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1.  Wichtige Änderungen in der Kommunalverfassung

Die Novellierung der Kommunalverfassung war eines der größten Vorhaben der 
SPD/CDU-Koalition in dieser Wahlperiode. Oberstes Ziel sollte dabei die Stärkung 
der kommunalen Selbstverwaltung sein. Dieses Ziel ist nicht erreicht worden.

Die Fraktion DIE LINKE setzte sich für den Erhalt und einen Ausbau der demokrati-
schen Substanz der Kommunalverfassung ein und brachte dazu eine Reihe von Än-
derungsanträgen in die Beratungen im Innenausschuss und zur abschließenden 
Debatte in den Landtag ein. Alle diese Anträge sind von der SPD und CDU abgelehnt 
worden, wobei ein Teil der Anliegen der LINKEN in Form von Koalitionsanträgen auf-
genommen wurde.

Am 13. Dezember 2007 verabschiedete der Landtag Brandenburg gegen die 
Stimmen der LINKEN die novellierte Kommunalverfassung.

Die bisherigen 3 Einzelgesetze Gemeindeordnung, Landkreisordnung, Amtsordnung 
wurden in einem Gesetz, der novellierten Kommunalverfassung zusammengefasst.
Die wichtigsten Änderungen werden in diesem Beitrag dargestellt. Zugleich werden 
die Änderungen im Kommunalwahlgesetz erfasst.
Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben.
Die hier aufgeführten Änderungen sind nach der Meinung der Verfasser ausgewählt 
worden.

Inkrafttreten:

Die Kommunalverfassung tritt am Tage der nächsten landesweiten 
Kommunalwahlen in Kraft. 
Abweichend davon treten die 
- §§ 63 bis 90 (Vorschriften zur Doppik)
- §§ 101 bis 111 (Vorschriften zum Prüfungswesen und zur Aufsicht)
- und § 141 Absatz 17 bis 20 (Ausnahmevorschriften zur Haushaltssatzung bei der 
Umstellung auf Doppik) bereits am 1. Januar 2008 in Kraft.

Soweit in den §§ 131 und 140 (Anwendung von Rechtsvorschriften für die 
Gemeinden auf die Landkreise und Ämter) die §§ 63 bis 90 und 101 bis 111 für 
anwendbar erklärt werden, treten diese ebenfalls am 01. Januar 2008 in Kraft.

Die Änderungen im Landesbeamtengesetz treten am 1. März 2008 in Kraft.
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Wesen und Aufgaben der Gemeinde

§ 1 – Gemeinden: Hat eine kreisangehörige Gemeinde mehr als 35.000 Einwohner, 
wird sie zu einer Großen kreisangehörigen Stadt bestimmt (bisher ab 45.000 
Einwohner). Der Status Mittlere kreisangehörige Stadt (ab 25.000 Einwohner) fällt 
ersatzlos weg.

§ 3 – Satzungen: Sofern gegen Verfahrens- oder Formvorschriften über die 
öffentliche Bekanntmachung von Satzungen verstoßen wird, führt dies allein nicht 
mehr zur Rechtswidrigkeit. Ebenso unbeachtlich ist nun eine Verletzung von allen 
landesrechtlichen Verfahrens- und Formvorschriften. Bisher bezog sich das nur auf 
Verstöße gegen Vorschriften der Gemeindeordnung und Vorschriften der aufgrund 
der Gemeindeordnung erlassenen Verordnungen. Das bezieht sich aber nicht auf 
inhaltliche Fehler.

§ 6 – Gebietsänderung: Diese Norm bezieht sich ausschließlich auf 
Gebietsänderungen innerhalb eines Landkreises. Bei freiwilligen 
Zusammenschlüssen ist die Anhörung des Kreistages nicht mehr erforderlich. Der 
Landrat muss aber als untere Landesbehörde die Genehmigung erteilen.

§ 11 – Einwohner: Einwohner einer Gemeinde ist bisher, wer seinen ständigen 
Wohnsitz in der Gemeinde hat. Diese allgemeine Formulierung ist nun um den 
„gewöhnlichen Aufenthalt“ ergänzt worden, um Obdachlose in den Einwohner-
Begriff einzubeziehen. 

§ 12 – Anschluss- und Benutzungszwang: Während es bisher nur den Einwohnern 
zustand, darf jetzt jedermann öffentliche Einrichtungen benutzen. Der Anschluss- 
und Benutzungszwang wird auf Fernwärme ausgeweitet. Die Sozialklausel wurde 
aus dem Gesetzestext gestrichen. Das bedeutet aber nicht, dass die wirtschaftliche 
und soziale Lage der Abgabeschuldner nicht mehr berücksichtigt wird. Diese ergibt 
sich aus allgemeinen Grundsätzen.

§ 13 – Einwohnerbeteiligung:  Die bisher detailliert im Gesetz geregelten Formen der 
Einwohnerbeteiligung sind nun durch die Hauptsatzung zu regeln. Es wird jedoch 
festgelegt, dass Einwohnerfragestunden und Einwohnerversammlungen 
durchgeführt werden sollen.

§ 14 – Einwohnerantrag: Über die Zulässigkeit entscheidet die Gemeindevertretung 
spätestens in der nächsten ordentlichen Sitzung.

§ 15 – Bürgerbegehren: Ein Bürgerbegehren muss künftig beim Gemeindewahlleiter 
eingereicht werden. Richtet sich das Bürgerbegehren  gegen einen Beschluss der 
Gemeindevertretung oder des Hauptausschusses, muss es nun innerhalb von 8 
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Wochen nach Veröffentlichung des Beschlusses (bisher 6 Wochen) eingereicht 
werden. Es  ist ein Deckungsvorschlag zu den voraussichtlichen Kosten erforderlich, 
so dass eine Schätzung der Kosten ausreichend ist und es müssen 
Vertrauenspersonen benannt werden. Neu ist auch, dass die Unterschriften für ein 
Bürgerbegehren nicht älter als ein Jahr sein dürfen.

§ 17 – Hilfe in Verwaltungsangelegenheiten: Die Gemeinde ist nun direkt gesetzlich 
verpflichtet, den Einwohnern bei der Einleitung von Verwaltungsverfahren und 
Bürgerbegehren konkrete Hilfe zu leisten (im Rahmen ihrer Verwaltungskraft). Die 
Verpflichtung umfasst auch die Hilfe bei den vermehrt angebotenen elektronischen 
Antrags- und Bearbeitungsverfahren. Jeder darf innerhalb der Sprechzeiten 
Satzungen etc. einsehen und gegen Kostenerstattung Kopien anfertigen lassen. 
Bisher war die Gemeinde nur behilflich in solchen Angelegenheiten.

