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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Bernhard Bönisch (CDU) 
 
 
Zum Kommunalrecht (Teil 1) 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3612 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Im KVG Sachsen-Anhalt sind u. a. folgende Regelungen getroffen: 
 
§ 43 Rechtsstellung der Mitglieder der Vertretung 
(3) … Jedes ehrenamtliche Mitglied der Vertretung kann zur eigenen Unterrichtung in 
allen Angelegenheiten der Kommune und ihrer Verwaltung von dem Hauptverwal-
tungsbeamten Auskunft verlangen; ihm muss durch den Hauptverwaltungsbeamten 
Auskunft erteilt werden. Kann der Hauptverwaltungsbeamte Anfragen nicht unver-
züglich mündlich beantworten, hat er die Auskunft binnen einer Frist von in der Regel 
einem Monat schriftlich zu erteilen. Ausnahmen hiervon sowie nähere Einzelheiten 
regelt die Hauptsatzung. 
 
§ 143 Grundsatz, Aufgaben der Aufsicht, Modellvorhaben 
(2) Die Aufsicht in den Selbstverwaltungsangelegenheiten hat sicherzustellen, dass 
die Verwaltung der Kommunen im Einklang mit den Gesetzen erfolgt und die Rechte 
der Organe der Kommune und von deren Teilen geschützt werden (Kommunalauf-
sicht). 
 
Eine Fraktion eines Stadtrates einer kreisfreien Stadt hat zu einem Themenkomplex 
mehrere Anfragen an den Hauptverwaltungsbeamten (HVB) gestellt. Davon erfolgte 
in einigen Fällen die gewünschte Auskunft, in einigen Fällen aber nicht, trotz intensi-
ver Nachfragen. 
 
Daraufhin wandte sich die Fraktion an die Kommunalaufsichtsbehörde mit der Bitte 
um Unterstützung bei der Durchsetzung ihres Auskunftsrechts. Diese Unterstützung 
wurde jedoch verweigert. 
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Im entsprechenden Schreiben des Präsidenten des LVwA heißt es zur Begründung 
u. a. (Zitat): „Gemäß § 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA kann jedes ehrenamtliche Mitglied 
der Vertretung zur eigenen Unterrichtung in allen Angelegenheiten der Kommune 
und ihrer Verwaltung von dem Hauptverwaltungsbeamten Auskunft verlangen; ihm 
muss durch den Hauptverwaltungsbeamten Auskunft erteilt werden.1 Von diesem 
Recht haben Sie … Gebrauch gemacht.2 Die normierte Antwortpflicht des Hauptver-
waltungsbeamten kann nur auf solche Informationen begrenzt sein, die ihm vorliegen 
oder die mit zumutbaren Aufwand beschafft werden können.3 Unter diesem Aspekt 
habe ich die hier vorliegenden Unterlagen (Auszüge aus Wortprotokollen) nochmals 
geprüft.4 Im Ergebnis sind keine Anhaltspunkte erkennbar, dass eine Verletzung der 
Vorschrift des § 43 Abs. 3 Satz 2, 2. HS KVG LSA durch den Hauptverwaltungsbe-
amten vorliegt.5 Es ist nicht Aufgabe der Kommunalaufsicht - für die das Opportuni-
täts- und nicht das Legalitätsprinzip gilt -, die Rechte einzelner Mandatsträger durch-
zusetzen.6 Vorliegend ergeben sich auch nach erneuter Durchsicht der Unterlagen 
keine objektiv nachvollziehbaren Anhaltspunkte für ein aufsichtliches Einschreiten.7 

Ich weise auf die Möglichkeit der Erhebung einer gegen den Hauptverwaltungsbeam-
ten gerichteten Leistungsklage im Rahmen eines Kommunalverfassungsstreitverfah-
rens hin.8 Sie sind also keinesfalls rechtlos gestellt.9“ 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
1. Wo ist geregelt, dass für die Kommunalaufsicht (KA) das Opportunitäts- 

und nicht das Legalitätsprinzip gilt? Im KVG LSA § 143 Abs. 2 heißt es 
„hat sicherzustellen“. Ist aus Sicht der Landesregierung diese imperative 
Form mit dem „Opportunitätsprinzip“ kompatibel? 
 
Nach § 143 Abs. 2 des Kommunalverfassungsgesetzes (KVG LSA) hat die Auf-
sicht in den Selbstverwaltungsangelegenheiten sicherzustellen, dass die Ver-
waltung der Kommunen im Einklang mit den Gesetzen erfolgt und die Rechte 
der Organe der Kommune und von deren Teilen geschützt werden (Kommu-
nalaufsicht). Die Aufsicht ist so auszuüben, dass die Rechte der Kommunen 
geschützt und die Erfüllung ihrer Pflichten gesichert werden (§ 143 Abs. 1 KVG 
LSA). 
 
