung der Verbandssatzung, von Änderungen der Ver-
bandssatzung und ihrer Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde sowie 
von Formwechseln in einer anderen als durch Rechtsvorschrift vorgeschriebenen 
Bekanntmachungsform erfolgt sind, nachträglich zu heilen. Diese Fehler sollen keine 
Auswirkungen auf den Bestand des Zweckverbandes und der Anstalt haben. Der 
Gesetzentwurf dient der rechtlichen Stabilisierung der Strukturen kommunaler Zu-
sammenarbeit im Burgenlandkreis und reagiert damit auf die Entscheidung des OVG 
Magdeburg vom 9. Juli 2019 zu Mängeln der öffentlichen Bekanntmachung durch die 
zuständige Kommunalaufsichtsbehörde nach § 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-LSA. Indem die 
Zweckverbände und die Anstalt, die ggf. in künftigen Verwaltungsstreitigkeiten von 
der Rechtsprechung betroffen sein könnten, nachträglich auf eine sichere Rechts-
grundlage gestellt werden, werden die Handlungsfähigkeit und die Erfüllung der 
ihnen übertragenen Aufgaben sichergestellt. Zudem wird mit der Heilungsregelung 
der Bestand der Rechtshandlungen der Zweckverbände und Anstalt, insbesondere 
Beitrags- und Gebührensatzungen und die hierauf gestützten Bescheide, gesichert. 
 
Damit stützt das Gesetz den vorhandenen Rechtsschein, nämlich die im Außenver-
hältnis wirkenden Zweckverbände und die Anstalt, und schafft mit Wirkung für die 
Vergangenheit Rechtspersonen, von deren Existenz der Rechtsverkehr bereits aus-
gegangen ist. Mit der rückwirkenden Heilung der Bildung der Zweckverbände und 
der Anstalt wird rückwirkend auch der Legitimationsmangel der von ihnen erlassenen 
Satzungen beseitigt. Die Gründungsfiktion vermittelt mithin rückwirkend die Befugnis 
zum Erlass von Satzungen nach § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 GKG-LSA.  
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II. Wesentlicher Inhalt 
 
Der Gesetzentwurf hat zum Ziel, Bekanntmachungsmängel bei der Bildung und bei 
Änderungen im Mitglieder- und Aufgabenbestand von Zweckverbänden und bei ei-
nem Formwechsel von Zweckverbänden in eine Anstalt rückwirkend für die Vergan-
genheit zu heilen und damit die vorhandenen Zweckverbands- und Anstaltsstruktu-
ren durch eine gesetzliche Regelung zu legitimieren.  
 
III. Alternativen 
 
Keine.  
 
Ein Verzicht auf eine Heilungsregelung im Gesetz über kommunale Gemeinschafts-
arbeit hätte ggf. im Falle einer erneuten gerichtlichen Entscheidung zur Folge, dass 
offene und nicht bestandskräftige Abgabenforderungen der Zweckverbände und der 
Anstalt unwiederbringlich untergingen.  
 
IV. Voraussichtliche Kosten 
 
Der Gesetzentwurf hat keine Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft 
des Landes, der Kommunen und kommunalen Körperschaften. 
 
 
B. Besonderer Teil 
 
Zu § 1 (Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit) 
 
Zu Nr. 1 (§ 8 - Bildung) 
 
Zu Buchstabe a) 
 
Die Kommunalaufsichtsbehörde hat die Verbandssatzung und ihre Genehmigung in 
ihrem amtlichen Bekanntmachungsblatt bekannt zu machen. Zu den Grundmerkma-
len der Form der Bekanntmachung in einem amtlichen Bekanntmachungsblatt ge-
hört, dass es zum einen durch seine Funktion als spezielles Verlautbarungsorgan der 
Kommune für ihre amtlichen Bekanntmachungen gekennzeichnet ist und zudem die 
Verantwortlichkeit für den Inhalt und das Erscheinen (Herausgeberschaft) jedenfalls 
für den amtlichen Teil, in dem die amtlichen Bekanntmachungen erfolgen, bei der 
Kommune liegt. Das Wesen des amtlichen Bekanntmachungsblatts liegt in dessen 
äußeren Erscheinungsbild durch die ausdrückliche Bezeichnung als Amtsblatt und 
die Benennung der den amtlichen Teil herausgebenden Kommune. Die Bezeichnung 
des amtlichen Bekanntmachungsblatts als Amtsblatt stellt den amtlichen Charakter 
heraus und grenzt dieses zur Zeitung ab. Das amtliche Bekanntmachungsblatt 
(Amtsblatt) muss nicht von der Kommune selbst verlegt werden, sondern sie kann 
sich für die Drucklegung eines Verlages bedienen. Für den Fall, dass die Kommu-
nalaufsichtsbehörde kein eigenes amtliches Bekanntmachungsblatt herausgibt, hat 
die öffentliche Bekanntmachung im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Landes-
verwaltungsamtes zu erfolgen. 
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Zu Buchstabe b) 
 