§ 19 – Beiräte und weitere Beauftragte: Es ist möglich, sowohl einen Beauftragten 
als auch einen Beirat zur Integration von Einwohnern einzurichten. Die Einrichtung 
erfolgt ausschließlich durch die Gemeindevertretung. In der Hauptsatzung wird 
geregelt, ob und welche weiteren Beauftragten und Beiräte in der Gemeinde tätig 
sein sollen. Beiräten ist Gelegenheit zu geben, gegenüber der Gemeindevertretung 
zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf ihren Aufgabenbereich 
haben, Stellung zu nehmen. Für Beauftragte gilt das auch (nach § 18 Abs. 3). Wenn 
sie anderer Auffassung als der hauptamtliche Bürgermeister sind, haben sie das 
Recht, sich an die Gemeindevertretung zu wenden.

§ 20 – ehrenamtliche Tätigkeit: Die unbegründete Ablehnung einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit kann nun mit einem Ordnungsgeld bis zu 1.000 € geahndet werden 
(bisher bis 500 €).

§ 22 – Mitwirkungsverbote: Der ehrenamtlich Tätige darf nicht beratend und 
entscheidend mitwirken, wenn die Entscheidung einer Angelegenheit ihm selbst, 
einem seiner Angehörigen oder einer von ihm kraft Vollmacht vertretenen 
natürlichen oder juristischen Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil 
bringen kann. Angehörige sind Ehegatten, Verwandte und Verschwägerte sowie 
Ehegatten der Geschwister. Der Ehe gleichgestellt ist nun die auf Dauer angelegte 
Lebensgemeinschaft, so lange diese besteht. 

§ 25 – Haftung: Die Haftung von Kommunalvertretern, die sich bisher nur auf 
vorsätzliches Handeln bezog, wird auf grob fahrlässiges Verhalten ausgedehnt.

5



Innere Gemeindeverfassung

§ 29 – Kontrolle der Verwaltung: Das allgemeine Akteneinsichtsrecht steht künftig 
jedem Gemeindevertreter zu. Bisher gilt die Regelung, dass ein einzelner 
Gemeindevertreter nur Einsicht in Akten zu Vorgängen beanspruchen konnte, mit 
denen er konkret befasst ist. Anträge auf Einsicht in alle Verwaltungsvorgänge 
mussten bisher durch die Fraktion oder ein Fünftel aller Gemeindevertreter 
unterstützt werden.

§ 30 – Rechte der Gemeindevertreter: Jeder Gemeindevertreter hat ein passives 
Teilnahmerecht an den öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzungen der 
Ausschüsse, in denen er nicht Mitglied ist. Das bedeutet, dass er nur als Zuhörer 
teilnehmen darf. Bisher war eine Teilnahme ohne Stimmrecht möglich, was aber 
durchaus ein Rederecht beinhalten konnte. Der Ausschuss kann aber wie bisher im 
Einzelfall durch Mehrheitsentscheidung ein Rederecht einräumen.

§ 32 – Fraktionen: Die bisherige Mindestzahl von 2 Mitgliedern für eine Fraktion gilt 
nur noch in Gemeindevertretungen bis 31 Kommunalvertretern. In Gemeindever-
tretungen mit 32 und mehr Gemeindevertretern muss eine Fraktion aus mindestens 
3 Mitgliedern bestehen. In kreisfreien Städten beträgt die Mindeststärke 4. 
Gesetzlich ist nun klargestellt, dass der hauptamtliche Bürgermeister nicht Mitglied 
einer Fraktion sein kann.

§ 33 – Vorsitz in der Vertretung: Neu sind die konkreten Regelungen zur Wahl der 
Stellvertreter.

§ 34 – Einberufung der Gemeindevertreter: Die konstituierende Sitzung der 
Gemeindevertretung wird durch den Vorsitzenden der bisherigen Vertretung 
einberufen. Bisher erfolgte dies durch den Bürgermeister. Die Form der 
Einberufung, die Ladungsfrist und die vereinfachte Einberufung sind in der 
Geschäftsordnung zu regeln. Bisher erfolgte dies in der Hauptsatzung. Neu sind 
weiterhin gesetzliche Regelungen zu den Fortsetzungssitzungen, die bisher nur in 
den Geschäftsordnungen der Gemeindevertretungen geregelt wurden.

§ 36 – Öffentlichkeit der Sitzungen: Die Zulässigkeit von Ton- und 
Bildübertragungen etc. kann grundsätzlich in der Geschäftsordnung geregelt 
werden. Ansonsten ist erforderlich, dass wie bisher im Einzelfall alle anwesenden 
Gemeindevertreter zustimmen.

§ 37 – Sitzungsleitung: Die Leitung der konstituierenden Sitzung in amtsfreien 
Gemeinden obliegt bis zur Wahl eines Vorsitzenden dem an Lebensjahren ältesten 
Mitglied der neuen Vertretung.
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§ 38 – Beschlussfähigkeit: Die Gemeindevertretung gilt als beschlussfähig, wenn 
mehr als die Hälfte der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder anwesend ist. Die bisher 
zu Beginn der Sitzung erforderliche förmliche Feststellung der Beschlussfähigkeit 
durch den Vorsitzenden entfällt. 

§ 39 – Beschlüsse: Die Möglichkeit, alle Anträge (bis auf 
Geschäftsordnungsanträge) geheim abstimmen zu lassen, gibt es nicht mehr. 
Geheime Abstimmungen sind jetzt nur noch bei Wahlen möglich. Auf Antrag einer in 
der Geschäftsordnung festzulegenden Anzahl von Mitgliedern ist namentlich 
abzustimmen. (Dabei sollte darauf geachtet werden, dass nicht durch Festlegung 
eines hohen Quorums auch die namentliche Abstimmung ausgehebelt wird. Es wird 
empfohlen, das Antragsrecht für die namentlichen Abstimmungen an den 
Fraktionsstatus zu binden.)

§ 42 – Niederschrift: Tonaufzeichnungen zur Erleichterung der Niederschrift sind 
nun ohne Beschluss zulässig. Die Aufzeichnung muss erst nach der nächsten 
Sitzung gelöscht werden. Protokollberichtigungen können so vereinfacht werden.

§ 43 – Ausschüsse: Die Sitzverteilung erfolgt wie bisher nach Hare-Niemeyer, 
gestützt auf § 41. Die Gemeindevertretung kann die Sitzverteilung und die 
namentliche Ausschussbesetzung durch deklaratorischen Beschluss, der bisher 
zwingend war, feststellen. Kommt ein solcher Beschluss also nicht zustande, 
entfallen auch die bisherigen Folgen. Für die Besetzung der Ausschussvorsitze ist 
das Höchstzahlverfahren nach d´Hondt nun gesetzlich vorgeschrieben. Daraus 
ergibt sich die Reihenfolge des Zugriffs der Fraktionen und damit auch die Anzahl 
der auf die Fraktionen entfallenden Ausschussvorsitze.

