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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hannes Loth (AfD) 
 
 
Blitzabstimmungen in Zweckverbänden 
 
Kleine Anfrage - KA 7/3771 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
In den Zweckverbänden besteht die Möglichkeit, Abstimmungen in elektronischer 
Form vorzunehmen (schriftliches Umlaufverfahren). Weiterhin sind die Sitze und die 
Stimmrechte in den Versammlungen der Zweckverbände höchst unterschiedlich or-
ganisiert. Eine Form (A) ist, dass jedes Mitglied einen Vertreter entsendet, der die 
Stimmanteile des Mitgliedes vertritt, eine weitere Form (B) ist, dass jedes Mitglied ei-
ne bestimmte Anzahl an Vertretern in die Versammlung entsendet. Diese haben, um 
den gesetzlichen Anforderungen zu genügen, einen Stimmführer bestimmt, der im 
Vorfeld unter den entsandten Vertretern des Mitgliedes das Meinungsbild abfragt und 
dann die Anzahl der Stimmen des Mitgliedes in Gänze und einheitlich der Versamm-
lung mitteilt.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Beratungen und Entscheidungen der Verbandsversammlung eines Zweckverbandes 
erfolgen grundsätzlich in einer Präsenzsitzung unter persönlicher Anwesenheit der 
Vertreter der Verbandsmitglieder in einem Sitzungsraum. Da die durch das Corona-
Virus bedingte Pandemielage die ordnungsgemäße Durchführung von Präsenzsit-
zungen wegen des Infektionsrisikos und der Kontaktbeschränkungen erheblich be-
einträchtigt, wurde zur Sicherung der Arbeits- und Handlungsfähigkeit der kommuna-
len Gremien aus Gründen des Infektionsschutzes ausnahmsweise und befristet bis 
zum 31. Mai 2020 eine Beschlussfassung im Wege eines schriftlichen Verfahrens als 
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vertretbar zugelassen, beschränkt auf dringende Angelegenheiten, die nicht bis zu 
einer (Präsenz-) Sitzung aufgeschoben werden können, ohne dass Nachteile entste-
hen oder weil kraft Gesetzes oder auf Grund eines Gesetzes eine Verpflichtung zur 
Entscheidung in der Angelegenheit besteht, die bis zur nächsten (Präsenz-) Sitzung 
nicht aufschiebbar ist. Die Landesregierung geht davon aus, dass das ausnahms-
weise, vorübergehend zugelassene schriftliche Verfahren Gegenstand der Kleinen 
Anfrage ist.  
 
1. Gibt es eine Regelung, welche Zeiten gelten, die zu einer Abstimmung den 

Mitgliedern in Form A und B mindestens zur Verfügung stehen? Bei Form 
B bitte auch den Entscheidungsprozess innerhalb der Mitgliederstimmen 
beachten. 

 
2. Sind Reaktionszeiten (Versenden des Beschlusses bis zur Antwort des 

stimmberechtigten Mitgliedes) von 30 Minuten, von 60 Minuten, von 
90 Minuten, von 150 Minuten, von 180 Minuten, von 210 Minuten oder von 
240 Minuten zumutbar, besonders bei Beschlüssen zu A: Vergabe von 
Bauleistungen, B: Vergabe von Beraterleistungen und C: Aufnahme von 
Darlehen? Bitte die einzelnen Zeiten für die jeweiligen Beschlüsse bewer-
ten und begründen. 
 
Die Fragen 1 und 2 werden zusammenhängend beantwortet.  
 
Das schriftliche Verfahren setzt der Vorsitzende der Verbandsversammlung im 
Einvernehmen mit dem Verbandsgeschäftsführer in Gang, indem er den Vertre-
tern der Verbandsmitglieder den Beschlussvorschlag und die für die Entschei-
dung der Angelegenheit erforderlichen Unterlagen schriftlich oder elektronisch 
mit der Aufforderung übermittelt, innerhalb einer bestimmten Frist ihr Votum 
mitzuteilen. Bei der Bestimmung der Frist ist § 16 Abs. 1 des Gesetzes über 
kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) i.V.m. § 53 Abs. 4 des Kommu-
nalverfassungsgesetzes (KVG LSA) zu beachten. Danach ist bei der Zuleitung 
der Unterlagen über den Verhandlungsgegenstand nebst Beschlussvorschlag 
grundsätzlich eine angemessene Frist, mindestens jedoch eine Woche vor der 
Beschlussfassung einzuhalten, § 16 Abs. 1 GKG-LSA i.V.m. § 53 Abs. 4 Satz 2 
KVG LSA. Von einer Frist und Form kann unter Angabe des Verhandlungsge-
genstandes nach den Umständen im Einzelfall aufgrund der besonderen Eilbe-
dürftigkeit der Angelegenheit abgewichen werden, § 16 Abs. 1 GKG-LSA i.V.m. 
§ 53 Abs. 4 Satz 5 KVG LSA. Dies gilt unabhängig davon, ob ein oder mehrere 
Vertreter eines Verbandsmitgliedes in der Verbandsversammlung entsandt 
sind. Nähere Einzelheiten zur Ausgestaltung des Verfahrens bleiben mit Blick 
auf die kommunale Selbstverwaltung der eigenverantwortlichen Entscheidung 
der zuständigen Organe vor Ort unter Berücksichtigung der Umstände des Ein-
zelfalls überlassen. 