Wie bisher kommt der öffentlichen Bekanntmachung der Verbandssatzung des 
Zweckverbandes und ihrer kommunalaufsichtlichen Genehmigung konstitutive Wir-
kung zu. Nach Satz 3 der Vorschrift entsteht der Zweckverband am Tage nach der 
vollständigen und ordnungsgemäßen Bekanntmachung.  
 
 
Zu Nr. 2 (§ 8a - Rückwirkende Bildung von Zweckverbänden) 
 
Mit der ergänzenden Vorschrift werden Rechtssicherheit für die bisherige und zu-
künftige Tätigkeit von Zweckverbänden geschaffen und Zweckverbände im Nach-
hinein auf eine sichere rechtliche Grundlage gestellt.  
 
Die Vorschrift betrifft alle Zweckverbände, bei denen die zuständige Kommunalauf-
sichtsbehörde die öffentliche Bekanntmachung der Verbandssatzung und ihrer Ge-
nehmigung nach § 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-LSA sowie der Änderungen der Verbands-
satzung und ihrer Genehmigung nach § 14 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-
LSA im Amtsblatt der oberen Kommunalaufsichtsbehörde vorgenommen hat. Durch 
den neuen Absatz 6 wird der Bekanntmachungsmangel, der darin bestand, dass für 
die kommunalaufsichtliche Bekanntmachung des Landkreises das Amtsblatt des 
Landesverwaltungsamtes als amtliches Veröffentlichungsblatt genutzt wurde und 
nicht das Bekanntmachungsorgan, in dem der Landkreis seine eigenen amtlichen 
Bekanntmachungen durchführt, bis zum Tag der Entscheidung des OVG Magdeburg 
am 9. Juli 2019 für unbeachtlich erklärt. Dem Zweckverband, dessen Bildung oder 
Umbildung durch den seinerzeitigen Bekanntmachungsmangel nicht rechtswirksam 
zustande kam, wird nachträglich die Rechtsfähigkeit mit Wirkung von seiner Bildung 
oder Umbildung verliehen. Dadurch gehen rückwirkend auch die Rechte und Pflich-
ten auf den Zweckverband über und wird ihm insoweit rückwirkend die Befugnis zum 
Erlass von Satzungen vermittelt (§ 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 GKG-LSA).  
 
Die Norm beschränkt sich von ihrem Anwendungsbereich her nicht bloß auf Be-
kanntmachungsfehler bei der Gründung eines Zweckverbandes, sondern sieht die 
Unbeachtlichkeit von Bekanntmachungsmängeln und damit auch die rückwirkende 
Vermittlung der Rechtsfähigkeit ebenso bei Änderungen vor, die den Mitglieder- und 
den Aufgabenbestand und die Grundlagen für die Bemessung der Verbandsumlage 
sowie die Auflösung des Zweckverbandes betreffen. Hintergrund ist, dass 
§ 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-LSA zwar unmittelbar nur für die Bildung eines Zweckver-
bandes gilt, § 14 Abs. 2 Satz 2 GKG-LSA jedoch bei genehmigungsbedürftigen Än-
derungen eine entsprechende Anwendung der Regelung erklärt. 
 
