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Drucksache 5/11912 - Gesetz zur Fortentwicklung des Kommu-
nalrechts; 
Gesetzentwurf der CDU-Fraktion und der FDP-Fraktion 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
wir danken Ihnen für die Einladung zur Sachverständigenanhörung 
am 4. Juli 2013 zum oben bezeichneten Gesetzentwurf. Gern möch-
ten wir die Gelegenheit wahrnehmen, neben der Teilnahme an der 
Sachverständigenanhörung auch eine schriftliche Stellungnahme 
abzugeben.  
 
Wir begrüßen das Anliegen des Gesetzentwurfs, das Kommunalrecht 
einer systematischen Überprüfung zu unterziehen, zu modernisieren 
und den Anforderungen der Praxis entsprechend fortzuentwickeln. 
Zahlreiche der vorgesehenen Änderungen entsprechen diesem An-
liegen und werden von uns ausdrücklich mitgetragen. Dazu zählen 
beispielsweise die Regelung zur elektronischen Kommunikation zwi-
schen Bürgermeister und Gemeinderat, zur Besetzung der Aus-
schüsse durch ein Benennungsverfahren, die Vertretungsregelung 
für Bürgermeister oder auch weite Teile der Modernisierung des 
Rechts der interkommunalen Zusammenarbeit. 

Sächsischer Städte- und Ge-

meindetag e.V. 
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01099 Dresden 

Telefon (0351) 8192-0 
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Internet: 

http://www.ssg-sachsen.de 
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Steuernummer: 202/141/03088 

 

So erreichen Sie uns: 

Straßenbahnlinien 

3, 7, 8 

Haltestelle Carolaplatz, 

6, 13 Haltestelle 

Rosa-Luxemburg-Platz 

oder per Bahn 

Bahnhof Dresden-Neustadt 
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An anderer Stelle sehen wir jedoch noch Überprüfungs- und Ände-
rungsbedarf, den wir Ihnen nachstehend mitteilen möchten. Die wich-
tigsten Punkte sind im Teil A der Stellungnahme vorangestellt; der 
weitere Überprüfungs- und ggf. Änderungsbedarf folgt im Teil B. Von 
Hinweisen in redaktioneller Hinsicht haben wir abgesehen. Wir gehen 
davon aus, dass der Entwurf noch einer diesbezüglichen Prüfung 
unterzogen wird und dabei die noch enthaltenen redaktionellen Feh-
ler beseitigt werden. 
 
A. Vordringlicher Änderungs- bzw. Ergänzungsbedarf 
 

Zu Artikel 1, Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) 
 
Zu § 56 Abs. 2 SächsGemO, Bestellung von Beigeordneten 
 
Wir bitten dringend darum, die Rechtslage zur Bestellung von Beige-
ordneten an das Verfahren nach der Landkreisordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsLKrO) anzupassen (dort § 52 Abs. 2 i. V. m. 
§ 24 Abs. 3 SächsLKrO). Auch in den Städten mit Beigeordneten 
müssen diese künftig vom Stadtrat im Einvernehmen mit dem 
(Ober-)Bürgermeister gewählt werden. Dafür gibt es gute Gründe. 
 
Die Landkreisordnung für den Freistaat Sachsen (SächsLKrO) ent-
hält seit jeher die Regelung (§ 52 Abs. 2 i. V. m. § 24 Abs. 3 Sächs-
LKrO), dass die Beigeordneten vom Kreistag im Einvernehmen mit 
dem Landrat gewählt werden. Es ist Zweck der Vorschrift, dem 
Hauptverwaltungsbeamten ein Mitspracherecht bei der Auswahl der 
Beigeordneten einzuräumen. Immerhin handelt es sich bei den Bei-
geordneten nicht nur um leitende Bedienstete, sondern auch um die 
wichtigsten Mitarbeiter des Landrats bzw. Oberbürgermeisters, die 
den Landrat oder Oberbürgermeister in bestimmten Geschäftskrei-
sen ständig vertreten. Deshalb müssen bei der zu wählenden Person 
nicht nur die notwendigen fachlichen Voraussetzungen – auf die der 
Gesetzentwurf nun auch ausdrücklich hinweist (§ 56 Abs. 1 S. 3 
SächsGemO-E) –, sondern auch ein Vertrauensverhältnis zum Land-
rat bzw. Oberbürgermeister als Hauptverwaltungsbeamten vorliegen. 
Dieses Vertrauensverhältnis wird rechtlich durch die Einvernehmens-
regelung bei der Beigeordnetenwahl sichergestellt. Es ist nicht er-
klärbar, weshalb der Gesetzgeber für die Beigeordneten der Land-
kreise eine derartige Regelung vorgesehen hat, für die städtischen 
Beigeordneten jedoch weiter auf die Einvernehmensregelung ver-
zichten möchte. 
 
Im Hinblick auf die notwendige kooperative Führung einer Stadtver-
waltung ist es dringend geboten, die Loyalität der Beigeordneten so-
wohl zum Stadtrat, als auch zum Oberbürgermeister durch die in Re-
de stehende Einvernehmensregelung sicherzustellen.  
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Mögliche Konfliktfälle zwischen Stadtrat und Oberbürgermeister kön-
nen durch einen Verweis auf § 28 Abs. 3 SächsGemO behoben wer-
den, wonach der Gemeinderat den Bürgermeister in Personalange-
legenheiten mit einer Mehrheit von zwei Dritteln überstimmen kann.
  
 
Zu § 73 SächsGemO, Grundsätze der Einnahmenbeschaffung 
 
Dem § 73 SächsGemO sollte ein neuer Abs. 5 angeschlossen wer-
den, der § 78 Abs. 4 GemO BW entspricht und die Einwerbung von 
Spenden und Sponsoringmitteln durch die Gemeinde ermöglicht. Die 
Vorschrift könnte folgenden Wortlaut haben.  
 
„ (3) Die Gemeinde darf zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 2 
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und 
annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von 
Aufgaben nach § 1 Abs. 2 beteiligen. Die Einwerbung und die Entge-
gennahme des Angebots einer Zuwendung obliegen ausschließlich 
dem Bürgermeister sowie den Beigeordneten. Über die  
Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat. Die Ge-
meinde erstellt jährlich einen Bericht, in welchem die Geber, die Zu-
wendungen und die Zuwendungszwecke anzugeben sind und über-
sendet ihn der Rechtsaufsichtsbehörde.“ 
 
Diese Ergänzung – die sich im Übrigen auch im Hochschulrecht der 
Länder wiederfindet – wird den Amtsträgern der Gemeinde ermögli-
chen, zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben, Zuwendungen aus 
dem privaten Bereich einzuwerben, ohne das die Amtsträger Gefahr 
laufen, strafrechtlichen Vorwürfen der Vorteilsnahme oder Vorteils-
gewährung ausgesetzt zu sein. Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Haushaltslage sind Zuwendungen (Spenden und Sponsoring) aus 
dem privaten Bereich zu einer notwendigen finanziellen Unterstüt-
zung der Kommunen geworden.   
 
Von besonderer Bedeutung sind derartige Zuwendungen etwa bei 
der Förderung sozialer, kultureller oder sportlicher Aktivitäten in den 
Städten und Gemeinden.  
 
Die neue Vorschrift würde mit der Beteiligung des Gemeinderates  
das 4-Augen-Prinzip sicherstellen und gegenüber der Rechtsauf-
sichtsbehörde Transparenz schaffen.  
 
Zu Nr. 54 – § 96a SächsGemO, Inhalt des Gesellschaftsvertrages 
 
§ 96a ist aus dem bisherigen § 96 Abs. 2 und 3 hervorgegangen. 
Er schafft Vorgaben für die Ausgestaltung der  
GmbH-Gesellschaftsverträge, wenn die Kommune(n) über eine zur 
Änderung des Gesellschaftsvertrages berechtigende Mehrheit der 
Anteile verfügen (75 % und mehr).   
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Die Norm war schon in ihrer bisherigen Fassung deutschlandweit ein 
Beispiel für eine sehr weitgehende Bevormundung der kommunalen 
Ebene bei der Ausgestaltung der Gesellschaftsverträge ihrer Unter-
nehmen und ist deshalb von der kommunalen Ebene bei ihrer Ein-
führung 2003 entschieden abgelehnt worden. Jetzt soll die Norm an 
einer weiteren Stelle nochmals verschärft werden, was die kommu-
nale Ebene strikt ablehnt.  
 
Nach dem neuen Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. der Nr. 13 dürfen kommunale 
Gesellschaften bei einer satzungsändernden Mehrheit (75 %) andere 
Unternehmen nur noch unterhalten, übernehmen oder sich daran 
beteiligen, wenn bis auf § 96a Abs. 1 Nr. 3 alle in § 96a Abs. 1 vor-
gegebenen gesellschaftsvertraglichen Regelungen in dem entspre-
chenden Gesellschaftsvertrag enthalten sind und die Gemeinde der 
Beteiligung zugestimmt hat. Dies soll ausweislich der Gesetzesbe-
gründung nicht nur für die erste, sondern auch für alle weiteren Stu-
fen mittelbarer Beteiligungen gelten.  
 
