§ 1 Selbstverwaltung
(1) Die Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise (Kommunen im Sinne dieses Gesetzes)
verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung mit dem Ziel,
das Wohl ihrer Einwohner zu fördern.
(2) In die Rechte der Kommunen darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden.
§ 2 Gemeinden, Verbandsgemeinden
(1) Die Gemeinden sind Grundlage und Glied des demokratischen Staates.
(2) Die Gemeinden sind Gebietskörperschaften und in ihrem Gebiet die ausschließlichen Träger
der gesamten öffentlichen Aufgaben, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes
bestimmen.
(3) Die Verbandsgemeinden sind Gebietskörperschaften. Sie erfüllen neben ihren
Mitgliedsgemeinden öffentliche Aufgaben im Rahmen der Vorschriften des Teils 6 Abschnitt 1.
§ 4 Aufgabenerfüllung
Die Kommunen erfüllen ihre Aufgaben im eigenen oder im übertragenen Wirkungskreis. Sie stellen
in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für ihre Einwohner erforderlichen sozialen,
kulturellen und wirtschaftlichen öffentlichen Einrichtungen bereit.
§ 5 Eigener Wirkungskreis
(1) Zum eigenen Wirkungskreis gehören
1. bei den Gemeinden alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft,
2. bei den Landkreisen die von ihnen im Rahmen ihres Aufgabenbereichs freiwillig übernommenen
Aufgaben,
3. bei den Gemeinden und Landkreisen die Aufgaben, die ihnen aufgrund von Artikel 87 Abs. 3 der
Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt durch Gesetz als Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener
Verantwortung zugewiesen sind,
4. bei den Verbandsgemeinden die Aufgaben, die sie nach § 90 Abs. 1 und 3 Satz 1 anstelle ihrer
Mitgliedsgemeinden erfüllen.
(2) Im eigenen Wirkungskreis sind die Kommunen nur an die Rechtsvorschriften gebunden.
§ 6 Übertragener Wirkungskreis
(1) Zum übertragenen Wirkungskreis gehören
1. bei den Gemeinden und Landkreisen die Aufgaben, die ihnen durch Gesetz als staatliche
Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen sind; dabei sind die erforderlichen Mittel zur
Verfügung zu stellen,
2. bei den Verbandsgemeinden die Aufgaben, die sie nach § 90 Abs. 2 für ihre Mitgliedsgemeinden
erfüllen.
§ 7 Organe
(1) Organe der Kommunen sind die Vertretung und der Hauptverwaltungsbeamte.
(2) Die Organe tragen folgende Bezeichnungen:
1. in Gemeinden:
Gemeinderat und Bürgermeister,

2. in Verbandsgemeinden:
Verbandsgemeinderat und Verbandsgemeindebürgermeister,
3. in Landkreisen:
Kreistag und Landrat.
§ 8 Satzungen
(1) Die Kommunen können ihre eigenen Angelegenheiten durch Satzung regeln. Im
übertragenen Wirkungskreis können Satzungen nur aufgrund besonderer gesetzlicher Ermächtigung
erlassen werden.
(2) Satzungen sind der Kommunalaufsichtsbehörde mitzuteilen. Sie bedürfen der Genehmigung der
Kommunalaufsichtsbehörde nur, soweit dies gesetzlich bestimmt ist.
(3) Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in diesem Gesetz
enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist diese
Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der
Satzung gegenüber der Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind die verletzte Vorschrift
und die Tatsache, die den Mangel ergibt, zu bezeichnen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vorschriften
über die Genehmigung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
(4) Satzungen treten, wenn kein anderer Zeitpunkt bestimmt ist, am Tag nach der öffentlichen
Bekanntmachung in Kraft.
(5) Jede Person hat das Recht, Satzungen einschließlich aller Anlagen und Pläne innerhalb der
öffentlichen Sprechzeiten der Verwaltung einzusehen und sich gegen Erstattung der dadurch
entstehenden Kosten Kopien geben zu lassen.