Als Bezugszeitpunkt für die Unbeachtlichkeit ist der 9. Juli 2019 und damit der Tag 
der Entscheidung des OVG Magdeburg zu nehmen, mit der die vom VG Halle vertre-
tenen Anforderungen an die öffentliche Bekanntmachung der Kommunalaufsichtsbe-
hörde nach § 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-LSA und damit der Bekanntmachungsmangel des 
betroffenen Zweckverbandes rechtskräftig wurden. Auch wenn die Entscheidung 
unmittelbar nur den beklagten Zweckverband betraf, kann zumindest ab der Veröf-
fentlichung der Entscheidung eine umfassende Gutgläubigkeit hinsichtlich der bishe-
rigen Bekanntmachungspraxis nur bis zur Rechtskraft des Verwaltungsgerichtsver-
fahrens vertreten werden. 
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Die durch den neu aufgenommenen Absatz 6 bewirkte rückwirkende Unbeachtlich-
keit von Bekanntmachungsmängeln für vor dem 9. Juli 2019 erfolgte Bekanntma-
chungen der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde nach § 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-
LSA sowie nach § 14 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-LSA und die rückwirken-
de Bildung des Zweckverbandes sind verfassungskonform. Mit dieser Vorschrift än-
dert der Gesetzgeber rückwirkend Rechtsfolgen, die aufgrund einer durch die Ver-
waltungsgerichtsbarkeit getroffenen Gesetzesauslegung des bisher geltenden 
Rechts ausgeurteilt wurden. Dies ist unter den strengen Voraussetzungen der sog. 
„echten Rückwirkung“ zulässig (vgl. BVerfG, Urt. vom 17. Dezember 2013, BVerfGE 
135, 17 f; LVerfG LSA, Urt. vom 12. Dezember 1997, LVG 12/97).  
 
In ständiger Rechtsprechung hat das Bundesverfassungsgericht falltypische Grunds-
ätze entwickelt, nach denen auch eine echte Rückwirkung ausnahmsweise gerecht-
fertigt werden kann. So hat das Bundesverfassungsgericht eine echte Rückwirkung 
als zulässig angesehen, wenn überragende Belange des Gemeinwohls, die dem 
Prinzip der Rechtssicherheit vorgehen, eine rückwirkende Beseitigung erfordern (vgl. 
BVerfGE 13, 261; 18, 429; 88, 384; 95, 64; 101, 239; 122, 374). Das Verfassungsge-
richt des Landes Sachsen-Anhalt hat die rückwirkende Heilung von Zweckverbands-
gründungen durch das am 9. Oktober 1997 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des Kommunalabgabenge-
setzes vom 6. Oktober 1997 (GVBl. LSA S. 878) als verfassungskonform anerkannt. 
Danach durfte der Gesetzgeber ohne eine Verletzung der gemeindlichen Selbstver-
waltung rückwirkend die Rechtspersönlichkeit eines Zweckverbandes etablieren und 
Gründungsfehler heilen. Die damit verbundene Rückwirkung hält nach der Entschei-
dung des Landesverfassungsgerichts den Erfordernissen der rechtsstaatlichen Ga-
rantie der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes aus Artikel 20 des Grundge-
setzes stand (LVerfG LSA, a.a.O.). 
 
Das Verbot der Rückwirkung von Gesetzen kommt nach der verfassungsgerichtli-
chen Rechtsprechung auch dem kommunalen Bereich zugute. Im Grundsatz des 
Vertrauensschutzes findet das Rückwirkungsverbot nicht nur seinen Grund, sondern 
auch seine Grenze. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts gilt das Rückwirkungsverbot dort nicht, wo sich ausnahmsweise kein schutz-
würdiges Vertrauen bilden konnte (vgl. nur BVerfGE 72, 200, 253 ff. ; BVer-
fGE 88, 384, 404). Danach steht der rückwirkenden Unbeachtlichkeit von Bekannt-
machungsmängeln für vor dem 9. Juli 2019 erfolgte Bekanntmachungen nach 
§ 8 Abs. 5 Satz 1 sowie nach § 14 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-LSA und 
der damit verbundenen rückwirkenden Bildung des Zweckverbandes durch den neu 
aufgenommenen Absatz 6 kein schutzwürdiges Vertrauen auf Seiten der Verbände, 
Anstalt und Kommunen sowie sonstigen Betroffenen entgegen. 
 