Der Gesetzgeber der SächsGemO von 2003 hat unter „mittelbaren 
Beteiligungen“ im Sinne der Gemeindeordnung noch ausschließlich 
solche Unternehmen oder Anteile an Unternehmen verstanden, die 
im Eigentum einer kommunalen Eigengesellschaft (etwa einer kom-
munalen Holding) oder eines Unternehmens stehen, an dem die 
Gemeinde selbst unmittelbar beteiligt ist (siehe die Begründung des 
Änderungsantrages der CDU vom 29.10.2002). Damit wurde die ers-
te und zweite kommunale Unternehmensgeneration – aber auch nur 
diese – vollumfänglich vom Anwendungsbereich der §§ 41 Abs. 2, 95 
bis 97, 99 und 109 SächsGemO geltendes Recht erfasst. Mit dieser 
Definition war der Gesetzgeber einem zentralen Anliegen des SSG 
aus der damaligen Verbändeanhörung nachgekommen. Ansonsten 
hätte das Gemeindewirtschaftsrecht auch noch auf die „x.te“ Genera-
tion durchgegriffen, was in der Praxis gar nicht mehr steuerbar wäre. 
Mit der jetzigen Gesetzesnovelle wird diese Grundaussage ohne 
Begründung zurückgezogen. Es dürften in den letzten 23 Jahren 
zahlreiche Unternehmen gesetzeskonform gegründet worden sein, 
die nun nach der neuen Formulierung nicht mehr gesetzeskonform 
unterhalten werden. Die Kommune müsste daher rechtskonform zu-
stande gekommene Gesellschaftsverträge erneut anpassen. Soweit 
Minderheitsgesellschafter mit der Verschärfung der gesellschaftsver-
traglichen Vorgaben nicht einverstanden sind, wird ihr Anteil entwe-
der erhöht werden müssen, um der Verpflichtung zur Umsetzung zu 
entgehen oder der private Minderheitsgesellschafter veräußert sei-
nen Anteil an die Kommune und gibt seine Gesellschafterstellung 
auf. Bei einer unter 75 %igen Beteiligung der Kommune wird sich 
trotz der Hinwirkungspflicht keine Änderung ergeben, weil die Privat-
gesellschafter erfahrungsgemäß derart dirigistische Vorgaben für die 
Gesellschaftsverträge ablehnen.  
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Demokratische Legitimation und unternehmerische Betätigung müs-
sen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Mit der Erstreckung 
der Vorgaben für die Ausgestaltung der Gesellschaftsverträge und 
die damit verbundenen Erschwernisse in der Unternehmensführung 
auf alle Beteiligungsebenen wird die unternehmerische Verantwor-
tung über Gebühr eingeschränkt. 
 
Zu Artikel 5, Änderung des Beamtengesetzes für den Freistaat 
Sachsen (SächsBG) 
 
Zu Nr. 1 – § 160 Abs. 1 SächsBG-E, Wegfall der Altersgrenze für 
hauptamtliche Bürgermeister und Landräte 
 
Durch das Streichen von § 160 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG, der nach 
§ 164 Abs. 1 SächsBG für Landräte entsprechend Anwendung findet, 
soll die Altersgrenze von 68 Jahren für den Eintritt in den Ruhestand 
von hauptamtlichen Bürgermeistern und Landräten aufgehoben wer-
den. 
 
Bei § 160 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG handelt es sich um eine Ausnahme-
vorschrift zu § 49 Abs. 1 und 2 SächsBG, wonach Beamte  
mit Vollendung ihres 67. Lebensjahres oder – gestaffelt nach Ge-
burtsjahrgang – frühestens mit 65 Jahren und einem Monat in den 
Ruhestand gehen. Dabei handelt es sich um Regelaltersgrenzen, die 
für alle hauptamtlichen Beamten gelten, soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist; § 49 Abs. 1 Hs. 2 SächsBG. Eine solche abwei-
chende Bestimmung hat der Gesetzgeber für die hauptamtlichen 
Bürgermeister und für die Landräte durch § 160 Abs. 1 Nr. 2 
SächsBG getroffen. Würde diese aufgehoben, würden nach dem 
Gesetzeswortlaut auch für die hauptamtlichen Bürgermeister und 
Landräte wieder die Regelaltersgrenzen für den Ruhestandseintritt 
zwischen 65 Jahren und einem Monat bis 67 Jahren gelten. Diese 
Folge lehnen wir ab. 
 
Aus der Gesetzesbegründung ergibt sich freilich, dass mit der Auf-
hebung des § 160 Abs. 1 Nr. 2 SächsBG etwas anderes bezweckt 
wird, als sich aus dem Gesetzeswortlaut ergibt. Den hauptamtlichen 
Bürgermeistern und Landräten soll eine Vollendung ihrer siebenjäh-
rigen Amtszeit bis längstens in das 72. Lebensjahr hinein ermöglicht 
werden. Wenn dies gewollt ist, müsste dies in § 160 Abs. 1 SächsBG 
auch ausdrücklich geregelt werden.  
 
Allerdings steht die Mehrheit unserer Mitglieder diesem Hinausschie-
ben der gesetzlichen Altersgrenze für die hauptamtlichen Bürger-
meister und Landräte ablehnend gegenüber. Die Ämter eines Bür-
germeisters oder Landrats erfordern ein erhebliches, den Durch-
schnitt weit übersteigendes Maß an Arbeitseinsatz, Leistungsbereit-
schaft und Leistungsfähigkeit in physischer und psychischer Hinsicht. 
 



6 

 
Der geltenden Altersgrenze von 68 Jahren für hauptamtliche Bür-
germeister und Landräte liegt die Annahme zugrunde, dass regel-
mäßig nur bis zu diesem Lebensalter eine effektive und kontinuierli-
che Amtsführung als hauptamtlicher Bürgermeister oder Landrat ge-
währleistet ist. Die Gesetzesbegründung nennt leider keine überzeu-
genden Gründe, weshalb die gesetzliche Altersgrenze nun verscho-
ben werden sollte. Hinzu kommt, dass mit der Altersgrenze auch ein 
fortlaufender Generationenwechsel in diesen Ämtern sichergestellt 
werden sollte. Den zweifellos verdienten älteren Amtsinhabern, die 
viel für die Entwicklung der sächsischen Kommunen getan haben, 
sollte zu einem gewissen Zeitpunkt auch die nächste Generation fol-
gen können. 
 
B. Weiterer Prüfungs- und ggf. Änderungsbedarf 
 
Zu Artikel 1, Änderung der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen (SächsGemO) 
 
Zu Nr. 4 Buchst. a) – § 4 Abs. 1 SächsGemO-E, Erlass von Satzun-
gen 
 
Die Regelung der Organkompetenz zum Erlass von Satzungen sollte 
als neuer Satz 3 der Vorschrift geregelt werden. Das Einschieben 
des Satzes zwischen das Satzungsrecht in weisungsfreien Angele-
genheiten und dem Satzungsrecht in Weisungsangelegenheiten er-
scheint gesetzessystematisch unglücklich. 
 
Zu Nr. 8 Buchst. b) – § 13 Abs. 3 SächsGemO-E, Hilfe in Verwal-
tungsverfahren 
 
Nach der vorgeschlagenen Änderung sollen die Gemeinden häufig 
benötigte Vordrucke, die ihnen von anderen Behörden überlassen 
werden, künftig für ihre Einwohner soweit möglich auch in elektroni-
scher Form vorhalten. Unsere Mitglieder haben sich gegen diese 
Änderung ausgesprochen. Zwar ist es mittlerweile selbstverständlich, 
sich zur Information der Einwohner auch elektronischer Formen zu 
bedienen. Jedoch sollte es weiter der kommunalen Selbstverwaltung 
überlassen bleiben, in welcher Form im Einzelfall Formulare zur Ver-
fügung gestellt werden. 
 
Zu Nr. 10 Buchst. a) – § 18 Abs. 1 SächsGemO-E, Ablehnung eh-
renamtlicher Tätigkeit 
 
Personen, die nicht Bürger der Gemeinde sind, sind zur Übernahme 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht verpflichtet. Die Übertragung 
einer ehrenamtlichen Tätigkeit setzt deren Einverständnis voraus. 
Dieses sollte auch jederzeit widerruflich sein, ohne dass es besonde-
rer Ablehnungsgründe bedarf. Den Interessen der Gemeinde kann 
durch eine Fristenregelung Rechnung getragen werden. Wir schla-
gen folgenden § 18 Abs. 3 SächsGemO-E vor: 



7 

 
„(3) Ehrenamtlich Tätige im Sinne von § 17 Abs. 1 Satz 2 können die 
Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit ohne Angaben von Grün-
den anzeigen. In diesem Fall endet die ehrenamtliche Tätigkeit vier 
Wochen nach Zugang der Anzeige.“ 
 
Zu Nr. 10 Buchst. b) – § 18 Abs. 2 SächsGemO-E, Entscheidung 
über das Vorliegen eines wichtigen Grundes zur Beendigung einer 
ehrenamtlichen Tätigkeit 
 
§ 18 Abs. 2 SächsGemO-E erscheint fraglich, ob für ehrenamtliche 
Bürgermeister nicht eher § 161 Nr. 2 des Sächsischen Beamtenge-
setzes (SächsBG) der richtige Regelungsstandort ist. In der  
SächsGemO könnte die Bestimmung missverständlich wirken, weil 
sie die unzutreffende Annahme nahelegt, dass auch für den ehren-
amtlichen Bürgermeister § 18 Abs. 1 SächsGemO Anwendung fin-
det. Richtig ist dagegen, dass für ihn § 161 Nr. 2 SächsBG  
(bzw. künftig § 148 Nr. 2 SächsBG – vgl. Regierungsentwurf in der 
Fassung des Kabinettsbeschlusses vom 18.06.2013) einschlägig ist. 
Zwar sind im Moment beide Vorschriften wortgleich, bei künftigen 
Änderungen des § 18 Abs. 1 SächsGemO könnte es jedoch zu Aus-
legungsschwierigkeiten kommen. Außerdem könnte die Frage auf-
geworfen werden, wer über das Vorliegen wichtiger Gründe bei eh-
renamtlichen Ortsvorstehern entscheidet. Nach unserer Auffassung 
ist dies der Bürgermeister, der gem. § 159 Abs. 2 Satz 1 SächsBG 
(vgl. § 146 Abs. 2 in der Fassung des Regierungsentwurfes vom 
18.06.2013) die „oberste Dienstbehörde“ des Ortsvorstehers ist.  
 