§ 10 Hauptsatzung
(1) Jede Kommune muss eine Hauptsatzung erlassen. In ihr ist zu regeln, was nach den Vorschriften
dieses Gesetzes der Hauptsatzung vorbehalten ist. Soweit andere für die Verfassung der Kommune
wesentliche Angelegenheiten geregelt werden sollen, hat dies in der Hauptsatzung zu erfolgen.
(2) Die Hauptsatzung und ihre Änderung werden mit der Mehrheit der Mitglieder der Vertretung
beschlossen. Ihr Erlass und ihre Änderung bedürfen der Genehmigung der
Kommunalaufsichtsbehörde.
§ 16 Gebietsbestand
(1) Das Gebiet der Gemeinde bilden die Grundstücke, die nach geltendem Recht zu ihr gehören.
Das Gebiet der Verbandsgemeinde besteht aus dem Gebiet ihrer Mitgliedsgemeinden. Das Gebiet
des Landkreises besteht aus den Gebieten der kreisangehörigen Gemeinden. Über
Grenzstreitigkeiten entscheidet die Kommunalaufsichtsbehörde.
(2) Das Gebiet der Gemeinde soll so bemessen sein, dass die örtliche Verbundenheit der
Einwohner gewahrt und die Leistungsfähigkeit der Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben
gesichert ist.
(3) Das Gebiet des Landkreises soll so bemessen sein, dass die Verbundenheit mit den Einwohnern
und mit den kreisangehörigen Gemeinden gewahrt und die Leistungsfähigkeit des Landkreises zur
Erfüllung seiner Aufgaben gesichert ist.

§ 17 Gebietsänderungen
(1) Aus Gründen des Gemeinwohls können Gemeinden oder Landkreise aufgelöst, in ihren
Grenzen geändert oder neu gebildet und Gebietsteile von Gemeinden oder von Landkreisen
umgegliedert werden (Gebietsänderungen).
(2) Gebietsänderungen von Landkreisen sind nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes
zulässig. Vor der Gebietsänderung müssen die beteiligten Landkreise und Gemeinden gehört
werden.
(3) Werden durch eine Gebietsänderung Gemeindegrenzen geändert, die zugleich Landkreisgrenzen
sind, so bewirkt die Änderung der Gemeindegrenzen unmittelbar auch die Änderung der
Landkreisgrenzen.
§ 21 Begriffsbestimmung
(1) Einwohner einer Kommune ist, wer in dieser Kommune wohnt.
(2) Bürger einer Kommune sind die Einwohner, die Deutsche im Sinne des Artikels 116 des
Grundgesetzes sind oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union besitzen, das 16. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in dieser
Kommune wohnen. Einwohner mehrerer Kommunen sind Bürger nur der Kommune, in der sie ihre
Hauptwohnung haben.
§ 23 Wahlrecht, Stimmrecht
(1) Die Bürger sind im Rahmen der Gesetze zu den Kommunalwahlen wahlberechtigt, die Bürger
und Einwohner in sonstigen Angelegenheiten der Kommunen stimmberechtigt. Bei der Berechnung
der Dreimonatsfrist nach § 21 Abs. 2 Satz 1 ist der Tag der Wohnsitz- oder Aufenthaltsnahme
mitzurechnen.
(2) Ausgeschlossen vom Wahlrecht und vom Stimmrecht sind Bürger,
1. die infolge Richterspruchs das Wahlrecht oder Stimmrecht nicht besitzen,
2. für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige
Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4
und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst.
(3) Für das Stimmrecht der Einwohner gilt Absatz 2 entsprechend.
§ 25 Einwohnerantrag
(1) Einwohner der Kommune, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass die
Vertretung bestimmte Angelegenheiten berät (Einwohnerantrag). In Angelegenheiten, die
Jugendbelange betreffen, sind alle Einwohner der Kommune, die das 14. Lebensjahr vollendet
haben, antragsberechtigt. Einwohneranträge dürfen nur Angelegenheiten des eigenen
Wirkungskreises der Kommune zum Gegenstand haben, die in der gesetzlichen Zuständigkeit der
Vertretung liegen und zu denen innerhalb der letzten zwölf Monate nicht bereits ein zulässiger
Einwohnerantrag gestellt wurde.