Hinsichtlich des Ausmaßes, in dem die Gesetzesänderung das Vertrauen des 
Rechtsverkehrs in die von der Verwaltungsgerichtsbarkeit festgestellten Rechtsfol-
gen enttäuscht, ist festzustellen, dass sich ein Vertrauen des Rechtsverkehrs in den 
Nichtbestand der Zweckverbände und der Anstalt vor der Entscheidung des OVG 
Magdeburg nicht gebildet hat. Betroffen von der oberverwaltungsgerichtlichen Recht-
sprechung sind die Zweckverbände im Burgenlandkreis und die Abwasserbeseiti-
gung Weißenfels AöR, die seit Jahren die Aufgaben ihrer Mitgliedsgemeinden, ins-
besondere der Wasserversorgung, Niederschlagsbeseitigung und Abwasserentsor-
gung im Landkreis erfüllen. Alle Betroffenen hielten die Bildung wie auch die Umbil-
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dung und den Formwechsel der Zweckverbände für wirksam. Sie vertrauten auf die 
rechtliche Existenz der Zweckverbände und der Anstalt, die Verwaltung knüpfte an 
den Verbands- und Anstaltsbestand Verwaltungsakte und nahm öffentlich-rechtliche 
und privatrechtliche Dispositionen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern sowie Unter-
nehmen und Dritten vor.  
 
Voraussetzung für das gebildete Vertrauen des Rechtsverkehrs in die rechtliche 
Existenz der Zweckverbände und der AöR Weißenfels war, dass die Kommunalauf-
sichtsbehörde des Burgenlandkreises bereits seit Jahren die öffentlichen Bekannt-
machungen nach § 8 Abs. 5 Satz 1 sowie nach § 14 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 5 Satz 1 
und § 15a GKG-LSA im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes vorgenommen hat 
und diese langjährige Bekanntmachungspraxis den betroffenen Gemeinden, Bürge-
rinnen und Bürgern sowie Unternehmen bekannt und vertraut war. Zudem ist zu be-
rücksichtigen, dass auf die Bekanntmachungen der Kommunalaufsichtsbehörde im 
Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes zusätzlich durch die ortsüblichen Bekannt-
machungen der kommunalen Verbandsmitglieder hingewiesen wurde. Für alle 
Rechtsunterworfenen bestand insoweit ohne unzumutbare Erschwernis die zugängli-
che und verlässliche Möglichkeit der Kenntnisnahme über die Bildung, Umbildung 
und Auflösung von Zweckverbänden. 
 
Die von der Kommunalaufsichtsbehörde des Burgenlandkreises seit Jahren im 
Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes vorgenommenen öffentlichen Bekanntma-
chungen nach § 8 Abs. 5 Satz 1 sowie nach § 14 Abs. 2 i. V. m. § 8 Abs. 5 Satz 1 
und § 15a GKG-LSA wurden vor der durch das OVG Magdeburg rechtskräftig ent-
schiedenen verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung weder in der Fachliteratur 
noch in der Verwaltungsgerichtsbarkeit problematisch angesprochen. Bis dahin sind 
alle Gemeinden davon ausgegangen, nicht nur faktisch, sondern auch rechtlich wirk-
sam Zweckverbände gebildet, im Mitglieder- und Aufgabenbestand geändert bzw. 
aufgelöst und in die Form einer Anstalt des öffentlichen Rechts umgebildet zu haben. 
Sie haben darauf vertraut, dass der Gründungs- bzw. Umbildungsvorgang nicht mit 
der rechtlichen Wirksamkeit der Gründung bzw. Umbildung in Frage stellenden Män-
geln behaftet sei, und waren daher der Meinung, durch Gründung, Beitritt oder Um-
bildung Mitglied eines Zweckverbandes oder einer Anstalt geworden zu sein. Dieses 
Vertrauen in die Entstehung und den Bestand einer rechtsfähigen Körperschaft wird 
mit dem neuen Absatz 6 nicht enttäuscht, sondern bestätigt, indem das seinerzeit 
Gewollte und die innergemeindliche Willensbildung nachträglich rechtlich abgesichert 
werden und ein Zustand legitimiert wird, von dessen Bestehen aufgrund des ge-
schaffenen Rechtsscheins sowohl die Verbands- und Anstaltsmitglieder als auch die-
jenigen ausgegangen sind, die rechtliche Beziehungen mit den Verbänden und der 
Anstalt eingegangen sind. 
 
Zudem wird das Vertrauen der Bevölkerung im Verbands- bzw. Anstaltsgebiet in die 
Existenz der Zweckverbände bzw. Anstalt gewahrt. So hatten nach der Bekanntma-
chung der Verbands- bzw. Anstaltssatzung und der Genehmigung durch die Kom-
munalaufsichtsbehörde die jeweils beteiligten Gemeinden, Verbandsgemeinden und 
Landkreise in der für die Bekanntmachung ihrer Satzungen vorgesehenen Form auf 
die Veröffentlichung der Kommunalaufsichtsbehörde hingewiesen. Mit der Hinweis-
bekanntmachung durch die Verbandsmitglieder sind die im Verbandsgebiet betroffe-
nen Einwohnerinnen und Einwohner über die Gründung des Zweckverbandes und 
den damit verbundenen Wechsel der Aufgabenzuständigkeit wie auch über spätere 
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Veränderungen im Mitglieder- und Aufgabenbestand oder in der Form umfassend in 
Kenntnis gesetzt worden.  
 