Zu Nr. 11 Buchst. c) – § 19 Abs. 3 SächsGemO-E, Ausdehnung des 
Vertretungsverbots 
 
Die Änderung wird von uns inhaltlich mitgetragen. Jedoch sollte, wie 
nach der geltenden Rechtslage, in Zweifelsfällen der Gemeinderat 
entscheiden können, ob die Voraussetzungen des Verbots vorliegen. 
Der diesbezügliche Satz „Ob die Voraussetzungen dieses Verbots 
vorliegen, entscheidet im Zweifelsfall der Gemeinderat.“ ist im Ge-
setzentwurf vermutlich aufgrund eines redaktionellen Versehens ent-
fallen und sollte dem Absatz 3 angefügt werden. 
 
Zu Nr. 11 Buchst. d) – § 19 Abs. 4 SächsGemO-E, Sanktionsnorm 
 
Als Folgeänderung zu unserem Vorschlag zu Nr. 10 Buchst. a) sollte 
das Wort „Bürger“ in § 19 Abs. 4 S. 1 SächsGemO beibehalten wer-
den. 
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Zu Nr. 16 Buchst. c) – § 24 Abs. 5 SächsGemO-E, Entfall des Bür-
gerentscheids durch Beschluss der mit dem Bürgerbegehren ver-
langten Maßnahme durch den Gemeinderat 
 
Die Ausdehnung der dreijährigen Bindungswirkung auf die o. a. Be-
schlüsse lehnen wir ab. Es zählt zu den Grundprinzipien kommunaler 
Selbstverwaltung, dass ein Gemeinderat seine eigenen Beschlüsse 
auch jederzeit ändern kann. 
 
Zu Nr. 17 Buchst. a) Doppelbuchst. bb) – § 25 Abs. 1  
SächsGemO-E, Quorum für Bürgerbegehren 
 

Die Absenkung des gesetzlichen Quorums für Bürgerbegehren nach 
§ 25 Abs. 1 SächsGemO-E von 15 auf 10 v. H. der Gemeindebürger 
sehen wir kritisch. Es sollte weiter eine Angelegenheit der kommuna-
len Selbstverwaltung bleiben, das Mindestquorum für Bürgerbegeh-
ren im Bereich von 5 bis 15 v. H. der Bürger festzulegen. 
 
Zu Nr. 17 Buchst. d) Doppelbuchst. aa) und bb) – § 25 Abs. 4 
SächsGemO-E, Kostenfreiheit der Zulässigkeitsentscheidung und 
Widerspruchsbehörde 
 

Die Änderung des § 25 Abs. 4 SächsGemO-E, wonach die Entschei-
dung des Gemeinderates über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens 
kostenfrei werden soll und im Übrigen über Widersprüche zu diesen 
Entscheidungen die Rechtsaufsichtsbehörde entscheiden soll, leh-
nen wir ab. Bei der Entscheidung über die Zulässigkeit eines Bürger-
begehrens handelt es sich um eine Selbstverwaltungsangelegenheit. 
Bei der landesrechtlichen Kostenfreistellung würde es sich um einen 
Eingriff in die kommunale Finanzhoheit handeln, wozu der vorliegen-
de Gesetzentwurf keine Begründung liefert. 
 
Außerdem überzeugt die Begründung für das Hochzonen der Wider-
spruchszuständigkeit auf die Rechtsaufsichtsbehörde nicht. Der An-
trag auf Durchführung eines Bürgerentscheides ist nicht mit einem 
Wahlvorschlag vergleichbar. Soweit die Gesetzesbegründung die 
Zuständigkeitsregelung mit dem Verweis in § 12 der Bürgerentschei-
de-Durchführungsverordnung auf das Kommunalwahlrecht rechtfer-
tigt, ist darauf hinzuweisen, dass diese Verordnung die Durchführung 
von Bürgerentscheiden, aber gerade nicht von Bürgerbegehren re-
gelt. Der Verweis zur Durchführung von Bürgerentscheiden auf das 
Kommunalwahlrecht folgt eher aus Vereinfachungs- und Harmonisie-
rungsgründen. Diese verlangen es hier nicht, die Widerspruchszu-
ständigkeit in einer bestimmten Fallgruppe von Sachentscheidungen 
auf die Rechtsaufsichtsbehörde zu übertragen. Schließlich läuft diese 
Höherzonung der Widerspruchszuständigkeit der Intention des gel-
tenden Koalitionsvertrages zwischen CDU und FDP zuwider, der e-
her auf eine kritische Überprüfung bis Abschaffung der Wider-
spruchsverfahren ausgerichtet ist.  
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Zwar befürwortet der SSG das Ziel etwa einer vollständigen Abschaf-
fung der Vorverfahren nicht, jedoch sollten diese Vorverfahren auch 
nicht umgekehrt durch eine Höherzonung auf die Rechtsaufsichtsbe-
hörden aufgewertet werden. In jeder Selbstverwaltungsangelegen-
heit muss sich ein Antragsteller, und bei einem Bürgerbegehren han-
delt es sich um einen Antrag auf Durchführung eines Bürgerent-
scheids, darauf einlassen, dass sein Widerspruch auf einen ableh-
nenden Bescheid von derjenigen Behörde bearbeitet wird, die den 
Bescheid erlassen hat, wenn die Gemeinde mehr als 5.000 Einwoh-
ner hat. Dies folgt aus § 73 Abs. 1 Nr. 3 VwGO i. V. m. § 27 Abs. 1 
SächsJG. Es sind keine Gründe ersichtlich, bei Bürgerbegehren von 
dieser klaren Zuständigkeitszuweisung abzuweichen. 
 
Zu Nr. 18 Buchst. a) – § 28 Abs. 2 SächsGemO-E, Vorbehaltsaufga-
ben des Gemeinderates 
 
Der Ansatz, die sogenannten Vorbehaltsaufgaben des Gemeindera-
tes zu katalogisieren, wird vom SSG dem Grunde nach mitgetragen, 
weil er – entgegen früherer Überlegungen – nicht mehr die Allzu-
ständigkeit des Gemeinderates infrage stellt. 
 
Nr. 1 in der Fassung des Gesetzentwurfs, wonach der Gemeinderat 
ausschließlich über die Festlegung von Grundsätzen für die Verwal-
tung der Gemeinde entscheidet, könnte jedoch erhebliche Abgren-
zungsprobleme verursachen. Wir bitten, diese Vorschrift nochmals 
zu überprüfen. So gibt auch die Gesetzesbegründung keine Auskunft 
zum Verhältnis der Vorschrift etwa zu § 53 Abs. 1 SächsGemO, wo-
nach der Bürgermeister für die sachgemäße Erledigung der Aufga-
ben und den ordnungsmäßigen Gang der Gemeindeverwaltung ver-
antwortlich ist und die innere Organisation der Gemeindeverwaltung 
regelt. Künftig könnte z. B. die Zuständigkeit für den Erlass von 
Dienstanweisungen u. ä. umstritten sein, die der Bürgermeister bis-
her als Leiter der Gemeindeverwaltung auf Grundlage von  
§ 53 Abs. 1 SächsGemO zu erlassen hatte.  
 
Schließlich sollte zur Klarstellung auch die „Beschlussfassung über 
die Haushaltssatzung sowie Feststellung des Jahresabschlusses und 
des Abschlusses“ in den Katalog der Vorbehaltsaufgaben des Ge-
meinderates aufgenommen werden. 
 
Zu Nr. 18 Buchst. d) – § 28 Abs. 5 SächsGemO-E, Quorum für In-
formations- und Akteneinsichtsrechte des Gemeinderates 
 
Die Absenkung des Quorums für Informations- und Akteneinsichts-
rechte nach § 28 Abs. 5 SächsGemO-E unterstützen wir nicht. Bei 
den Frage- und Akteneinsichtsrechten nach § 28 Abs. 5  
SächsGemO handelt es sich um organschaftliche Rechte. Dies be-
deutet, dass damit der Gemeinderat als Hauptorgan sein Kontroll-
recht gegenüber dem Bürgermeister als weiterem Organ der Ge-
meinde ausüben kann.  
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Bei der geltenden Rechtslage handelt es sich bereits um ein Entge-
genkommen des Gesetzgebers an Minderheiten im Gemeinderat, die 
Ausübung dieser Kontrollrechte zu initiieren. Die weitere Verringe-
rung dieser Quoren leistet einer Individualisierung Vorschub, die dem 
Zweck des organschaftlichem Kontrollrechts des Gemeinderates wi-
derspricht.  
 
Zu Nr. 18 Buchst. e) - § 28 Abs. 6 SächsGemO-E, Frist zur Beant-
wortung von Fragen von einzelnen Gemeinderäten 
 
Die Einführung einer Frist von grundsätzlich vier Wochen zur Beant-
wortung von Fragen einzelner Gemeinderäte lehnen wir ab. Hierbei 
handelt es sich um eine unnötige Einschränkung kommunaler 
Selbstverwaltung und Entscheidungsfreiheit. Es sollte weiter den 
kommunalen Geschäftsordnungen vorbehalten sein, das Nähere zu 
bestimmen, innerhalb welcher angemessenen Frist solche Fragen zu 
beantworten sind. 
 