Die Aufgabe Kommunalaufsicht wird im Spannungsverhältnis zwischen der 
Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Kommunen gemäß Art. 28 
Abs. 2 des Grundgesetzes sowie Art. 2 Abs. 3 und Art. 87 Abs. 1 der Verfas-
sung des Landes Sachsen-Anhalt einerseits und der Staatsaufsicht gemäß 
Art. 87 Abs. 4 der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt andererseits wahr-
genommen. Die Staatsaufsicht hat die grundgesetzlich und verfassungsmäßig 
vorgegebene Selbstverwaltungsgarantie der Kommunen zu beachten. Dies 
drückt sich nicht nur darin aus, dass die Staatsaufsicht in Gestalt der Kommu-
nalaufsicht im Aufgabenbereich des eigenen Wirkungskreises reine Rechtsauf-
sicht ist, sondern auch darin, dass die Kommunalaufsichtsbehörden erst nach 
einer Ermessensausübung die in den §§ 145 bis 149 KVG LSA normierten Auf-
sichtsmaßnahmen vornehmen dürfen. Die Kommunalaufsicht ist so zu handha-
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ben, dass die Entschlusskraft und die Verantwortungsfreudigkeit der Kommu-
nen nicht beeinträchtigt werden (§ 143 Abs. 1 KVG LSA); dem entspricht es, 
dass die Kommunalaufsichtsbehörden im Interesse der Förderung der Verant-
wortungsbereitschaft der Kommunen nicht verpflichtet sind, in jedem Falle ein-
zuschreiten, in dem sich die Kommune bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht im 
Einklang mit den Gesetzen hält. Die Kommunalaufsichtsbehörden „können“ 
Maßnahmen der Kommunen, die mit dem Recht in Widerspruch stehen, bean-
standen und Beschlüsse, die dem Recht widersprechen, aufheben; sie haben 
also einen Ermessensspielraum. Insoweit gilt für die Tätigkeit der Kommu-
nalaufsichtsbehörden nicht das Legalitätsprinzip, sondern das Opportunitäts-
prinzip, d. h. sie entscheiden im jeweiligen konkreten Einzelfall nach pflichtge-
mäßem Ermessen nicht nur über das „Wie“, sondern auch darüber, ob sie im 
öffentlichen Interesse tätig wird, also auch über das „Ob“ ihres Einschreitens.  

 
2. Im zum Fragenkomplex gehörenden Schriftwechsel machte die KA deut-

lich, dass sie aus ihrer Sicht hier nicht tätig werden muss. Heißt das, dass 
sie auch nicht tätig werden darf? Falls ja, warum? Falls nein, warum will 
die KA nicht tätig werden?  
 
Eine generelle Pflicht zum Einschreiten besteht nicht; auf die Antwort auf Fra-
ge 1 wird verwiesen. Bei eindeutigen, erkennbar erheblichen Rechtsverstößen 
ist der Ermessensspielraum nur sehr eng und ein Einschreiten erforderlich 
(OVG Lüneburg, Beschluss vom 15. August 2007 - 10 LA 271/05 -, juris). Dies 
gilt insbesondere bei offenkundigen Rechtsverstößen, die zudem gravierende 
Auswirkungen für die Kommune oder das öffentliche Wohl nach sich ziehen 
könnten.  
 
Im vorliegenden Fall wurde nach Prüfung der vom Fragesteller vorgelegten 
Wortprotokolle durch das Landesverwaltungsamt als zuständige Kommunalauf-
sichtsbehörde festgestellt, dass die Fragen durch den Hauptverwaltungsbeam-
ten im Rahmen seiner Möglichkeiten beantwortet worden waren, sodass ein 
Verstoß gegen das aus § 43 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz KVG LSA resultierende 
Auskunftsrecht nicht festgestellt werden konnte. 

 
3. Die Sätze 5 und 6 des obigen Zitats erwecken den Eindruck, dass deshalb 

kein Verstoß gegen § 43 Abs. 3 Satz 2, 2. HS KVG LSA festgestellt wurde, 
weil Satz 3 hier gelte. Das trifft aber im vorliegenden Fall in keiner Weise 
zu. Sollte die KA hier anderer Meinung sein, bitte ich um eine entspre-
chende Begründung. 