(2) Der Einwohnerantrag muss ein bestimmtes Begehren mit Begründung enthalten und soll bis zu
drei Personen benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Die Verwaltung ist
in den Grenzen ihrer Verwaltungskraft ihren Einwohnern bei der Einleitung des Einwohnerantrages
behilflich.
(3) Der Einwohnerantrag muss von mindestens 5 v. H. der stimmberechtigten Einwohner
unterzeichnet sein, höchstens jedoch in Kommunen

1. mit bis zu 10 000 Einwohnern von 400 stimmberechtigten Einwohnern,
2. mit mehr als 10 000 bis zu 20 000 Einwohnern von 600 stimmberechtigten Einwohnern,
3. mit mehr als 20 000 bis zu 30 000 Einwohnern von 800 stimmberechtigten Einwohnern,
4. mit mehr als 30 000 bis zu 50 000 Einwohnern von 900 stimmberechtigten Einwohnern,
5. mit mehr als 50 000 bis zu 100 000 Einwohnern von 1 500 stimmberechtigten Einwohnern,
6. mit mehr als 100 000 bis zu 200 000 Einwohnern von 3 500 stimmberechtigten Einwohnern,
7. mit mehr als 200 000 Einwohnern von 4 000 stimmberechtigten Einwohnern.
(4) Der Einwohnerantrag ist mit den zu seiner Unterstützung erforderlichen Unterschriften bei der
Kommune schriftlich einzureichen; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Richtet sich der
Einwohnerantrag gegen einen Beschluss der Vertretung oder eines beschließenden Ausschusses,
muss er innerhalb von zwei Monaten nach der ortsüblichen Bekanntgabe des Beschlusses
eingereicht werden.
(5) Die Vertretung stellt die Zulässigkeit des Einwohnerantrages fest. Ist der Einwohnerantrag
zulässig, so hat die Vertretung innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eingang des Antrages
über diesen zu beraten. Die Vertretung soll die Vertreter des Einwohnerantrages anhören. Das
Ergebnis der Beratung oder die Gründe für die Entscheidung, den Einwohnerantrag für unzulässig
zu erklären, sind ortsüblich bekannt zu machen.
(6) Gegen die Zurückweisung eines Einwohnerantrages kann jeder Unterzeichner den
Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Über den Widerspruch im Vorverfahren entscheidet die
Kommunalaufsichtsbehörde kostenfrei.
(7) Das Nähere regelt das Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt.
§ 26 Bürgerbegehren
(1) Die Bürger können mit einem Bürgerbegehren beantragen, dass sie über eine
Angelegenheit der Kommune selbst entscheiden.
(2) Gegenstand eines Bürgerbegehrens können Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises
der Kommune sein, die in der Entscheidungszuständigkeit der Vertretung liegen und zu denen
nicht innerhalb der letzten zwei Jahre ein Bürgerentscheid durchgeführt worden ist. Ein
Bürgerbegehren ist unzulässig über
1. die innere Organisation der Verwaltung der Kommune,
2. die Rechtsverhältnisse der ehrenamtlichen Mitglieder der Vertretung, des
Hauptverwaltungsbeamten, des Bürgermeisters der Mitgliedsgemeinde einer Verbandsgemeinde
und der Beschäftigten der Kommune,
3. die Haushaltssatzung, einschließlich der Haushaltspläne oder der Wirtschaftspläne der
Eigenbetriebe, die kommunalen Abgaben und die Tarife der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der
Kommune,
4. die Feststellung des Jahresabschlusses der Kommune und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe
und des Gesamtabschlusses,

5. Entscheidungen über Rechtsbehelfe und Rechtsstreitigkeiten,
6. die Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen
Satzungen nach dem Baugesetzbuch,
7. Angelegenheiten, die im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens, eines förmlichen
Verwaltungsverfahrens mit Öffentlichkeitsbeteiligung oder eines abfallrechtlichen,
immissionsschutzrechtlichen, wasserrechtlichen oder vergleichbaren Zulassungsverfahrens zu