Zu Nr. 20 Buchst. a) Doppelbuchst. dd) – § 32 Abs. 1  
SächsGemO-E, Hinderungsgründe 
 
Beim Änderungsvorschlag zu § 32 Abs. 1 Nr. 5 SächsGemO-E pas-
sen der Neuregelungsvorschlag und die Gesetzesbegründung nicht 
zusammen, was zu Rechtsunsicherheiten in der kommunalen Praxis 
führen dürfte. Der Wortlaut des § 32 Abs. 1 Nr. 5 SächsGemO-E will 
richtigerweise nur noch solche Bedienstete der Rechtsaufsichtsbe-
hörden am Eintritt in den Gemeinderat hindern, wenn sie unmittelbar 
mit der Ausübung der Rechtsaufsicht befasst sind. Das ist sachge-
recht und entspricht auch der Rechtslage in anderen Bundesländern, 
vgl. etwa § 29 Abs. 1 Nr. 2 GemO BW. In der Gesetzesbegründung 
wird dagegen ausgeführt, dass die Beamten und Arbeitnehmer der 
unteren Rechtsaufsichtsbehörde – im Gegensatz zu den Bedienste-
ten der oberen und obersten Rechtsaufsichtsbehörde – „generell“ 
gehindert sein sollen, Gemeinderäte zu sein. Dies würde eine Ver-
schärfung der geltenden Rechtslage darstellen, die durch nichts ge-
rechtfertigt ist und auch nicht Intention der Entwurfsverfasser sein 
dürfte.Um Missverständnisse auszuschließen, sollte zumindest nach 
Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes die oberste Rechtsauf-
sichtsbehörde einen klarstellenden Hinweis erteilen, wonach auch 
die Bediensteten der unteren Rechtsaufsichtsbehörden, die nicht 
unmittelbar mit der Ausübung der Rechtsaufsicht befasst sind, in den 
Gemeinderat eintreten können.  
 
Zu Nr. 23 Buchst. b) – § 35a Abs. 3 SächsGemO-E, Fraktionsfinan-
zierung 
 
§ 35a Abs. 3 Satz 2 SächsGemO-E will den Gemeinden ab  
30.000 Einwohnern für den Regelfall vorgeben, die Fraktionen mit 
Haushaltsmitteln der Gemeinde zu unterstützen.  
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Wir möchten darauf hinweisen, dass die Neuregelung in die kommu-
nale Organisations- und Finanzhoheit eingreift, ohne dass der Ge-
setzentwurf hierfür eine überzeugende Begründung bietet. Wir gehen 
davon aus, dass die Rechte der Fraktionen auf kommunaler Ebene 
als Organteile nicht weiter reichen dürfen als diejenigen des Ge-
meinderates insgesamt. Anders als im staatlichen Bereich handelt es 
sich beim Gemeinderat um kein Parlament im staatsrechtlichen Sin-
ne, sondern um ein Verwaltungsorgan. Der Gemeinderat als Haupt-
organ der Gemeinde hat einen Anspruch darauf, dass die Gemein-
deverwaltung alle Angelegenheiten bis zur Entscheidungsreife aufbe-
reitet und alle Fraktionen unterschiedslos in dem erforderlichen Um-
fang objektiv informiert. Im kreisangehörigen Bereich besteht regel-
mäßig kein Anlass, für Rats- bzw. Fraktionsarbeit unterstützende 
Dienstleistungen extern einzukaufen und dafür Haushaltsmittel bereit 
zu stellen. Etwas anderes hat sich in der kommunalen Praxis in den 
Gemeinden ab 50.000 Einwohnern eingestellt. Hier ist es regelmäßig 
Praxis, den Fraktionen Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. 
Deshalb möchten wir eine Änderung bezüglich der Einwohnergrö-
ßenklasse anregen, wonach die Sollvorschrift erst ab Gemeinden ab 
50.000 Einwohnern greift. 
 
Zu Nr. 23 Buchst. c) – § 35a Abs. 4 SächsGemO-E, Zutrittsrecht für 
Fraktionsbedienstete 
 
Für das nach § 35a Abs. 4 SächsGemO-E vorgesehene Zutrittsrecht 
für Fraktionsbedienstete, auch zu den nicht öffentlichen Sitzungen 
des Gemeinderates und seiner Ausschüsse, enthält der Gesetzent-
wurf nach unserer Auffassung keine überzeugende Begründung. Wir 
befürchten, dass mit derartigen zusätzlichen Rechten für Fraktions-
bedienstete deren Neigung zunimmt, sich als „Opposition“ zur Ge-
meindeverwaltung zu sehen. Dies wäre jedoch mit der Stellung der 
Fraktionen als Teil der Vertretungskörperschaft nicht zu vereinbaren. 
Der Gesetzgeber sollte keine Neuregelungen vorsehen, die einer 
„Frontstellung“ von Gemeinderat und übriger Verwaltung Vorschub 
leisten. Dieses Bild findet in den normativen Vorgaben der kommu-
nalen Selbstverwaltung keine Stütze. Schließlich ist aus unserer 
Sicht nicht ausreichend sichergestellt, dass die Fraktionsbedienste-
ten Verschwiegenheit über die in nichtöffentlicher Sitzung behandel-
ten Angelegenheiten wahren. Bei solchen Bediensteten handelt es 
sich um Arbeitnehmer der Fraktionen, auf die – anders als von der 
Gesetzesbegründung angeführt – der für ehrenamtlich Tätige gelten-
de und zur Verschwiegenheit verpflichtende § 19 Abs. 2  
SächsGemO keine Anwendung findet. 
 
Schließlich möchten wir auf die ungeklärte Frage hinweisen, welche 
Rechtsfolge eine Befangenheit von solchen Fraktionsbediensteten 
hätte, die an einer nichtöffentlichen Sitzungen teilnehmen möchten.  
§ 20 SächsGemO schließt von der Beratung und Entscheidung aus, 
was den Fraktionsbediensteten ohnehin verwehrt ist.  
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Jedoch müssten befangene Gemeinderatsmitglieder bei einer nicht-
öffentlichen Sitzung auch den Sitzungsraum verlassen. Dies müsste 
entsprechend auch für befangene Fraktionsmitarbeiter gelten. 
 
Zu Nr. 24 Buchst. a) Doppelbuchst. aa) – § 36 Abs. 3  
SächsGemO-E, Einberufung des Gemeinderates 
 
Die Öffnung der Ladungsvorschrift für Formen der elektronischen 
Kommunikation begrüßen wir. Als unvollständig erachten wir dage-
gen den Hinweis in der Gesetzesbegründung, wonach die Gesetzes-
änderung den Bedarf befriedigen möchte, zu Gemeinderatssitzungen 
per E-Mail einzuladen. Den Hauptanwendungsfall der Vorschrift se-
hen wir nicht in der Ladung per E-Mail, sondern im Einsatz moderner 
Ratsinformationssysteme, der von unseren Mitgliedern vielfach 
nachgefragt wird. Es sollte im parlamentarischen Verfahren oder 
spätestens nach Inkrafttreten des Gesetzes durch Hinweise der 
obersten Rechtsaufsichtsbehörde sichergestellt werden, dass  
§ 36 Abs. 3 Satz 1 SächsGemO auch den Einsatz von Ratsinforma-
tionssystemen ermöglicht.  
 
Die Herabsetzung der Quoren für die Einberufung des Gemeindera-
tes auf Antrag des Hauptorgans oder auf Aufnahme eines Verhand-
lungsgegenstands auf die Tagesordnung nach § 36 Abs. 3 Satz 4 
und Abs. 5 SächsGemO-E sehen wir ebenfalls kritisch. Auch hierbei 
handelt es sich um organschaftliche Rechte, die aus unserer Sicht 
keiner weiteren Individualisierung zugänglich sind. Auf die entspre-
chenden Anmerkungen zu § 28 Abs. 4, 5 SächsGemO-E wird ver-
wiesen.   
 
Zu Nr. 25 Buchst. a) und b) – § 38 Abs. 4 SächsGemO-E, Ordnungs-
verstöße von sachkundigen Einwohnern 
 
Der neue Abs. 4 ist überflüssig und zu streichen; es wird auf  
§ 38 Abs. 3 S. 3 SächsGemO-E verwiesen. Ggf. könnte Satz 3 wie 
folgt gefasst werden: 
 
„Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für sachkundige Einwohner, 
die zu den Beratungen zugezogen sind oder als beratendes Mitglied 
in einen Ausschuss berufen sind.“ 
 
Zu Nr. 27 – § 40 Abs. 1 SächsGemO-E, Niederschrift 
 
Die Wörter „die elektronische Form ist ausgeschlossen“ könnten 
missverständlich wirken. Gemeint ist – und das befürworten  
wir –, dass die Urschrift der Niederschrift allein in elektronischer 
Form ausgeschlossen ist. Durch Anwendungshinweise der obersten 
Rechtsaufsichtsbehörde sollte klargestellt werden, dass es gleich-
wohl zulässig ist, die Niederschrift ggf. zusätzlich in elektronischer 
Form zu veröffentlichen oder in ein Ratsinformationssystem einzu-
stellen.  
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Zu Nr. 29 Buchst. a) – § 42 Abs. 2 SächsGemO-E, Zusammenset-
zung der beschließenden Ausschüsse 
 
Die zusätzliche Option für den Gemeinderat, die Zusammensetzung 
der Ausschüsse durch ein Benennungsverfahren nach parlamentari-
schem Vorbild bestimmen zu können, begrüßen wir ausdrücklich. 
Dieses Verfahren ist geeignet, die zuweilen sehr streitbefangene 
Ausschussbesetzung rechtssicher vorzunehmen und zügig zur 
Sacharbeit in den Ausschüssen überzugehen. Wir bitten jedoch, den 
Verweis auf § 21 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im 
Freistaat Sachsen (KomWG) zu streichen und die Festlegung des 
Sitzzuteilungsverfahrens dem Ortsrecht zu überlassen. Nach dem 
Gesetzentwurf soll eine Vorfestlegung auf ein bestimmtes Sitzzutei-
lungsverfahren (d‘Hondtsches Höchstzahlverfahren) vorgenommen 
werden. Das ist nicht erforderlich und wirkt im Vergleich zur fortgel-
tenden Rechtslage unstimmig. Denn zur Besetzung der Ausschüsse 
durch Verhältniswahl überlässt es § 42 Abs. 2 S. 2 SächsGemO wei-
terhin den Kommunen, sich für eines der gängigen Berechnungsver-
fahren zu entscheiden und dies durch Ortsrecht zu regeln. 
 