 
4. Falls Satz 3 hier nicht zutrifft, kann als Begründung für die Feststellung, 

dass deshalb kein Verstoß gegen § 43 Abs. 3 Satz 2, 2. HS KVG LSA vor-
liegt, ja nur darauf beruhen, dass die Auskünfte tatsächlich erteilt wurden. 
In diesem Fall bitte ich um Übermittlung der Fundstellen bzw. der Aus-
künfte selbst, denn mir sind diese leider nicht bekannt. Liegen der KA die 
erwünschten Auskünfte vor? 

 
5. Kann die Relevanz des Satzes 3 nicht belegt werden und liegen die ge-

wünschten Auskünfte der KA nicht vor, warum wurde dann kein Verstoß 
gegen § 43 Abs. 3 Satz 2, 2. HS KVG LSA festgestellt? 
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Die Fragen 3 bis 5 werden zusammenhängend beantwortet. 
 
Nach § 43 Abs. 3 Satz 3 KVG LSA hat der Hauptverwaltungsbeamte die Aus-
kunft binnen einer Frist von in der Regel einem Monat schriftlich zu erteilen, 
wenn er Anfragen eines ehrenamtlichen Mitgliedes der Vertretung nicht unver-
züglich mündlich beantworten kann. Die Regelung steht in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Regelung zur Erteilung einer Auskunft gemäß § 43 Abs. 3 
Satz 2, 2. Halbsatz KVG LSA; diese Regelung gilt für den Fall, dass der Haupt-
verwaltungsbeamte die Anfragen nicht unverzüglich mündlich beantworten 
kann. 
 
Das Landesverwaltungsamt war nach Auswertung der vom Fragesteller vorge-
legten Wortprotokolle zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Verstoß gegen 
den Auskunftsanspruch nach § 43 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz KVG LSA deshalb 
nicht vorlag, weil die gestellten Anfragen durch den Hauptverwaltungsbeamten 
im Rahmen des Möglichen (vgl. OVG LSA, Urteil vom 10. Dezember 1998 - A 2 
S 502/96 -, Rn. 34, juris) beantwortet wurden. 

 
6. Was würde passieren, wenn ein Verstoß gegen § 43 Abs. 3 Satz 2, 2. HS 

KVG LSA durch die KA festgestellt würde? 
 
7. Was würde passieren, wenn der HVB trotz eines geeigneten Einschreitens 

der KA die Auskünfte nicht erteilte? 
 
Die Fragen 6 und 7 werden zusammenhängend beantwortet. 
 
Im Fall eines von der Kommunalaufsicht festgestellten Verstoßes gegen § 43 
Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz KVG LSA würden unter Beachtung des Opportuni-
tätsprinzips geeignete kommunalaufsichtsrechtliche Maßnahmen geprüft und 
unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die ggf. erforder-
lichen Maßnahmen ergriffen werden.  
 
Die schuldhafte Verletzung einer Amtspflicht kann unabhängig von möglichen 
kommunalaufsichtlichen Maßnahmen auch disziplinarrechtlich relevant sein. 

 
8. In Satz 6 ist von „einzelnen Mandatsträgern“ die Rede. Im vorliegenden 

Fall geht es aber um eine Fraktion. Werden Fraktionen und einzelne Man-
datsträger von der KA gleichbehandelt? Falls nicht, warum, auf welcher 
Regel beruhend? 
 
Die aus dem Antwortschreiben des Präsidenten des Landesverwaltungsamtes 
vom 23. Januar 2020 zitierte Formulierung ist gewählt worden, weil die vorlie-
genden Anfragen stets mit dem Namen des Fragestellers bzw. mit dem Zusatz 
„MdL“ unterzeichnet waren. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei 
dem Auskunftsrecht im Sinne des § 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA um ein Einzel-
mitgliedschaftsrecht, nicht aber um ein Recht einer bestimmten Mehrheit bzw. 
einer Fraktion handelt.  
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9. Nach den §§ 43 und 45 ist das Frage- bzw. Auskunftsrecht des Gemeinde-

rates ein wichtiges Instrument zur Erfüllung der wichtigen Aufgaben der 
Kontrolle der Verwaltung. Hält die Landesregierung die in Satz 8 des obi-
gen Zitats angeführte Möglichkeit für angemessen? Wer trägt die Kosten 
eines solchen Verfahrens? 
 
Wird der einem einzelnen Mitglied der Vertretung (z. B. Auskunftsanspruch 
nach § 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA) bzw. bestimmten Mehrheiten oder einer 
Fraktion (z. B. Unterrichtungsanspruch und Akteneinsichtsrecht nach § 45 
Abs. 7 KVG LSA) zustehende Rechtsanspruch nicht oder nicht vollständig er-
füllt, so kann dieser Anspruch im Rahmen eines Kommunalverfassungsstreit-
verfahrens im Wege einer gegen den Hauptverwaltungsbeamten gerichteten 
Leistungsklage geltend gemacht werden (OVG LSA, a.a.O.). Der Präsident des 
Landesverwaltungsamtes hat mit dem in Bezug genommenen Zitat lediglich auf 
die entsprechende Rechtsschutzmöglichkeit hingewiesen. 
 