§ 45 – Ortsteile: Scheitert bei 2 aufeinanderfolgenden Neuwahlen die direkte Wahl 
des Ortsvorstehers oder des Ortsbeirats, bleibt ein Ortsteil ohne Ortsteilvertretung 
bestehen, der damit keine Mitspracherechte in der Gemeindevertretung hat. Wenn 
der Ortsbeirat tatsächlich oder rechtlich an der Ausübung seines 
Entscheidungsrechts gehindert ist, entscheidet die Gemeindevertretung.

§ 47 – Ortsvorsteher: Die Bezeichnung „Ortsbürgermeister“ wird durch den Begriff 
„Ortsvorsteher“ ersetzt. 

§ 48 – Aufhebung von Ortsteilen: Ortsteile ohne Ortsteilvertretung können mit der 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Anzahl der Mitglieder der 
Gemeindevertretung aufgehoben werden, wenn sich die Stimmberechtigten des 
Ortsteils nicht mehrheitlich für den Erhalt des Ortsteils ausgesprochen haben.
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§ 50 – Zuständigkeit des Hauptausschusses: Gesetzlich ist nun festgelegt, dass der 
Hauptausschuss zu jeder Stellungnahme eines anderen Ausschusses eine eigene 
Stellungnahme gegenüber der Gemeindevertretung abgeben kann.

§ 53 – hauptamtlicher Bürgermeister: Es wird der Begriff des 
Hauptverwaltungsbeamten eingeführt, unter dem die hauptamtlichen 
Bürgermeister, Landräte und Amtsdirektoren erfasst werden.

§ 54 – Zuständigkeit: Während bisher der Hauptverwaltungsbeamte die 
Gemeindevertretung und den Hauptausschuss über alle wichtigen Angelegenheiten 
rechtzeitig zu unterrichten hatte, heißt es jetzt, dass die Gemeindevertretung bzw. 
der Hauptausschuss zu unterrichten ist. (Es wird empfohlen, kritisch zu verfolgen, 
wie dieser Spielraum des Hauptverwaltungsbeamten praktisch wirksam wird.)

§ 55 – Beanstandung: Die Beanstandung von Beschlüssen (Wahlen und 
Abstimmungen) durch den Hauptverwaltungsbeamten muss unverzüglich, 
spätestens innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage der Niederschrift (bisher 
innerhalb von 2 Wochen nach Beschlussfassung) gegenüber dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung (bisher gegenüber den Gemeindevertretern) ausgesprochen 
werden. Eine Sondersitzung zur erneuten Beratung über die Angelegenheit ist nicht 
mehr nötig. Die nächste ordentliche Sitzung reicht aus. Die namentliche 
Abstimmung (Achtung: Haftung!) ist zwingend vorgeschrieben. Während bisher der 
erneute Beschluss unverzüglich beanstandet und der Kommunalaufsicht zur 
Entscheidung vorgelegt werden musste, hat der Hauptverwaltungsbeamte nun bis 
zu 2 Wochen nach der Sitzung Zeit. Die Kommunalaufsichtsbehörde muss dann 
innerhalb von 3 Monaten nach Kenntnis aller Tatsachen entscheiden (bisher war 
keine Frist vorgeschrieben). Sie kann nun in ihrer Entscheidung die Rechtsfolgen 
der Rechtswidrigkeit bzw. die Rechtmäßigkeit des Beschlusses feststellen. Der 
Hauptverwaltungsbeamte haftet jetzt ausschließlich nach der allgemeinen 
beamtenrechtlichen Haftungsvorschrift des § 44 Landesbeamtengesetz für 
vorsätzlich oder grob fahrlässig unterlassene Beanstandungen.

§ 57 – Abgabe von Erklärungen: Die für die Gemeinde verpflichtenden Erklärungen 
müssen nun vom Hauptverwaltungsbeamten und einem seiner Stellvertreter 
abgegeben werden und bleiben damit in der hauptamtlichen Verwaltung. Bisher 
war die Vertretung dadurch einbezogen, dass der ehrenamtliche Bürgermeister 
bzw. der Vorsitzende der Gemeindevertretung die zweite Unterschrift geleistet hat. 
Erklärungen, die nicht der vorgeschriebenen Form entsprechen, sind schwebend 
unwirksam (bis die Form eingehalten wurde). Bisher wurde die Gemeinde dann 
nicht verpflichtend gebunden.
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§ 59 – Beigeordnete: Es gibt keine Pflicht mehr zur Bestellung von Beigeordneten. 
Werden Beigeordnete bestellt, so ist deren Anzahl in der Hauptsatzung festzulegen. 
Einer der Beigeordneten muss die Befähigung zum gehobenen allgemeinen 
Verwaltungs- oder Justizdienst oder zum Richteramt oder eine den vorgenannten 
Befähigungsvoraussetzungen vergleichbare Qualifikation besitzen, unabhängig von 
der Qualifikation des Hauptverwaltungsbeamten. Es wird begrifflich klargestellt, 
dass Beigeordnete nicht abberufen, sondern abgewählt werden können.

§ 62 – Gemeindebedienstete: In der Hauptsatzung kann festgelegt werden, dass 
die Gemeindevertretung auf Vorschlag des Hauptverwaltungsbeamten über das 
Ergebnis des Bewerberauswahlverfahrens bei der Begründung eines 
Beamtenverhältnisses sowie über die Einstellung und Entlassung von 
Arbeitnehmern entscheidet. Während bisher die Gemeindevertretung und der 
Hauptverwaltungsbeamte gemeinsam über das Bewerberauswahlverfahren 
entschieden haben, ist dies nun ausschließlich die Aufgabe des 
Hauptverwaltungsbeamten. Das gilt gleichermaßen für die Unterzeichnung der 
Ernennungsurkunden der Beamten und der Verträge der Arbeitnehmer. 

Gemeindewirtschaft

§§ 63 ff – Haushaltswirtschaft: Die Einführung der doppelten Buchführung (Doppik) 
löst die Kameralistik ab und ist eine grundsätzliche Umstellung in der kommunalen 
Haushaltsführung, die höhere Anforderungen nicht nur an die Verwaltung, sondern 
auch an die Vertretung stellt. Die neuen Regelungen gelten bereits seit dem 1. 
Januar 2008 für alle Kommunen.