Ferner regen wir an, im Gesetzestext oder durch Informationen der 
obersten Rechtsaufsichtsbehörde im Anschluss an die Beschluss-
fassung des vorliegenden Gesetzentwurfs Klarheit darüber zu schaf-
fen, welche Rechtsfolge bei der Ausschussbesetzung eintritt, wenn 
eine Fraktion, die Ausschussmitglieder benannt hat, ihren Fraktions-
status verliert oder Fraktionsmitglieder ausscheiden.  
 
Zu Nr. 31 – § 45 SächsGemO-E, Ältestenrat 
 
Wir sehen keinen Bedarf, § 45 SächsGemO zu vereinfachen oder 
von überflüssigen Regelungen zu befreien, so wie es die Begrün-
dung des Gesetzentwurfs meint. Ganz im Gegenteil hat sich  
§ 45 SächsGemO nach Auffassung unserer Mitglieder außeror-
dentlich bewährt. Wir möchten daher anregen, die Vorschrift in der 
geltenden Fassung zu belassen oder zumindest weiter den Vorsitz 
durch den Bürgermeister vorzusehen. Wir möchten damit vermeiden, 
dass sich der Ältestenrat kommunalpolitisch zu einem „Schattenka-
binett“ entwickelt, der sich von seiner ursprünglichen Aufgabe, den 
Bürgermeister in Fragen der Tagesordnung und des Gangs der Ver-
handlungen zu beraten, entfernt.  
 
Zu Nr. 34 Buchst. a) Doppelbuchst. aa) – § 49 Abs. 1 und 2 Sächs-
GemO-E, Wählbarkeit zum Bürgermeisteramt  
 
Gegen die Absenkung des passiven Wahlalters auf 18 Jahre für das 
Bürgermeisteramt nach § 49 Abs. 1 SächsGemO-E haben wir Vor-
behalte. Immerhin arbeiten die Städte und Gemeinden gemeinsam 
mit dem Freistaat Sachsen auf größere Verwaltungsstrukturen hin. 
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Gerade in den Städten und Gemeinden mit einer eigenen Verwaltung 
– und dies soll nach dem Leitbild des Freistaates Sachsen künftig 
der Regelfall sein – erscheint es geboten, dass der Inhaber des Bür-
germeisteramts zumindest eine abgeschlossene Berufsausbildung 
besitzt. Dies ist bei 18-Jährigen regelmäßig nicht der Fall. 
 
Ferner dehnt der Gesetzentwurf die Wählbarkeit zum Bürgermeister-
amt auch auf ausländische Unionsbürger aus. Dies bedarf nach un-
serer Auffassung auch Folgeänderungen im Kommunalwahlrecht, die 
der Gesetzentwurfs allerdings noch nicht enthält. Es wäre dabei zu 
prüfen, ob von ausländischen Bewerbern um das Bürgermeisteramt 
ähnliche Nachweise oder eidesstattliche Erklärungen zu verlangen 
sind, wie von Bewerbern um ein Gemeinderatsmandat. In der vorlie-
genden Fassung sind zumindest die Wählbarkeitsausschlüsse nach 
§ 49 Abs. 2 SächsGemO-E von den kommunalen Wahlbehörden 
nicht prüfbar. 
 
Zu Nr. 34 Buchst. c) – § 49 Abs. 4 SächsGemO-E, Inkompatibilitäts-
regelungen für das Bürgermeisteramt 
 
Wir sprechen uns dafür aus, es amtierenden Bürgermeistern weiter 
zu ermöglichen, zugleich ehrenamtlicher Bürgermeister in einer an-
deren Gemeinde zu sein. Zum ersten können die in der Begründung 
des Gesetzentwurfs angeführten Interessenkollisionen in der Kons-
tellation „ehrenamtlicher Bürgermeister in zwei Nachbargemeinden“ 
praktisch nicht vorkommen. Hierzu ist uns in Sachsen auch nur ein 
Fall bekannt, der des Bürgermeisters der Gemeinden Waldhufen und 
Vierkirchen im Landkreis Görlitz. Die Amtsführung des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters der beiden Gemeinden hat dem Vernehmen 
nach bisher keinerlei Anlass für Beanstandungen gegeben. Der Bür-
germeister und die Gemeinderäte in dem Einzelfall haben uns ge-
genüber zurecht darauf hingewiesen, dass es der Entscheidung des 
Wählers überlassen bleiben sollte, ob eine Person in zwei Gemein-
den zum ehrenamtlichen Bürgermeister gewählt wird oder nicht.  
 
Aber auch die Konstellation „hauptamtlicher Bürgermeister einer er-
füllenden Gemeinde ist zugleich ehrenamtlicher Bürgermeister in 
einer beteiligten Gemeinde“ sollte der Gesetzgeber nicht ungeprüft 
aufgeben. Diese Konstellation kam in der Vergangenheit ebenfalls 
überaus selten vor, war dann aber ein entscheidender Faktor für ei-
nen freiwilligen Gemeindezusammenschluss. Da der Freistaat Sach-
sen freiwillige Gemeindezusammenschlüsse fördert, sollte diese im 
Ausnahmefall förderliche Konstellation nicht verwehrt werden.  
 
Zu Nr. 36 Buchst. a) und b) – § 52 Abs. 2 und 3 SächsGemO-E, Wi-
derspruch des Bürgermeisters gegen Entscheidungen des Gemein-
derats oder beschließender Ausschüsse 
 
Wir regen an, in Buchst. a) die Angabe „vier Wochen“ zu streichen 
und auf die „nächste Sitzung“ des Gemeinderats abzustellen.  
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Ferner sollte der inhaltlich begrüßenswerte neue § 52 Abs. 3 klarer 
gefasst werden, weil der Gemeinderat nicht über den Widerspruch, 
sondern erneut über die Angelegenheit zu entscheiden hat. Wir 
schlagen folgende Fassung des § 52 Abs. 3 S. 2 SächsGemO-E vor: 
 
„In diesen Fällen hat der Gemeinderat über die Angelegenheit zu 
entscheiden.“ 
 
Zu Nr. 39 Buchst. a) – § 55 Abs. 3 S. 1 SächsGemO-E, Verhinde-
rungsstellvertretung des Bürgermeisters durch Beigeordnete 
 
Der Verweis auf § 54 Abs. 1 S. 2 SächsGemO ist möglicherweise 
entbehrlich, weil die ständige Vertretung des Bürgermeisters durch 
Beigeordnete dessen Verhinderungsstellvertretung mit einschließt. 
 
Zu Nr. 43 – § 67 Abs. 3 S. 2 SächsGemO-E, Festsetzung der ort-
schaftsbezogenen Haushaltsansätze 
 
Von der Mehrheit unserer Mitglieder wird jede Änderung abgelehnt, 
die darauf hinausläuft, den Ortschaftsräten höhere Haushaltsansätze 
zur Verfügung zu stellen. Begründet wird dies mit der angespannten 
Haushaltslage einerseits und dem Ziel, alle wichtigen und haushalts-
wirksamen Entscheidungen im Gemeinderat zu bündeln anderer-
seits. Die Ortschaftsverfassung ist ein wichtiges Instrument, um das 
Zusammenwachsen einer Gemeinde nach einem Gemeindezusam-
menschluss zu fördern. Deshalb sollten die Vorschriften zur Ort-
schaftsverfassung auch so angelegt sein, dass dieses Instrument 
mittelfristig verzichtbar ist, wenn sich die Einheitsgemeinde und ihr 
Gemeinderat als Vertretung aller Gemeindebürger etabliert haben.  
 
Zu § 76 SächsGemO, Erlass der Haushaltssatzung 
 
Wir schlagen vor, die Auslegung des Entwurfs des Haushaltsplanes 
in elektronischer Form zu ermöglichen. Eine Umfrage unter unseren 
Mitgliedern hat ergeben, dass kaum ein Bürger sich den ausgelegten 
„Papierhaushalt“ ansieht. Da der Gesetzentwurf sonst an einigen 
Stellen die elektronische Form zulässt, sollte auch die elektronische 
Auslegung des Haushaltsplanentwurfs ermöglicht werden. 
 
Zu § 90 Abs. 3 SächsGemO, Veräußerung von Vermögen 
 
Wir halten § 90 Abs. 3 Nr. 1 SächsGemO (Genehmigung von Grund-
stücksveräußerungen) für überholt. Vergleichbare Genehmigungs-
vorbehalte wurden in den Gemeindeordnungen der anderen Bundes-
länder längst abgeschafft. Der Freistaat Sachsen sollte sich hinter-
fragen, ob er seinen Kommunen an dieser Stelle tatsächlich mehr 
Misstrauen entgegen bringen möchte, als dies andere Bundesländer 
tun. Die Schutzwirkung dieser Regelung war in den 1990-er Jahren 
angebracht, als die Kommunalverwaltungen mangels Qualifikation 
und Erfahrungen oftmals nachteilige Verträge eingingen. 
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Heute kann man fest davon ausgehen, dass die Gemeinden diesen 
Gefahren begegnen. 
 
Der Genehmigungsvorbehalt stellt oft ein Entscheidungs- und Inves-
titionshemmnis dar, das beseitigt werden sollte.  
 