Die mit dem neu aufgenommenen Absatz 6 bewirkte rückwirkende Unbeachtlichkeit 
von Bekanntmachungsmängeln und rückwirkende Bildung des Zweckverbandes sind 
aus überragenden Belangen des Gemeinwohls erforderlich. Mit der Unbeachtlich-
keits- und Heilungsregelung verfolgt die Bestimmung einen wichtigen öffentlichen 
Zweck: Es geht um die Herstellung der rechtlichen Grundlagen für den Bestand der 
Zweckverbände und der Anstalt im Burgenlandkreis sowie damit verbunden die Wah-
rung von Rechtssicherheit und Funktionsfähigkeit bis zum 9. Juli 2019 gebildeten 
und umgebildeten Verbände und der Anstalt. Dieser Zweck findet seine Stütze in Ar-
tikel 87  LV LSA sowie dem in Artikel 2 Abs. 1 LV LSA und Artikel 35 Abs. 1 LV LSA 
zum Ausdruck gebrachten Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Die Regelung 
des neu aufgenommenen Absatzes 6 knüpft an die in dem von ihr erfassten Zeit-
punkt durchgehend vertretene Rechtsauffassung an, die Bildung und Umbildung von 
Zweckverbänden sei wirksam erfolgt, und stellt diese in den Zusammenhang mit ei-
ner der Kommune zurechenbaren Entscheidung zur verbandlichen Wahrnehmung 
kommunaler Aufgaben. Die Stärkung der Option, eine Angelegenheit der örtlichen 
Gemeinschaft in Form der kommunalen Zusammenarbeit wahrzunehmen, ist nicht 
zuletzt mit Blick darauf, dass die eigenverantwortliche Erledigung einer Angelegen-
heit die kommunale Leistungskraft übersteigen könnte, sachgerecht.  
 
Da von der Rechtsprechung insbesondere solche Zweckverbände und eine Anstalt 
im Burgenlandkreis betroffen sind, die für ihre kommunalen Verbandsmitglieder die 
Aufgaben der Wasserversorgung, Niederschlagsbeseitigung und Abwasserentsor-
gung erfüllen, ist die neu aufgenommene Regelung erforderlich. Das Erreichen des 
in der Präambel der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt und in den Artikel 2 
Abs. 1 LV LSA und Artikel 35 Abs. 1 LV LSA verankerten Staatszieles des Schutzes 
der natürlichen Lebensgrundlagen, zu dem auch die sachgerechte Abwasserbeseiti-
gung gehört, ist ein Belang des Gemeinwohls, den zu erreichen Verpflichtung des 
Staates und der Kommunen ist (LVerfG LSA, Urt. vom 12. Dezember 1997, LVG 
12/97). Zur Erfüllung der ihnen obliegenden Aufgaben zur Trinkwasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung sollen sich die Gemeinden nach den Vorgaben des Was-
sergesetzes für das Land Sachsen-Anhalt zusammenschließen und Zweckverbände 
bilden. Dieser grundsätzlichen Verpflichtung kommen die Gemeinden im Burgen-
landkreis seit Jahren mit den von ihnen gebildeten Zweckverbänden und der AöR 
Weißenfels nach; sie haben auf den rechtswirksamen Bestand der Zweckverbände 
und der Anstalt vertraut und im Vertrauen darauf Dispositionen getroffen. Bei einem 
ungeordneten Rückfall der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung auf die 
Gemeinden, die nicht über die erforderlichen personellen, technischen und finanziel-
len Mittel zur Aufgabenwahrnehmung verfügen, bestehen erhebliche Gefahren für 
die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere den Wasser- und Bodenschutz, de-
ren Schutz Verfassungsrang genießt. 
 