Wirtschaftliche Betätigung

Die kommunalwirtschaftliche Betätigung war im gesamten Diskussionsverlauf von 
herausgehobener Bedeutung. 

Mit dem Gesetzentwurf sollten insbesondere die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
an die geänderten Realitäten angepasst und Spielräume für die Kommunen 
geschaffen werden. Die großen Erwartungen zur Erleichterung der wirtschaftlichen 
Betätigung der Kommunen sind aber nicht erfüllt worden. Stattdessen müssen die 
Kommunen weitere Einschränkungen hinnehmen.
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§ 91 – Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung: 

1. Einschränkend klar gestellt ist nunmehr, dass die Gewinnerzielung allein den 
öffentlichen Zweck nicht rechtfertigt.

2. Die bescheidene Lockerung vom Örtlichkeitsprinzip (wirtschaftliche Betätigung 
außerhalb der Versorgung der örtlichen Gemeinschaft) ist dadurch beschränkt, 
dass dies nur im Bereich der Elektrizität, beim Gas und bei der Fernwärme 
gesetzlich zulässig ist.

3. Auch für die Zulassung von Nebenleistungen (Annextätigkeiten) sind erstmals 
gesetzliche Kriterien festgeschrieben worden, die Auslegungen zugunsten der 
Kommunen nicht mehr zulassen.

4. Die Kommunen werden dadurch zusätzlich reglementiert, dass sie erstmalig 5 
Jahre nach Inkrafttreten der Regelungen und danach alle 10 Jahre einen 
ausführlichen Nachweis über die fortdauernde Erfüllung der gesetzlichen 
Voraussetzungen zu erbringen haben.

§ 92 – Kommunale Unternehmen: Vor der Gründung eines kommunalen 
Unternehmens ist künftig der örtlichen Industrie- und Handelskammer bzw. der 
Handwerkskammer Gelegenheit zur Stellungnahme zu der beabsichtigten 
Gründung zu geben.

§ 94 – Anstalt des öffentlichen Rechts: Gemeinden können nunmehr wirtschaftliche 
Unternehmen in Form einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts errichten.

§ 96 – Unternehmen in privater Rechtsform: Unternehmen, die vor dem 01.01.2008 
gegründet worden sind, haben binnen eines Zeitraumes von 5 Jahren den 
Gesellschaftervertrag bzw. die -satzung an die nun geltenden Regelungen 
anzupassen.

§ 97 – Vertretung der Gemeinde in Unternehmen: Mit dem Anspruch, mehr 
Sachkunde im Aufsichtsrat zu sichern, können künftig auch Beschäftigte der 
Gemeinde sowie sachkundige Dritte bestellt werden.

Der Landkreis

§ 124 – Gebietsänderung: Die Norm fasst alle Gebietsänderungen aus der Sicht der 
Landkreise zusammen, die das Gebiet eines Landkreises betreffen, auch die 
Kreisgrenzen überschreitenden Gebietsänderungen von kreisangehörigen 
Gemeinden sowie Gebietsänderungen kreisfreier Städte, die notwendig zu einer 
Kreisgebietsänderung führen.
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§ 126 – Wahl und Abwahl des Landrats durch die Bürger: Mit dem Gesetz wird die 
Direktwahl der Landräte eingeführt. Die Regelung gilt jedoch erst zum 01.01.2010. 
Bis dahin werden die Landräte weiterhin durch die Kreistage gewählt.

Übergangsrecht

§ 141 – Überleitungs- und Übergangsvorschriften: Die neue Kommunalverfassung 
tritt erst am Tag der nächsten landesweiten Kommunalwahlen in Kraft, also 
voraussichtlich am 28. September 2008. Die Hauptsatzung in den Gemeinden 
muss innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten an die neuen Regelungen 
angepasst werden.

2. Änderungen im Landesbeamtengesetz

§ 145 – Höchstalter für kommunale Wahlbeamte: Kommunale Wahlbeamte 
(hauptamtliche Bürgermeister, Beigeordnete) dürfen nun bis zum 70. Lebensjahr 
(bisher 65. Lebensjahr) das Amt ausüben. Das Höchstalter der Erstberufung wird 
von 57 Jahren auf 62 Jahre angehoben.

§ 147 – Beendigung des Beamtenverhältnisses auf Zeit: Die Möglichkeit des 
Hauptverwaltungsbeamten, durch Beschluss der Vertretungskörperschaft den 
Eintritt in den Ruhestand trotz Erreichens des Höchstalters bis zum Ablauf der 
Amtszeit hinauszuschieben, ist nun weggefallen. Angesichts der neuen 
Altersgrenzen ist diese Regelung auch überflüssig geworden.

Artikel 3 

Evaluierungsbericht: Bis zum 31. Dezember 2011 muss die Landesregierung dem 
Landtag über die Erfahrungen mit den Regelungen der novellierten 
Kommunalverfassung berichten. Ergibt sich daraus die Notwendigkeit von 
korrigierenden Maßnahmen, hat die Landesregierung einen Vorschlag zu 
unterbreiten. Da eine solche Testphase erstmalig vorgesehen ist, wird  empfohlen, 
die Wirkungsweise der Regelungen der Kommunalverfassung aufmerksam zu 
begleiten.
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3.Einige Änderungen im Brandenburgischen 
Kommunalwahlwahlgesetz

§ 6 – Anzahl der Vertreter: Gemeinden mit bis zu 200 Einwohnern konnten bisher 6 
Mitglieder in die Vertretung wählen. Das wurde gestrichen. Die unterste Stufe sind 
nun Gemeinden mit bis zu 700 Einwohnern, die 8 Mitglieder in die Vertretung 
wählen. Erstmalig kann in der Hauptsatzung geregelt werden, die gesetzlich 
vorgeschriebene Anzahl der zu wählenden Vertreter in Gemeinden mit bis zu 2.500 
Einwohnern um 2, in Gemeinden von 2.501 bis zu 15.000 Einwohnern um 2 oder 4 
sowie in Gemeinden über 15.000 Einwohnern und in den Landkreisen um 2, 4 oder 
6 zu verringern. Zwischen dem entsprechenden Beschluss und den Wahlen zur 
Gemeindevertretung muss aber mindestens 1 Jahr liegen.

§ 7 – Wahltag: Wahlen finden künftig im Zeitraum vom 01. März bis 31. Oktober 
jedes fünften auf das Jahr 2009 folgenden Jahres statt. So kann der Termin der 
Kommunalwahl mit den Europawahlen zusammengelegt werden.
Das bedeutet, dass die neue Wahlperiode ca. 6 Monate länger ist.