Zu Nr. 50 – § 94a SächsGemO, Wirtschaftliche Unternehmen 
 
Mit dem neuen § 94a wird die zentrale Vorschrift des Gemeindewirt-
schaftsrechts, die sog. Schrankentrias des geltenden § 97 vorgezo-
gen. Die Norm an die „Spitze“ des Gemeindewirtschaftsrechts zu 
setzen, können wir durchaus nachvollziehen. Aus gesetzestechni-
scher Sicht ist es aber unseres Erachtens nicht sinnvoll, den zentra-
len Paragraphen eines Abschnitts zu einem „a“-Paragraphen zu ma-
chen. Die Nummerierung sollte daher noch einmal überdacht wer-
den.  
 
Die Einführung eines Anhörungsrechts für die wirtschafts- und be-
rufsständischen Kammern („Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben“) im Abs. 1 Satz 2 lehnen wir ab. Das Anhörungsverfahren wird 
die Gründungsprozesse und anstehenden Entscheidungen verzö-
gern und die Auseinandersetzung vor Ort nicht versachlichen. In den 
Wettbewerbssparten, in denen kommunale Unternehmen tätig sind, 
ist das evident (Strom, Gas, Wärme, etc.). Entscheidend ist aber, 
dass die Vertreter des örtlichen Handwerks und der mittelständi-
schen Wirtschaft, wie andere Bevölkerungsgruppen auch, Mitglied im 
Gemeinderat sind und so direkt ihre Interessen geltend machen. Es 
ist nicht einsichtig, dass die Gemeindeordnung einigen Interessen-
verbänden besondere Rechte einräumt. Ergänzend ist darauf hinzu-
weisen, dass die Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts in der 
SächsGemO von ihrem Ansatz seit jeher Schutzvorschriften für die 
Gemeinden waren. Durch die Einführung von „Anhörungsrechten“ 
werden sie nunmehr „wettbewerbsrechtlich aufgeladen“, was system-
fremd ist. In den Kernbereichen der Daseinsvorsorge ist es allein 
Sache der Gemeinde, zu entscheiden, in welchem Umfang und von 
wem sie Stellungnahmen einholt.  
 
Um Rechtssicherheit für die gemeindewirtschaftliche Betätigung au-
ßerhalb der eigenen Gemeindegebietsgrenzen zu erlangen, schla-
gen wir darüber hinaus einen neuen § 94a Abs. 3 vor. 
 
„(3) Die Betätigung außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 vorliegen und 
zugleich die berechtigten Interessen der betroffenen kommunalen 
Gebietskörperschaft gewahrt sind. Bei Tätigkeiten in gesetzlich libe-
ralisierten Märkten gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach 
den maßgeblichen Vorschriften eine Einschränkung des Wettbe-
werbs zulassen.“ 
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Die folgenden Absätze würden dann um einen Absatz verschoben. 
 
Mit § 94a Abs. 3 (Entwurf) wird der Begriff des „nichtwirtschaftli-
chen Unternehmens“ neu definiert (bislang § 97 Abs. 2). Handelte 
es sich bislang um Unternehmen, zu deren Betrieb die Gemeinde 
gesetzlich verpflichtet ist, sollen diese Unternehmen zukünftig ab-
schließend legal definiert werden. In der Gesetzesbegründung heißt 
es dazu: „Die bisherige Formulierung ist missverständlich, da die 
Gemeinde bei Pflichtaufgaben nicht zum Betrieb‚ eines Unterneh-
mens gesetzlich verpflichtet ist.“ Zuzugeben ist, dass die Vorschrift 
redaktionell missglückt ist. Um in korrekter Weise den gewollten In-
halt wiederzugeben, müsste man Abs. 3 – oder unter Berücksichti-
gung unseres obigen Vorschlages Abs. 4 – wie folgt formulieren: 
 
„(4) Wirtschaftliche Unternehmen im Sinne dieses Gesetzes sind 
nicht 
 

1. Unternehmen, die Aufgaben wahrnehmen, zu denen die Ge-
meinde gesetzlich verpflichtet ist, …“ 

 
Der Gesetzentwurf will demgegenüber den Weg einer abschließen-
den Aufzählung von Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und 
Hausmüllentsorgung gehen. Damit würden andere kommunale Ein-
richtungen und Eigenbetriebe schutzlos gestellt werden, etwa für die 
Tierkörperbeseitigung, Kindertageseinrichtungen, Sportstätten und 
Bäder. In anderen Bundesländern wird der Kreis der sog. nichtwirt-
schaftlichen Unternehmen aus gutem Grund wesentlich weiter gezo-
gen: In Hessen werden etwa neben den Tätigkeiten, zu denen die 
Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist, noch weitere Aufgabenbereiche 
den Vorgaben des kommunalen Wirtschaftsrechts entzogen, z. B. 
Tätigkeiten auf den Gebieten des Bildungs-, Gesundheits- und Sozi-
alwesens, der Kultur, des Sports und der Erholung. Ein noch weiter-
gehender Katalog findet sich in anderen Bundesländern wie NRW. 
Der SSG fordert daher, dass der Gesetzgeber seiner eigentlichen 
Intention nachkommt und eine inhaltlich mit dem geltenden Recht 
übereinstimmende aber sprachlich geeignetere Formulierung wählt. 
Dazu könnte der Vorschlag des SSG aufgegriffen werden. 
 
Zu Nr. 52 – § 95a SächsGemO, Eigenbetriebe i. V. m. Art. 7 Nr. 1 
 
Der Ersatz des Eigenbetriebsgesetzes durch einen schlanken Para-
graphen in der SächsGemO und eine Verordnungsermächtigung 
können wir durchaus mittragen. Wir bitten aber zu bedenken, dass 
das Eigenbetriebsgesetz bereits einen Tag nach dem Verkünden 
dieses Gesetzes außer Kraft treten soll und bislang noch kein Anhö-
rungsverfahren für die erforderliche neue Eigenbetriebsverordnung, 
die gründlich zu diskutieren sein wird, veranlasst wurde. Wir regen 
deshalb an, das Außerkrafttreten des Eigenbetriebsgesetzes auf ei-
nen Zeitpunkt zu verschieben, der ein ordnungsgemäßes Anhö-
rungsverfahren zu der zu überarbeiteten Eigenbetriebsverordnung 
ermöglicht. 
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Inhaltlich sollte die Regelung, in der die Vertretung der Gemeinde 
durch die Betriebsleitung normiert wird, überdacht werden. Nach 
Abs. 2 S. 2 vertritt die Betriebsleitung die Gemeinde nur für die lau-
fenden Geschäfte des Eigenbetriebs. Gleichwohl können ihr durch 
den Gemeinderat weitere Aufgaben übertragen werden. Wir regen 
folgende Formulierung an: 
 
„Die Betriebsleitung führt die laufenden Geschäfte des Eigenbetriebs. 
Ihr können weitere Aufgaben übertragen werden. Die Betriebsleitung 
vertritt die Gemeinde im Rahmen ihrer Aufgaben.“ 
 
Dies entspricht inhaltlich der geltenden Rechtslage. 
 
Zu Nr. 54 – § 96a SächsGemO, Inhalt des Gesellschaftsvertrages 
 
Ergänzend zu den Ausführungen zu § 96a im Teil A sollte geprüft 
werden, ob 
 

 die Zustimmungspflicht der Gemeinde nach Abs. 1 Nr. 1 und 
 die Hochzonung von bestimmten Rechten in Abs. 1 Nr. 2 auf 

die Gesellschafterversammlung 
 
bei Aktiengesellschaften nicht gegen vorrangiges Bundesrecht ver-
stößt. 
 
Zu Nr. 56 – § 98 SächsGemO, Vertretung der Gemeinde in Unter-
nehmen in Privatrechtsform 
 
Durch die Streichung von § 98 Abs. 1 S. 3 SächsGemO entfällt der 
Grundsatz der Spiegelbildlichkeit für die Zusammensetzung der Ge-
sellschafterversammlung von Unternehmen in Privatrechtsform. Das 
ist zu begrüßen. Die Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafter-
versammlung sollen nicht nur wie bislang, sondern müssen zukünftig 
über die für diese Aufgabe erforderliche betriebswirtschaftliche Erfah-
rung und Sachkunde verfügen (Abs. 1 S. 3 neu).   
 
Im neuen § 98 Abs. 1 S. 4 wird der Verweis auf § 96 Abs. 2 Nr. 3 lit. 
c) gestrichen. Das ist ebenfalls zu begrüßen. Bei einer Erstreckung 
auf alle mittelbaren Beteiligungen wäre es dem Gemeinderat auch 
nicht mehr zumutbar, über alle Berufungen und Abberufungen der 
Geschäftsführer Weisungen zu erteilen. Der Verweis auf § 41 Abs. 2 
Nr. 11 geht demgegenüber ins Leere. Stattdessen muss der Verweis 
jetzt auf § 28 Abs. 2 Nr. 15 gerichtet werden. 
 
Im Abs. 2 werden die unterschiedlichen Varianten für die Bestellung 
bzw. Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern beschrieben sowie 
der Grundsatz der Spiegelbildlichkeit gestrichen. Das begrüßen wir. 
 
Nach § 98 Abs. 2 sollen in die Aufsichtsräte nur noch Personen ent-
sandt werden, die die für diese Aufgabe erforderliche betriebswirt-
schaftliche Erfahrung und Sachkunde haben.  
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Wir gehen davon aus, dass dies für das Führungspersonal einer 
Kommunalverwaltung (Bürgermeister bzw. die von ihm benannten 
Bediensteten) generell als gegeben betrachtet wird. Denn ansonsten 
wäre nicht mehr sichergestellt, dass eine effektive Steuerung und 
Kontrolle des Unternehmens durch die Gemeinde(verwaltung) ge-
währleistet ist und es ergäben sich schwer auflösbare Konflikte zwi-
schen dem neuen Abs. 2 S. 3 und 5. Die in Abs. 2 S. 4 des Entwur-
fes vorgesehene Regelung, dass die Gemeinde in den Aufsichtsrat 
keine Personen entsenden soll, die Arbeitnehmer des Unternehmens 
sind, sehen wir kritisch. Ab einer Mindestbeschäftigtenstärke von  
500 Arbeitnehmern gibt es dazu bereits bundesrechtliche Regelun-
gen. Aber auch unterhalb dieser Schwelle ist in bestimmten Kommu-
nen die Beteiligung der Arbeitnehmer an den Aufsichtsräten bis zu 
einem bestimmten Quorum Praxis. Es sollte der kommunalen 
Selbstverwaltung überlassen bleiben, ob man an dieser Verfahrens-
weise festhalten möchte.  
 