 
3. Welche Regeln sind vorgesehen, um gerade in Form B Frage 1 die Beteili-

gung aller Vertreter des Mitgliedes zu berücksichtigen? 
 
Soweit die Vertretung eines kommunalen Verbandsmitgliedes für die Stimmab-
gabe zu einzelnen oder allen Angelegenheiten in einer Sitzung der Verbands-
versammlung angewiesen hat, wie die von ihr entsandten Vertreter ihre Stim-
men abzugeben haben, ist die nach § 11 Abs. 4 Satz 3 GKG-LSA gebotene 
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einheitliche Stimmabgabe durch den Stimmführer vorbestimmt. Denn die Ver-
treter einer kommunalen Gebietskörperschaft in der Verbandsversammlung 
sind an die Beschlüsse und Weisungen des ihn entsendenden Verbandsmit-
glieds gebunden, § 11 Abs. 3 Satz 1 GKG-LSA. Hat die Vertretung des kom-
munalen Verbandsmitgliedes ihren Vertretern keine Weisung zum Stimmverhal-
ten erteilt, bleibt das Verfahren zur Regelung der internen Abstimmung über die 
vom Stimmführer abzugebenden Stimmen der eigenverantwortlichen Entschei-
dung vor Ort überlassen. § 11 Abs. 4 GKG-LSA gibt keine Regelungen vor. 

 
4. Welche besonderen Pflichten hat die stimmführende Person in einem 

elektronischen Umlaufverfahren zu beachten? 
 
In dem ausnahmsweise, zeitlich befristet bis zum 31. Mai 2020 zugelassenen 
schriftlichen Verfahren gilt § 11 Abs. 3 GKG-LSA für die einheitliche Stimmab-
gabe durch den Stimmführer gleichermaßen wie in einer Präsenzsitzung. Auf 
die Antwort auf Frage 3 wird verwiesen.  

 
5. Der Stimmführer hat eine sensible, verantwortungsvolle Aufgabe und ist 

daher sicher zu einer besonderen Sorgfalt verpflichtet. Wie kann der 
Stimmführer zu einer Entscheidung kommen, wenn sich aufgrund einer 
kurzen Abstimmzeit nur insgesamt 50 Prozent der betroffenen Personen 
äußern? 

 
6. Kann eine „zu kurze Abstimmungszeit“, eine „Nichtabsprache“ oder eine 

„ungenügende Absprache“ zu Verfahrensfehlern führen? Auf welchem 
Wege können sie geheilt werden? 
 
Die Fragen 5 und 6 werden zusammenhängend beantwortet. 
 
Soweit die Vertretung des kommunalen Verbandsmitgliedes keine Weisung 
nach § 11 Abs. 3 Satz 1 GKG-LSA erteilt hat, wie die Stimmen einheitlich durch 
den Stimmführer in der Verbandsversammlung abzugeben sind, haben die Ver-
treter vorher zu versuchen, sich über ihr gemeinsames Abstimmungsverhalten 
zu einigen. Mangels gesetzlicher Vorgaben bleibt die Ausgestaltung der Verfah-
rensregelungen zur internen Abstimmung über die vom Stimmführer abzuge-
benden Stimmen der eigenverantwortlichen Entscheidung des Verbandsmit-
gliedes überlassen.  
 
Sowohl interne Unstimmigkeiten in der Vorabstimmung der stimmberechtigten 
Vertreter eines Verbandsmitgliedes als auch ein von der Weisung des Ver-
bandsmitgliedes oder von der Vorabstimmung abweichendes Stimmverhalten 
des Stimmführers berühren nicht die Gültigkeit der Beschlussfassung in der 
Verbandsversammlung.  

 
7. Wo genau ist das Verfahren zu elektronischen Abstimmungen in den Mo-

dalitäten geregelt? 
 
Soweit aufgrund der Corona-bedingten Pandemielage bei Vorliegen einer drin-
genden Angelegenheit, die keinen Aufschub duldete, eine Beschlussfassung in 
dem ausnahmsweise, vorübergehend bis zum 31. Mai 2020 zugelassenen 
schriftlichen Verfahren erfolgte, galten die Vorschriften des Kommunalverfas-
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sungsgesetzes mit Ausnahme der für Präsenzsitzung geltenden Regelungen 
grundsätzlich entsprechend. 
 

8. Kann es eine Mehrheitsentscheidung eines Mitgliedes geben, wenn die 
Mehrheit der Entsendeten nicht abgestimmt hat? 
 
Auf die Antwort zu Frage 5 wird verwiesen.  

 
 