§ 8 – Sachliche Voraussetzungen der Wahlberechtigung: Bisher war 
wahlberechtigt, wer am Wahltag im Wahlgebiet seinen ständigen Wohnsitz hatte. 
Diese allgemeine Formulierung ist um den „gewöhnlichen Aufenthalt“ ergänzt 
worden. Das eröffnet Obdachlosen und nichtdeutschen Unionsbürgern die 
Möglichkeit, an Wahlen teilzunehmen. 

§ 11 – Wählbarkeit: Mit der Erweiterung auf den „gewöhnlichen Aufenthalt“ wird 
auch den Obdachlosen und nichtdeutschen Unionsbürgern das passive 
Kommunalwahlrecht gewährt.

§ 32 – Listenvereinigungen: Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung 
zusammenzuschließen, ist dem zuständigen Wahlleiter bis 12 Uhr des 38. Tages vor 
der Wahl schriftlich anzuzeigen. Bisher musste dies bis zum 47. Tag vor der Wahl 
geschehen.

§ 52 – Absage der Wahl, Nachwahl: Mit dieser Neuregelung wird der 
Aufsichtsbehörde die Möglichkeit eröffnet, bei einem offenkundigen und nicht 
mehr behebbarem Mangel während der Wahlvorbereitungen, die Wahl gänzlich 
oder teilweise abzusagen. 
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§ 55 – Wahleinspruch: Ein Wahleinspruch kann nun nicht mehr darauf gestützt 
werden, dass ein Wahlvorschlag oder ein Bewerber zu Unrecht zugelassen wurde. 
So soll verhindert werden, dass durch vorwiegend politisch motivierte 
Wahlanfechtungen ein aus der Sicht des Einspruchsführers unbefriedigendes 
Ergebnis korrigiert wird.

§ 59 – Verlust der Rechtsstellung eines Vertreters: Vertreter, die zum 
Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Landrat gewählt worden sind und somit 
kraft Amtes Mitglied der Vertretung sind, verlieren mit Beginn ihrer Amtszeit ihre 
bisherige Rechtsstellung als Vertreter. Während bisher 
Mandatsverzichtserklärungen nur mündlich zur Niederschrift beim Wahlleiter 
möglich waren, kann dies nun auch  schriftlich erklärt werden.

§ 65 – Wählbarkeit: Wählbar zum hauptamtlichen Bürgermeister oder 
Oberbürgermeister sind alle, die am Wahltag noch nicht das 65. Lebensjahr (bisher 
62. Lebensjahr) vollendet haben. 

§ 74 – Amtszeit der hauptamtlichen Bürgermeister und Oberbürgermeister: Die 
bisherige Aushändigung der Ernennungsurkunde als konstituierender Akt fällt 
ersatzlos weg. Die Amtszeit beginnt nun am Tag nach der Annahme der Wahl.

§ 76 – Stimmabgabe: Während die Stimmabgabe bisher nur durch Ankreuzen zu 
erfolgen hatte, ist dies nun auch auf andere Weise möglich (z.B.: „/“, „!“, „V“, „*“).

§ 81 – Abberufung: Beschließt die Vertretung einen Bürgerentscheid über die 
Abwahl des hauptamtlichen Bürgermeisters oder des Oberbürgermeisters, hat 
dieser nun die Möglichkeit eines Amtsverzichts, ohne dass er damit seine 
Ansprüche oder Anwartschaften auf beamtenversorgungsrechtliche Leistungen 
verliert. Das war bisher so nicht möglich.

§ 82 – Verlust der Rechtsstellung eines Bürgermeisters oder Oberbürgermeisters: 
Der Amtsverzicht kann nun auch schriftlich erklärt werden. Bisher war dies nur dem 
Wahlleiter oder Amtsdirektor gegenüber mündlich zur Niederschrift möglich.

§ 82a – Anwendbarkeit von Vorschriften: Bei Ortsbeiratswahlen und den 
Direktwahlen der Ortsvorsteher entfällt nun die Möglichkeit, gegen die Zulassung 
oder Zurückweisung von Wahlvorschlägen Beschwerde zu erheben.

§ 82f – Bestimmung der Bewerber: Wenn in der betreffenden Gemeinde nicht 
ausreichend Mitglieder für die Durchführung einer Mitgliederversammlung 
vorhanden sind, können die Kandidaten für die Ortsteilwahlen auf Kreismitglieder- 
oder Kreisdelegiertenversammlungen bestimmt werden.
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§ 82h – Rechtsfolgen von abgesagten oder gescheiterten Wahlen: Im Falle des 
Scheiterns der Direktwahl des Ortsvorstehers wählt nun die Gemeindevertretung 
den Ortsvorsteher. Die Gemeindevertretung kann auch selbst die Aufgaben des 
Ortsvorstehers, der vorzeitig ausscheidet, für den Rest der Kommunalwahlperiode 
wahrnehmen. Die Gemeindevertretung kann auch die Aufgaben des Ortsbeirates 
wahrnehmen, wenn die Wahlen zum Ortsbeirat auch im 2. Anlauf gescheitert sind.

Artikel 2 – Einführung der Direktwahl der Landräte: Mit diesen Regelungen werden 
die kommunalwahlrechtlichen Voraussetzungen für die unmittelbare Wahl und 
Abwahl des Landrates geschaffen. Sie treten mit Wirkung vom 01. Juli 2009 in Kraft. 
Das gewährleistet, dass die ersten Direktwahlen Anfang 2010 stattfinden können 
(Wahlvorbereitungen ab 01.07.2009 möglich).

Übergangsvorschriften

Für die Durchführung von zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes bereits 
eingeleiteter kommunaler Wahlen und Abstimmungen gilt noch das alte Recht.
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4. Erste Lesung am 30. August 2007

Gesetz zur Reform der Kommunalverfassung und zur Einführung 
der Direktwahl der Landräte sowie zur Änderung sonstiger 
kommunalrechtlicher Vorschriften 
(Kommunalrechtsreformgesetz – KommRRefG)

Drucksache 4/5056
in Verbindung damit:

Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen 
Kommunalwahlgesetzes

Drucksache 4/5053

Dr. Scharfenberg (DIE LINKE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Minister, es wird Sie nicht wundern, 
dass ich das von Ihnen gemalte Bild etwas infrage stellen. 