Zu Nr. 57 – § 99 SächsGemO, Beteiligungsverwaltung 
 

Nach § 99 Abs. 1 muss die Gemeinde die Voraussetzungen dafür 
schaffen, dass die Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, gesteuert 
und überwacht werden. Damit wird erstmals die Pflicht zu einer Be-
teiligungsverwaltung statuiert. Dem können wir zustimmen. 
 
Mit Abs. 3 Satz 1 wird der Umfang des Berichts stärker als bisher 
von der Höhe der Beteiligung abhängig. Die weiteren Berichtspflich-
ten für Unternehmen in privater Rechtsform sollen nur greifen, wenn 
die Beteiligung mindestens 25 % (statt bisher mindestens 5 %) be-
trägt. Damit wird verhindert, dass durch die Pflicht zur Erstellung des 
Beteiligungsberichts ein unverhältnismäßiger Aufwand entsteht. Das 
begrüßen wir.  
 
Positiv sehen wir die im § 99 Abs. 4 S. 2 vorgesehene Regelung, 
dass nur die Angaben des Beteiligungsberichtes nach Abs. 2 zur 
Einsichtnahme verfügbar zu halten sind. Über diese Verfahrensweise 
können zum Teil sensible Unternehmensdaten besser geschützt 
werden. Es sollte jedoch deutlicher werden, dass es sich hierbei um 
eine Option der Kommune handelt. Wir schlagen folgende Formulie-
rung vor. „Die Angaben des Beteiligungsberichts sind zur Einsicht-
nahme verfügbar zu halten. Die Einsichtnahme kann auf die Anga-
ben nach Absatz 2 beschränkt werden.“ 
 
Zu Nr. 58 – § 100 SächsGemO, Wettbewerbsunternehmen 
 
Die Lücke im § 100, die durch die Streichung der Norm zur Veräuße-
rung von Unternehmen und Beteiligungen entstanden ist, sollte unse-
res Erachtens durch die Einführung eines sog. Wettbewerbsunter-
nehmens gefüllt werden. 
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An der Gesetzesnovelle von 2003 hatte sich auch mit Blick auf kom-
munale Unternehmen, die durch die zusätzlichen Vorgaben des Ge-
meindewirtschaftsrechts unter Wettbewerbsdruck geraten sind, Kritik 
entzündet. Diese führte dazu, dass die Vorschriften im Jahr 2004 und 
2005 evaluiert wurden. Nach Abschluss der Evaluierungsarbeiten im 
Herbst 2005 hat die „AG EVA“ aus Vertretern der Staatsregierung, 
der kommunalen Landesverbände sowie des VKU und des VdW ei-
nen Katalog von Änderungsmaßnahmen erarbeitet, der Vorbildcha-
rakter für die kommunalwirtschaftliche Bedeutung haben sollte, bis-
lang jedoch im Gesetz nicht berücksichtigt wurde. Wegweisend und 
bundesweit einmalig war die Absicht, die kommunalen Unternehmen, 
die im Wettbewerb stehen, von den Schranken des Gemeindewirt-
schaftsrechts zu befreien. Grundansatz dieser vom SSG bereits seit 
längerem vertretenen Position ist, dass kommunale Unternehmen, 
die in Wettbewerbsmärkten agieren, Konkurrenz von außen bekom-
men, ohne Chancengleichheit zu besitzen. Unter gewissen Bedin-
gungen können diese Unternehmen nach dem Vorschlag der  
„AG EVA“ von den Vorgaben des Gemeindewirtschaftsrechts befreit 
werden. Voraussetzung ist zunächst, dass diese Unternehmen in 
einem Wettbewerbsmarkt agieren. Darüber hinaus dürfen sie in den 
vergangenen drei Jahren keine unzulässigen Beihilfen erhalten ha-
ben bzw. zukünftig erhalten. Nur unter dieser Voraussetzung ist es 
gerechtfertigt, sie auch von den Schranken des kommunalen Wirt-
schaftsrechts zu befreien. Schließlich steht die Befreiung der kom-
munalen Unternehmen unter dem Vorbehalt, dass der Gemeinderat 
dem zustimmt und die Rechtsaufsichtsbehörde die Freistellung ge-
nehmigt. 
 
Der Vorschlag der „AG EVA“ hatte seinerzeit als § 98-Entwurf fol-
genden Wortlaut, der hinsichtlich der in Bezug genommenen Vor-
schriften natürlich an den jetzigen Regelungsvorschlag angepasst 
werden müsste.  
 

„§ 98 
Wettbewerbsunternehmen 

 

(1) Die Gemeinde kann beschließen, dass auf ein bestehendes Un-
ternehmen in privater Rechtsform der § 95 Abs. 1 Nr. 2 und 3 sowie 
die Absätze 2 bis 4 und die §§ 96, 96a, 97, 97a keine Anwendung 
finden, wenn  
1.  es am Wettbewerb teilnimmt und  
2. das Unternehmen in den zurückliegenden drei Jahren keine unmit-

telbaren oder mittelbaren Vorteile der Gemeinde erhalten hat, die 
eine unzulässige Beihilfe darstellen.  

Der Beschluss des Gemeinderates nach Satz 1 bedarf der Geneh-
migung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Für das Genehmigungs-
verfahren gilt § 96a Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend. Bei Wettbe-
werbsunternehmen gilt als öffentlicher Zweck der wirtschaftlichen 
Betätigung im Sinne des § 95 Abs. 1 Nr. 1 auch der Ertrag, den das 
Unternehmen für den Haushalt der Gemeinde abwirft. 
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(2) Die Möglichkeit der Gemeinde, ihre Eigentümerrechte im Sinne 
der §§ 95, 96, 96a, 97 auf vertraglicher Grundlage oder in sonstiger 
Weise auszuüben, bleibt davon unberührt. 
(3) Zuschüsse aus dem Gemeindehaushalt, Verlustabdeckungen, 
Bürgschaften oder sonstige Gewährleistungen sowie Kapitalerhö-
hungen, durch die sich die Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde 
erhöhen, sind gegenüber Unternehmen nach Absatz 1 unzulässig. 
Ausnahmen können in besonderen Fällen von der Rechtsaufsichts-
behörde zugelassen werden, wenn sie keine unzulässige Beihilfe 
darstellen.  
(4) Für Unternehmen nach Absatz 1 bleibt die Geltung von § 53 des 
Gesetzes über die Grundsätze des Haushaltsrechts von Bund und 
Ländern unberührt. Für die Unternehmen nach Absatz 1 gilt § 96a 
Abs. 2 Nr. 6 entsprechend.“ 
 
Diese Vorschrift könnte jetzt als neuer § 100 in das Gesetz über-
nommen werden. Denkbar wäre als Kompromissvariante auch eine 
Beschränkung des Wettbewerbsunternehmens auf kommunale 
„Energiewirtschaftliche Unternehmen“. 
 
Durch das Energiewirtschaftsrecht wird die Energieversorgung der 
Bevölkerung durch kommunale und private Versorgungsunterneh-
men sichergestellt, die im Grundsatz unter gleichen Wettbewerbsbe-
dingungen agieren. Allerdings unterliegen die kommunalen Unter-
nehmen den zusätzlichen Beschränkungen des kommunalen Wirt-
schaftsrechts. Kommunale Energieversorgungsunternehmen sollten 
daher ebenso wie Private die Möglichkeit haben, innerhalb dieses 
Ordnungsrahmens Erträge für ihren Eigentümer bzw. für ihren Kon-
zernverbund zu erwirtschaften.  
 
Es sollte deshalb ermöglicht werden, auf einzelne Vorgaben für die 
wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde zu verzichten. Dies gilt etwa 
für den Nachrang der AG als Rechtsform und die Vorgaben für die 
Inhalte des Gesellschaftsvertrags. Das Risiko der Gemeinde, aus der 
dann auch fiskalischen Zwecken dienenden wirtschaftlichen Betäti-
gung, soll dafür aber auf die bestehende Gesellschaftereinlage be-
schränkt werden. Deshalb sind Zuschüsse, Verlustabdeckungen und 
Bürgschaften generell ausgeschlossen und Kapitalerhöhungen von 
der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde abhängig. Der Ge-
meinderat wird daher, wenn er von der in § 100 (neu) geregelten 
Freistellungsoption Gebrauch macht, die damit verbundenen  
Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen müssen. 
 
Zu Nr. 60 – § 102 SächsGemO, Anzeige-, Vorlage- und Genehmi-
gungspflichten 
 
In § 102 Abs. 1 werden die Genehmigungspflichten aus § 96 Abs. 4 
geltendes Recht übernommen. Der Verweis auf die Rechtsgeschäfte 
nach § 98 Abs. 1 ist daher irreführend und offenbar ein Redaktions-
versehen, das darauf zurückzuführen ist, dass § 96 Abs. 1 in einer 
Vorläuferversion des Entwurfes zu § 98 Abs. 1 wurde.  
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Die Streichung des bisherigen § 96 Abs. 4 S. 3 im neuen § 102 Abs. 
1 lehnen wir ab. Es muss klare Regelungen für den Fristenlauf ge-
ben. 
 