entscheiden sind, sowie
8. Angelegenheiten, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen.
(3) Das Bürgerbegehren muss die begehrte Sachentscheidung in Form einer mit Ja oder Nein zu
beantwortenden Frage, eine Begründung und einen nach den gesetzlichen Bestimmungen
durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der mit der Ausführung der
Sachentscheidung entstehenden Kosten enthalten. Die Verwaltung der Kommune ist in den
Grenzen ihrer Verwaltungskraft ihren Bürgern bei der Einleitung eines Bürgerbegehrens
behilflich. Im Bürgerbegehren sollen bis zu drei Personen benannt werden, die berechtigt sind, die
Unterzeichnenden zu vertreten.
(4) Das Bürgerbegehren muss von mindestens 10 v. H. der stimmberechtigten Bürger unterzeichnet
sein, höchstens jedoch in Kommunen
1. mit bis zu 20 000 Einwohnern von 1 000 stimmberechtigten Bürgern,
2. mit mehr als 20 000 bis zu 40 000 Einwohnern von 2 000 stimmberechtigten Bürgern,
3. mit mehr als 40 000 bis zu 100 000 Einwohnern von 3 000 stimmberechtigten Bürgern,
4. mit mehr als 100 000 bis zu 200 000 Einwohnern von 5 000 stimmberechtigten Bürgern,
5. mit mehr als 200 000 Einwohnern von 7 500 stimmberechtigten Bürgern.
(5) Das Bürgerbegehren ist mit den zu seiner Unterstützung erforderlichen Unterschriften bei der
Kommune schriftlich einzureichen; die elektronische Form ist ausgeschlossen. Richtet sich das
Bürgerbegehren gegen einen Beschluss der Vertretung, muss es innerhalb von zwei Monaten nach
der ortsüblichen Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht sein.
(6) Die Vertretung stellt unverzüglich, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Eingang
aller für die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens erforderlichen Unterlagen, die Zulässigkeit des
Bürgerbegehrens fest. Die Entscheidung ist ortsüblich bekannt zu geben. § 25 Abs. 6 gilt
entsprechend. Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, dürfen bis zur
Durchführung des Bürgerentscheids eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung nicht
mehr getroffen und dem Begehren entgegenstehende Vollzugshandlungen nicht vorgenommen
werden, es sei denn, dass zu diesem Zeitpunkt rechtliche Verpflichtungen der Kommune hierzu
bestanden haben.
§ 27 Bürgerentscheid
(1) Ist das Bürgerbegehren nach § 26 zulässig, so ist innerhalb von drei Monaten der
Bürgerentscheid durchzuführen. Die Vertretung kann die Frist im Einvernehmen mit den
vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens um bis zu drei Monate verlängern. Der
Bürgerentscheid entfällt, wenn die Vertretung die Durchführung der mit dem

Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt.
(2) Ein Bürgerentscheid findet auch statt, wenn die Vertretung mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
der Mitglieder beschließt, dass eine Angelegenheit der Kommune der Entscheidung der Bürger
unterstellt wird. § 26 Abs. 2 gilt entsprechend.
(3) Bei dem Bürgerentscheid kann über die zu entscheidende Frage nur mit Ja oder Nein
abgestimmt werden. Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne
entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen mit Ja beantwortet wurde
und diese Mehrheit mindestens 25 v. H. der stimmberechtigten Bürger beträgt. Bei
Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die nach Satz 2 erforderliche
Mehrheit nicht erreicht worden, hat die Vertretung die Angelegenheit zu entscheiden.
(4) Ein Bürgerentscheid, der die nach Absatz 3 Satz 2 erforderliche Mehrheit erreicht hat, hat
die Wirkung eines Beschlusses der Vertretung. § 65 Abs. 3 findet keine Anwendung. Vor Ablauf
von einem Jahr kann er nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert oder aufgehoben
werden.
(5) Das Nähere regelt das Kommunalwahlgesetz für das Land Sachsen-Anhalt.