Mit großer Verspätung und unter Ausschöpfung aller Fristen, also förmlich im 
letzten Moment, hat die Landesregierung das größte Reformvorhaben dieser 
Legislaturperiode auf den parlamentarischen Weg gebracht. Man kann schon jetzt 
sagen, dass der ursprünglich geplante große Wurf weit verfehlt wird. Immer wieder 
war vom Streit zwischen den Koalitionspartnern zu hören, der aufgrund der großen 
inhaltlichen Differenzen mit fragwürdigen Kompromissen notdürftig geschlichtet 
wurde. Herausgekommen ist so etwas wie ein Durchschnitt zwischen schwer 
vereinbaren Positionen, der weder Fisch noch Fleisch ist. Die SPD freut sich, dass 
ihr Schadensbegrenzung gelungen ist; das ist, glaube ich, ein bisschen wenig. 

Das postulierte Ziel einer Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Kommunen - der 
Begriff der kommunalen Selbstverwaltung geht der Landesregierung offensichtlich 
zu weit - wird mit dem Gesetzentwurf nicht erreicht. Das ist jedoch der 
entscheidende Punkt. Eine grundlegende Novellierung darf sich nicht nur auf 
gesetzestechnische Finessen begrenzen, sondern muss sich mit der Frage des 
realen Stellenwertes der Kommunen in unserem Land beschäftigen. Bleiben die 
Kommunen mit wenig eigenem Handlungsspielraum am Gängelband des Landes, 
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des Bundes und der EU, oder erhalten sie mehr Eigenverantwortung? Da der 
Gesetzentwurf darauf keine Antworten gibt und sogar in die falsche Richtung weist, 
sehen wir eine große Verantwortung des Parlaments, dieses wichtige Gesetz 
grundsätzlich zu bearbeiten und alle Möglichkeiten einer Verbesserung zu nutzen. 
Wir finden uns keinesfalls damit ab, dass mit der holprigen Abstimmung in der 
Koalition schon alle Messen gesungen sein sollen.

Deshalb fordern wir, dass sich der Landtag mit der unter anderem von den 
kommunalen Spitzenverbänden vorgetragenen massiven Kritik unmittelbar 
auseinandersetzt und nach Lösungen sucht. Dafür wird in der von meiner Fraktion 
beantragten Anhörung Gelegenheit sein.

Zu einzelnen Regelungen. Das Innenministerium hatte als eine wichtige Zielstellung 
für die Novellierung die Stärkung der Hauptverwaltungsbeamten genannt. Damit 
sollte ein Prozess fortgesetzt werden, der seit der Inkraftsetzung der jetzigen 
Kommunalverfassung von 1993 im Gange ist. Während die bis 1993 gültige 
Kommunalverfassung der DDR die Kommunalvertretungen als die obersten 
Kommunalorgane bezeichnete, fand sich diese Festlegung nicht mehr in der 
Kommunalverfassung von 1993, jedoch noch in entsprechenden Kommentaren. 
Seitdem sind in mehr als 20 konkreten Änderungen die Rechte der Vertretungen 
eingeschränkt worden, so insbesondere durch die Ausdünnung der 
ausschließlichen Kompetenz der Vertretung. Im Gleichklang damit ist die alleinige 
Zuständigkeit der Verwaltungschefs ausgebaut worden. 

Selbstverwaltung wird aus Sicht der Landesregierung offensichtlich nur noch an 
starken Bürgermeistern und Landräten festgemacht. Wir halten diese Entwicklung 
hin zu einem völlig anderen Modell der kommunalen Selbstverwaltung für falsch. 
Wir wollen starke Kommunalvertretungen, die als oberstes Gemeindeorgan wirksam 
werden können, und keine Abstimmungsmaschinen, die vom Wohlverhalten der 
Verwaltung abhängig sind. Deshalb sind wir gegen die beabsichtigte Verschärfung 
der Haftungsregelung für Kommunalvertreter und gegen die Abschaffung der 
geheimen Abstimmung, die den Fraktionszwang schwächt und das freie Mandat 
stärkt. 

Es spricht für sich, dass die einzige Änderung, mit der den Vertretungen ein 
zusätzliches Recht eingeräumt werden sollte, vom Koalitionsausschuss wieder 
rückgängig gemacht wurde. So sollte die Vertretung ein Vorschlagsrecht für die 
Wahl von Beigeordneten erhalten, wenn der vom Hauptverwaltungsbeamten 
gemachte Personalvorschlag nicht mehrheitsfähig ist.

Eine Vielzahl von Änderungen erwächst aus der Zielstellung, das Gesetzeswerk 
übersichtlicher zu gestalten und leichter handhabbar zu machen. Einiges davon ist 
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zu begrüßen, aber an manchen Stellen geht die Landesregierung zu weit. 
Inakzeptabel ist die Streichung der Sozialklausel beim Anschluss- und 
Benutzungszwang. Damit werden Signale in die falsche Richtung gegeben, denn 
diese Regelung wird nach wie vor gebraucht.

Völlig missverständlich ist auch die weitere Ausdünnung der ausschließlichen 
Kompetenz der Vertretung in § 28 Abs. 2. Wir sprechen uns ganz klar dafür aus, hier 
einen vollständigen Katalog der allein der Vertretung zustehenden Rechte zu 
erhalten, auch wenn diese an anderer Stelle geregelt sind. 

Große Erwartungen verbanden sich mit den erhofften Ereichterungen für die 
wirtschaftliche Betätigung der Kommunen. Nach meiner Erinnerung wird daran seit 
dem Jahr 2000 gearbeitet. Es gab dazu schon im Jahr 2002 einen Referentenentwurf 
des Innenministeriums, der allerdings nicht in die Ressortabstimmung gegangen ist 
und mit den Landtagswahlen 2004 endgültig in den Schubladen verschwand.

Was uns jetzt vorgelegt wird, ist enttäuschend für die Kommunen und fällt weit 
hinter den Referentenentwurf aus dem Jahr 2002 zurück. Der halbherzigen Öffnung 
des Örtlichkeitsprinzips stehen verschärfte Vorgaben für die gesamte Organisation 
der kommunalen Wirtschaftstätigkeit gegenüber. Die vorgeschlagenen Änderungen 
bleiben deutlich hinter dem zurück, was in anderen Ländern gilt. Sie weisen darauf 
hin, dass die kommunalen Unternehmen in Brandenburg eher begrenzt und streng 
reglementiert werden sollen. Der Innenminister hat ja in verschiedenen 
Zusammenhängen zum Ausdruck gebracht, dass es darum geht, die Kommunen bei 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit strenger an die Kandare zu nehmen. Das verkennt 
die große Bedeutung der Kommunalwirtschaft für die erfolgreiche Entwicklung der 
Kommunen, für Versorgungssicherheit, Entlastung der kommunalen Haushalte usw. 
Hier sehen wir noch großen Änderungsbedarf.