Auch der Verweis im neuen § 102 Abs. 2 auf die §§ 95 Abs. 1 und 
103 ist redaktionell fehlerhaft. Es muss stattdessen § 94a Abs. 1 und 
§ 101 heißen. 
 
Die Anzeigepflicht im § 102 Abs. 3 neu ist übernommen aus dem 
bisherigen § 96 Abs. 4 S. 5. Dagegen bestehen keine Bedenken.  
 
Zu Nr. 62 – § 109 SächsGemO, Aufgaben und Gang der überörtli-
chen Prüfung 
 
Die Erstreckung der Prüfungsbefugnis des Sächsischen Rechnungs-
hofes auf die Betätigungsprüfung für mittelbare kommunale Beteili-
gungen lehnen wir strikt ab. Es geht hier um Unternehmensbeteili-
gungen von kommunalen Unternehmen. Es ist ein schwerer Eingriff 
in die kommunale Selbstverwaltungsgarantie, den staatlichen Prü-
fungsbehörden auch insoweit Prüfungsrechte einzuräumen, die die 
unternehmerische Betätigung erheblich beeinträchtigen und den 
Aufwand erhöhen. Gerade bei den kommunalen Wettbewerbsunter-
nehmen ist das nicht zu rechtfertigen. 
 
Im neuen Abs. 1 S. 2 muss es statt „Rechnungsbericht“ „Rechen-
schaftsbericht“ heißen. 
 
Zu Nr. 64 Buchst. b) – § 116 Abs. 2 SächsGemO-E, Kosten der Er-
satzvornahme 
 
Die Neuregelung, wonach die Rechtsaufsichtsbehörde von der Ge-
meinde die Vorauszahlung der voraussichtlichen Kosten der Ersatz-
vornahme verlangen kann, lehnen wir ab. Es ist zwar zutreffend, 
dass § 24 Abs. 2 SächsVwVfG eine entsprechende Vorschrift dar-
stellt, jedoch wird für das Verhältnis von Gemeinde und  
Rechtsaufsichtsbehörde hierfür kein Bedarf gesehen. Denn  
§ 24 Abs. 2 SächsVwVfG gilt solchen Adressaten, die als nicht hin-
reichend leistungsfähig angesehen werden, die Kosten der Ersatz-
vornahme im Nachhinein zu tragen. Diese Sorge ist bei Gebietskör-
perschaften unbegründet. Zudem überzeugt die Gesetzesbegrün-
dung nicht, die Rechtsaufsichtsbehörden hätten regelmäßig für der-
artige Ausgaben keine Mittel eingestellt. Das Haushaltsrecht hält in 
Gestalt von über- oder außerplanmäßigen Ausgaben/Aufwendungen 
die geeigneten Instrumente vor, derartige Ersatzvornahmen vorzufi-
nanzieren. 
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Zu Artikel 3, Änderung des Sächsischen Gesetzes über kommu-
nale Zusammenarbeit (SächsKomZG) 
 
Zu Nr. 5 Buchst. a) – § 19 Abs. 3 S. 5 SächsKomZG, Zurückweisung 
eines Einspruchs gegen den Beschluss der Verbandsversammlung 
 
Der Gesetzentwurf sieht vor, die Mehrheitsregel für einen zurückwei-
senden Beschluss der Verbandsversammlung zu ändern. Anstelle 
der bisher geltenden Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden 
Stimmen soll künftig die Mehrheit ausreichen, die für den ursprüngli-
chen Beschluss erforderlich war, um einen dagegen gerichteten Ein-
spruch zurückzuweisen. Diese Änderung wird rechtspolitisch von der 
Mehrheit unserer Mitglieder mitgetragen. Etliche unserer Mitglieder 
sprechen sich aber auch für den Erhalt dieses Minderheitenschutzes 
in der Verbandsversammlung von Verwaltungsverbänden aus, der 
über Verweise im SächsKomZG auch für den Gemeinschaftsaus-
schuss von Verwaltungsgemeinschaften und für die Verbandsver-
sammlung von Zweckverbänden gilt. 
 
Unbeschadet der rechtspolitischen Zustimmung der Mehrheit unserer 
Mitglieder möchten wir jedoch eine verfassungsrechtliche Über-
prüfung der Vorschrift anregen. Denn mit § 19 Abs. 3 S. 2 Sächs-
KomZG hat der Gesetzgeber bei der Beschlussfassung des Sächs-
KomZG im Jahr 1993 u. a. den Zweck verfolgt, die Verfassungskon-
formität bestimmter Eingriffe in das Recht auf kommunale Selbstver-
waltung von Mitgliedsgemeinden bzw. beteiligten Gemeinden sicher-
zustellen. In der Begründung des Regierungsentwurfs zum Sächs-
KomZG vom 15.04.1993 (LT-Drucksache 1/3114, Begründung S. 9) 
heißt es: 
 
„Im Bereich der vorbereitenden Bauleitplanung kann die einzelne 
Mitgliedsgemeinde in ihrem Selbstverwaltungsrecht berührt werden. 
Aus diesem Grunde hat sie im Bereich der Flächennutzungsplanung 
ein Vetorecht, § 19 Abs. 3. Damit ist gewährleistet, dass ihre Pla-
nungshoheit nicht ausgehöhlt wird.“ 
 
Über diesen Zweck, nämlich eine verfassungswidrige Aushöhlung 
der Planungshoheit von Mitgliedsgemeinden oder beteiligten Ge-
meinden zu verhindern, würde sich der Gesetzgeber möglicherweise 
hinwegsetzen, wenn § 19 Abs. 3 S. 2 SächsKomZG in der im Ent-
wurf vorgesehenen Weise geändert würde.  
 
Zu Nr. 25 – § 73a SächsKomZG-E, Kommunale Arbeitsgemeinschaf-
ten 
  
Die Vorschrift halten wir für entbehrlich. Bei der „Kommunalen Ar-
beitsgemeinschaft“ im Sinne des Regelungsvorschlags handelt es 
sich um keine Form gemeinsamer Aufgabenerfüllung (vgl. § 1 
SächsKomZG), sondern um eine Form der Vorberatung und Ab-
stimmung in bestimmten Angelegenheiten oder Planungen, die meh-
rere Kommunen oder Dritte betreffen.  
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Diese Form der Zusammenarbeit ist im Rahmen der kommunalen 
Selbstverwaltung auch ohne gesetzliche Regelung zulässig und wird 
nach unserer Kenntnis auch praktiziert. Soweit beabsichtigt ist, den 
Kommunen die Möglichkeit kommunaler Arbeitsgemeinschaften stär-
ker ins Bewusstsein zu rufen, sollten hierfür andere Wege gewählt 
werden. 
 
Zu Artikel 4, Änderung des Kommunalwahlgesetzes (KomWG) 
 
Zu Nr. 5 - § 44a KomWG-E, zweiter Wahlgang bei Bürgermeister-
wahlen 
 
Nach nochmaliger verbandsinterner Entscheidungsfindung sprechen 
wir uns für eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den 
meisten gültigen Stimmen aus, falls im „ersten Wahlgang“ kein  
Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen 
erreicht hat. Dies erscheint als das aus Sicht des Wählers attraktive-
re Wahlverfahren gegenüber dem zweiten Wahlgang ohne neue Be-
werber, wie es im Gesetzentwurf vorgeschlagen wird. Eine Stichwahl 
könnte ggf. helfen, die häufig niedrige Wahlbeteiligung im zweiten 
Wahlgang anzuheben und damit dem Gewählten eine höhere Legi-
timation zu verschaffen.  
 
Sofern dieser Änderungsvorschlag keine Mehrheit finden sollte, bit-
ten wir, in § 44a Abs. 2 Nr. 2 KomWG die Frist für die Änderung von 
Wahlvorschlägen vom 5. auf den 3. Tag nach dem ersten Wahlgang 
vorzuverlegen. Auch wenn die Vorschrift einen sehr seltenen Aus-
nahmefall regelt, würde die Änderung im Ausnahmefall die Wahlor-
ganisation und den Beginn der Briefwahl für den zweiten Wahlgang 
vereinfachen und beschleunigen. 
 
Änderungsbedarf am Sächsischen Kommunalabgabengesetz 
(SächsKAG) 
 
Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (Be-
schluss vom 05.03.2013 – 1 BvR 2457/08 –) gibt Anlass zu einer 
Änderung des SächsKAG. Der Senat hat anlässlich eines in Bayern 
ausgetragenen Rechtstreits entschieden, dass nach Eintritt einer 
Vorteilslage der dafür zu entrichtende Beitrag nicht zeitlich unbe-
grenzt erhoben werden darf. Der Beitragsschuldner müsse, so der 
Leitsatz, „irgendwann Klarheit erlangen, ob und in welchem Umfang 
er zu einem Beitrag herangezogen wird.“ Zwar weist das SächsKAG 
im Vergleich zum BayKAG wichtige Unterschiede auf. Dennoch soll-
ten die derzeit in § 3 Abs. 1 Nr. 4 c) SächsKAG getroffenen Rege-
lungen zur Festsetzungsverjährung aus Klarstellungsgründen geän-
dert werden. Vorstellbar wär die Einführung einer zusätzlichen abso-
luten Verjährungsfrist, die mit dem Eintritt der beitragsauslösenden 
Vorteilslage beginnt. Dieser Änderungsbedarf sollte durch einen zu-
sätzlichen Artikel im vorliegenden Mantelgesetz aufgegriffen werden.
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Diese Stellungnahme ist vom Landesvorstand des SSG am 28. Juni 
2013 beschlossen worden. Wir bitten Sie, die Hinweise der sächsi-
schen Städte und Gemeinden im parlamentarischen Verfahren zu 
berücksichtigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Mischa Woitscheck 
Geschäftsführer 
 

 