Die rückwirkende Unbeachtlichkeit von Bekanntmachungsmängeln und die damit 
verbundene rückwirkende Bildung von Zweckverbänden schaffen die rechtlichen Vo-
raussetzungen für die Aufgabenerfüllung (einschließlich Beitrags- und Gebührener-
hebung) durch dafür zur Verfügung stehende Aufgabenträger und trägt auf diese 
Weise zur Sicherung einer geordneten Wasserwirtschaft und damit in dem Maße, in 
dem eine unkontrollierte Wasserbewirtschaftung, insbesondere eine unkontrollierte 
Abwasserentsorgung, vermieden wird, zugleich zum Schutz der natürlichen Lebens-



13 
 

grundlagen bei. Zudem werden mit der rückwirkend bewirkten Unbeachtlichkeit von 
Bekanntmachungsmängeln und der rückwirkenden Begründung der Rechtsfähigkeit 
der Zweckverbände Rechts- und Planungsunsicherheiten in allen Bereichen, in de-
nen die Zweckverbände öffentlich-rechtlich und privatrechtlich gehandelt haben, be-
seitigt. Die Aufrechterhaltung bzw. Herstellung der vom Rechtsverkehr angenomme-
nen Wirksamkeit der Zweckverbandsbildung bzw. -umbildung ist im Interesse der be-
troffenen Zweckverbände und Verbandsmitglieder, Einwohnerinnen und Einwohnern 
sowie Unternehmen zwingend erforderlich.  
 
Zu Nr. 3 (§ 15a - Formwechsel eines Zweckverbandes) 
 
Zu Buchstabe a) 
 
Die Kommunalaufsichtsbehörde hat den Beschluss über den Formwechsel eines 
Zweckverbandes in eine Anstalt des öffentlichen Rechts und die Anstaltssatzung in 
ihrem amtlichen Bekanntmachungsblatt bekannt zu machen. Hinsichtlich seiner 
Grundmerkmale grenzt sich das amtliche Bekanntmachungsblatt gegenüber einer 
Zeitung ab. Insoweit wird auf die Begründung zu Nr. 1 Buchstabe a) ergänzend ver-
wiesen. 
 
Für den Fall, dass die Kommunalaufsichtsbehörde kein eigenes amtliches Bekannt-
machungsblatt herausgibt, hat die öffentliche Bekanntmachung im amtlichen Be-
kanntmachungsblatt des Landesverwaltungsamtes zu erfolgen. 
 
Zu Buchstabe b) 
 
Redaktionelle Änderung. 
 
Zu Buchstabe c)  
 
Die Änderung dient der Klarstellung. 
 
Zu Buchstabe d) 
 
Sofern die Kommunalaufsichtsbehörde die Bekanntmachung des Beschlusses des 
Formwechsels und der Anstaltssatzung bis zum Tag der Entscheidung des OVG 
Magdeburg vom 9. Juli 2019 in einer anderen als durch Rechtsvorschrift vorge-
schriebenen Bekanntmachungsform vorgenommen hat, wird dieser Bekanntma-
chungsmangel durch die entsprechende Anwendung der Regelungen des 
§ 8a Abs. 6 GKG-LSA für unbeachtlich erklärt.  
 
Hintergrund ist, dass § 15a Abs. 2 Satz 2 GKG-LSA für die Form der öffentlichen Be-
kanntmachung durch die Kommunalaufsichtsbehörde in gleicher Weise wie die Re-
gelung des § 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-LSA ein amtliches Veröffentlichungsblatt vor-
schreibt und bis zur Entscheidung des OVG Magdeburg rechtssicher die Rechtsauf-
fassung vertreten wurde, diesen formellen Anforderungen nur mit einer Bekanntma-
chung in einem Amtsblatt entsprechen zu können. Bei Fehlen eines eigenen Amts-
blattes hatte die Kommunalaufsichtsbehörde daher die Bekanntmachungen nach 
§ 15a Abs. 2 Satz 2 GKG-LSA ebenso wie ihre Bekanntmachungen nach 
§ 8 Abs. 5 Satz 1 GKG-LSA in dem Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes vorge-
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nommen. Insofern besteht auch diesbezüglich ein Erfordernis, entsprechende Be-
kanntmachungsmängel für unbeachtlich zu erklären.  
 
Auf die Begründung zu Nr. 2 wird ergänzend verwiesen. 
 
§ 2 (Inkrafttreten) 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. Die vorgeschlagenen Änderungen sollen zeit-
nah nach der Verabschiedung des Gesetzes wirksam werden. 
 
 
 
 