Diskussionsbedarf besteht auch hinsichtlich der Regelungen zur Bürgerbeteiligung. 
Vor dem Hintergrund der Entwicklung zur Bürgerkommune sollten Möglichkeiten zur 
Förderung der Bürgerbeteiligung weiter diskutiert werden.

Ich hoffe, wir können uns im Innenausschuss darauf einigen, mit Sorgfalt 
Anhörungen durchzuführen und Sachverständigen und Betroffenen die notwendige 
Aufmerksamkeit zu schenken.

Damit komme ich zum Kommunalwahlgesetz. Die Novelle besteht aus einer 
Vielzahl von Detailregelungen, die zur Vereinfachung des Wahlverfahrens im 
weitesten Sinne beitragen sollen. Das ist im Grundsatz zu begrüßen; denn das 
Wahlgesetz sollte nicht nur für Experten, sondern für möglichst viele Menschen 
leicht handhabbar sein.
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Bei den Regelungen, die von besonderer Bedeutung sind, handelt es sich zum 
einen um die bereits seit Längerem geforderte Anhebung der Altersgrenze für 
Bürgermeisterkandidaten auf 65 Jahre. Darüber wird es sicherlich keinen Dissens 
geben. Es bleibt aber zu hoffen, dass diese Regelung nur in Ausnahmefällen zur 
Anwendung kommt.

Überraschend ist für mich die von der Landesregierung vorgeschlagene Möglichkeit 
für Mitglieder einer Partei, auf der Liste einer konkurrierenden Partei zu 
kandidieren. Auch hierzu wird abzuwarten sein, wie die Parteien mit dieser neuen 
Option umgehen.

Nach den verschiedenen Diskussionen über die Harmonisierung von Wahlterminen 
regt die Landesregierung eine Zusammenlegung der übernächsten 
Kommunalwahlen mit der Europawahl an. Das wird mit der gewöhnlich niedrigen 
Beteiligung an den Europawahlen begründet, die durch Kopplung mit der 
Kommunalwahl mehr Aufmerksamkeit erfahren soll. Darüber sollten wir uns in 
jedem Fall noch einmal verständigen; denn mit diesem Huckepackverfahren wird 
das Problem der geringen Aufmerksamkeit für Europa nicht gelöst.

Die Regierungsparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag Festlegungen zur 
Einführung der Direktwahl der Landräte getroffen. Das war ein echter Fortschritt, der 
sich auch ganz gut verkaufen ließ. Als es aber um die konkrete Umsetzung ging, 
entstand der Eindruck, dass diese vertragliche Vereinarung am besten wieder 
gestrichen werden sollte. Der Streit zwischen den Koalitionspartnern ging so weit, 
dass sich die CDU sogar der plebiszitären Demokratie bedienen wollte, um ab dem 
Jahr 2008 die Landräte direkt wählen lassen zu können. Dazu fehlte dann allerdings 
der letzte Schneid. Die SPD hat zunehmend weniger einen Hehl daraus gemacht, 
dass sie diese Veränderung nicht will.

Dabei ließ sie keine Chance ungenutzt, um mit der zu erwartenden geringen 
Wahlbeteiligung bis zur Gefahr der Abwertung der Kreistage zu argumentieren. 
Jeder weiß jedoch, dass die SPD sozusagen besitzstandswahrend agiert und 
möglichst alle ihre Landräte behalten will. Ich verstehe nur nicht, wieso die 
Sozialdemokraten wie selbstverständlich davon ausgehen, dass die 
Kommunalwahl im nächsten Jahr die entsprechenden Kräfteverhältnisse in den 
Kreistagen sichert.

Die CDU ihrerseits war zu schwach, ihre ursprüngliche Zielstellung durchzusetzen. 
Im Ergebnis des langen Streits zwischen den Koalitionären müssen wir feststellen: 
Die im Wahlgesetz vorgeschlagene Regelung zur Einführung der Direktwahl der 
Landräte ist völlig unbefriedigend, ist ein typischer fauler Kompromiss; denn damit 
ist diese in anderen Bundesländern ganz selbstverständlich angewandte 
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Landratsdirektwahl in weite Ferne gerückt.

Durch die Vorverlegung der Wahl um ein halbes Jahr kann gesichert werden, dass 
die große Mehrzahl der Landräte noch nach altem Muster zu wählen wäre. Selbst 
ein völliger Rückzug ist möglich. Wer die Direktwahl wirklich will, der muss sie ab 
2008 wollen. Sie können sich darauf verlassen, dass wir auch in dieser Frage nicht 
lockerlassen werden.

Zum Schluss möchte ich noch zwei Themen ansprechen, die wir im Zusammenhang 
mit der Wahlgesetznovelle für wichtig halten. Das ist zum einen die Einführung des 
Kommunalwahlrechts für Migrantinnen und Migranten. Brandenburg sollte hier eine 
Vorreiterrolle übernehmen, beispielhaft vorangehen und Migrantinnen und 
Migranten das Kommunalwahlrecht einräumen.

Zum anderen meine ich, dass es an der Zeit ist, nicht mehr Argumente dagegen, 
sondern Argumente dafür anzuwenden, dass in Brandenburg Jugendliche ab 16 
Jahren an den Kommunalwahlen teilnehmen können.

Wir sollten der Jugend Vertrauen schenken und ihr die Möglichkeit geben, dieses 
politische Recht wahrzunehmen und auf die Zusammensetzung der 
Kommunalvertretungen Einfluss zu nehmen. Ich hoffe auf die entsprechende 
Offenheit bei Ihnen, wenn wir diese Frage in die Diskussion bringen werden. - Ich 
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Minister des Innern Schönbohm: 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Vor Ihnen liegen 
umfangreiche Ausarbeitungen und Papiere. Es liegen Ihnen die Entwürfe für eine 
einheitliche Kommunalverfassung vor, welche drei Einzelgesetze zusammenführt, 
sowie der Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Kommunalwahlgesetzes. Damit endet zunächst die auch in der Öffentlichkeit 
teilweise sehr heftig geführte Diskussion - auch innerhalb der Koalition wurde diese 
Diskussion heftig geführt - über die künftigen rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Kommunen im Land. Ich finde es gut, dass darüber intensiv diskutiert wird, 
denn wir müssen die Erfahrungen aus allen unterschiedlichen Politikfeldern 
zusammenführen, und wir müssen die Erfahrungen, die in unterschiedlichen 
Bereichen bestehen, zusammenbringen und Interessen berücksichtigen, die recht 
unterschiedlich sind.

Die hinter uns liegenden Wochen und Monate haben gezeigt: Wir haben in der 
Koalition Wort gehalten. Wir legen einen zukunfts- und wettbewerbsfähigen Entwurf 
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für eine moderne Kommunalverfassung vor. Die rechtlichen Grundlagen für die 
Direktwahl der Landräte und die Bündelung von Wahlterminen wurden damit 
gelegt. 