Die Kosten fallen auch im Kommunalverfassungsstreit dem Beteiligten im Sinne 
des § 61 VwGO zur Last, der unterlegen ist oder sein Begehren aufgegeben hat 
(§§ 154 Abs. 1 und 2 sowie 155 Abs. 2 VwGO).  
 
Die Frage der Kostentragung im Verhältnis der Verfahrensbeteiligten unterei-
nander sowie im Verhältnis zum Gericht ist von der Frage zu unterscheiden, 
wer die Kosten im Innenrechtsverhältnis letztlich zu tragen hat. Ein Anspruch 
auf Erstattung der Kosten aus einem Kommunalverfassungsstreit ergibt sich 
aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen, hier dem Rechtsinstitut des öffentlich-
rechtlichen Erstattungsanspruchs. Die obergerichtliche Rechtsprechung geht 
davon aus, dass grundsätzlich Kosten aus einem Kommunalverfassungsstreit-
verfahren von der Gebietskörperschaft, dem Kommunalorgan oder Teilen des 
kommunalen Organs zu erstatten sind. Die Kosten eines solchen Rechtsstreits 
muss der Prozessführer aber selbst übernehmen, wenn die Anrufung des Ge-
richts mutwillig war oder wenn der Rechtsstreit ohne vernünftigen Grund ange-
strengt worden ist und die Anrufung des Gerichts zur Durchsetzung individueller 
Mitgliedschaftsrechte nicht unumgänglich war (VG Magdeburg, Urteil vom 
28. Oktober 2020 - 9 A 73/10 -, Rn. 20 und 21, m.w.N., juris).  

 
10. Sollte ein Verwaltungsgericht feststellen, dass ein Verstoß gegen § 43 

Abs. 3 Satz 2, 2. HS KVG LSA vorliegt, würde der HVB wohl „gezwungen“ 
werden, die gewünschten Auskünfte zu erteilen. Könnte ein Verwaltungs-
gericht auch eine über diese Weisung hinausgehende Strafe verhängen? 
Welches Strafmaß ist hier üblich? Gibt es in Sachsen-Anhalt einschlägige 
Regeln bzw. Erfahrungen? 
 
Ein auf verwaltungsgerichtlichem Wege festgestellter Verstoß gegen § 43 
Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz KVG LSA stellt keinen strafbewehrten Tatbestand 
dar; eine über die Entscheidung im Kommunalverfassungsstreit hinausgehende 
strafrechtliche Verurteilung durch das Verwaltungsgericht ist gesetzlich nicht 
vorgesehen.  
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Die schuldhafte Verletzung einer Amtspflicht kann unabhängig von möglichen 
kommunalaufsichtlichen Maßnahmen auch disziplinarrechtlich relevant sein. 

 
11. Was wäre die regelmäßige Folge, sollte der HVB auch nach einem ent-

sprechenden Urteil eines Verwaltungsgerichts die Auskünfte verweigern?  
 
Die vollziehende Gewalt ist an Recht und Gesetz gebunden (Art. 20 Abs. 3 
Grundgesetz). Dem Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung ist auch 
der Hauptverwaltungsbeamte als Beamter auf Zeit und Leiter der Verwaltung 
(§ 60 Abs. 1 KVG LSA) verpflichtet. Kommt der Hauptverwaltungsbeamte ver-
waltungsgerichtlichen Entscheidungen nicht nach, verletzt er seine aus der Bin-
dung an Recht und Gesetz resultierenden Amtspflicht zu gesetzmäßigem Han-
deln. Die schuldhafte Verletzung einer Amtspflicht kann unabhängig von mög-
lichen kommunalaufsichtlichen Maßnahmen auch disziplinarrechtlich relevant 
sein. 
 
Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vor, die den Verdacht eines 
Dienstvergehens rechtfertigen, hat der Dienstvorgesetzte die Dienstpflicht, ein 
Disziplinarverfahren einzuleiten (§ 17 Abs. 1 Satz 1 Disziplinargesetz Sachsen-
Anhalt [DG LSA]). Bei Hauptverwaltungsbeamten tritt die Kommunalaufsichts-
behörde an die Stelle des Dienstvorgesetzten und die obere Kommunalauf-
sichtsbehörde an die Stelle des höheren Dienstvorgesetzten und der obersten 
Dienstbehörde (§ 76a DG LSA). 

 