Ich möchte daran erinnern: Mit dem kommunalen Neugliederungsgesetz sind wir 
vor einigen Jahren nach all den Diskussionen, die wir hier geführt haben, erfolgreich 
gewesen und haben etwas erreicht, nämlich, dass wir unser Land wirklich 
vorangebracht haben. Dies ist auch den Diskussionen - auch den streitigen - 
geschuldet. Wir haben auf diesem Wege Ergebnisse erzielt, die wir mit der Mehrheit 
der Koalition dann auch durchgesetzt haben. Ich kann beim Einbringen dieses 
umfang-reichen Gesetzeswerkes nicht auf Einzelheiten eingehen, sondern denke, 
dass dies den Ausschussberatungen und vor allen Dingen den Anhörungen der 
Fachleute vorbehalten ist. Darum hier einige wenige Grundsätze: 

Die Botschaft lautet schlicht und einfach: Wir schaffen mit dem Zusammenführen 
von Gemeinde-, Amts- und Landkreisordnung eine Kommunalverfassung aus einem 
Guss ohne Wiederholungen oder Doppelungen. Wir schaffen mit der verbindlichen 
Einführung der Doppik mehr Transparenz bei den kommunalen Haushalten. Wir 
tragen mit der Novellierung der Vorschriften über die wirtschaftliche Betätigung den 
liberalisierten Märkten Rechnung und machen die Brandenburger Kommunen 
wettbewerbsfähig für die Zukunft. Ich bin sicher, dass auch dies in den 
Ausschussberatungen eine umfangreiche Diskussion nach sich ziehen wird. 

Ferner werden wir mit der Novellierung überflüssige Normen und Standards 
abbauen, ganz wesentlich das ehrenamtliche Element stärken und eine im 
Vergleich zur derzeitigen Regelung klare Abgrenzung der Gemeindeorgane 
vornehmen. Ich verhehle nicht, dass ich persönlich in manchen Bereichen 
weitergegangen wäre. Aber das Ergebnis, das wir vorlegen, ist das Ergebnis langer 
inhaltlicher Diskussionen und ein Ergebnis, das zeigt: Wir können die 
unterschiedlichen Interessen zusammenführen. 

Wir haben im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens und vorbereitend darauf 
intensive Beratungen mit den kommunalen Spitzenverbänden geführt. Im 
Innenausschuss werden wir dann, Herr Vorsitzender, auch die kommunalen 
Spitzenverbände anhören; sollten die beiden kommunalen Spitzenverbände einmal 
eine übereinstimmende Auffassung zu dem Gesetzesvorhaben haben, fielen 
Pfingsten und Weihnachten auf einen Tag. All diese Diskussionen werden wir 
führen, und das ist auch gut so. Das ist ja das Wesen unserer demokratischen 
Auseinandersetzungen. 

Mit dem Entwurf zum Kommunalwahlgesetz wird die nächste 
Kommunalwahlperiode um ein halbes Jahr verlängert, denn in den letzten Jahren 
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sind wiederholt Rufe nach einer Bündelung der Wahltermine laut geworden. Im 
Fokus unserer Überlegungen standen dabei die Europawahlen, bei denen 
regelmäßig eine niedrige Wahlbeteiligung vorlag. Beim letzten Mal waren es 26,9 
%. Das heißt, wir werden im Jahr 2014 zum ersten Mal die Kommunalwahl und die 
Europawahl gemeinsam durchführen können. Die Direktwahl der Landräte erfolgt 
ab 01.01.2010. 

Das geltende Kommunalrecht hat sich grundsätzlich bewährt. Das gilt insbesondere 
für das Verhältniswahlsystem mit ausgeprägter Persönlichkeitswahlkomponente 
und der Möglichkeit des Kumulierens und Panaschierens. Gleichwohl zeigt die 
Praxis, dass mehrere Normen und Standards entbehrlich sind. Deshalb haben wir 
in diesem Gesetzentwurf für Gemeinden und Landkreise folgende Entlastung 
vorgesehen: 

Es geht um die Aufhebung der bisherigen Pflicht der kommunalen Vertretung zur 
Bildung eines gesonderten Wahlprüfungsausschusses. Stattdessen sollen die 
Vertretungen der Gemeinde oder des Landkreises selbst entscheiden, ob sie die 
Vorprüfung der Wahleinsprüche einem bestimmten Ausschuss übertragen oder 
diese Aufgabe selbst wahrnehmen. Wir wollen die kommunalen Wahlorgane und 
-vertretungen beim Zulassungs- und Wahlprüfungsverfahren ausdrücklich von der 
Prüfung partei- oder organisationsinterner Vorgänge befreien. In Übereinstimmung 
mit dem geltenden Landtagswahlrecht sollen Wahleinsprüche zudem nicht mehr 
darauf gestützt werden können, dass ein Wahlvorschlag bei den Kommunen zu 
Unrecht zugelassen worden sei. Damit würde zum einen die Bestandskraft der 
Wahlen gestärkt und zum anderen würde verhindert, dass das 
Wahlprüfungsverfahren zum Einfallstor für vornehmlich politisch motivierte 
Wahlanfechtung wird, um ein aus Sicht des Einspruchsführers unbefriedigendes 
Wahlergebnis im Wege der Wiederholungswahl zu korrigieren. 

Die Spielräume der Kommunen bei der Organisation der Briefwahl sollen erweitert 
werden. Damit erhalten die Kommunen auch die Möglichkeit, die für die Gemeinde- 
und Kreiswahlen bislang getrennten Wahlbriefe zu einem Wahlbrief für sämtliche 
Kommunalwahlen zusammenzuführen. Die Zuständigkeit für die Durchführung der 
Ortsteil-Wahlen soll ausschließlich bei den betroffenen Gemeinden liegen. Sie 
entscheiden. Hier mussten bisher erst die Kreiswahlausschüsse oder sogar der 
Landeswahlausschuss als Beschwerdeinstanz tätig werden. Vertreter, die ihre 
Mitgliedschaft in der Vertretung beenden wollen, sollen ihren Mandatsverzicht 
künftig auch schriftlich erklären können. Gegenwärtig muss der Mandatsverzicht 
noch beim Wahlleiter zur Niederschrift erklärt werden. Dies gilt selbst im Falle einer 
schweren Erkrankung oder Behinderung. 
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Die vorgeschlagene Gesetzesänderung wird den kommunalen Wahlbehörden und 
-organen die Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahlen spürbar 
erleichtern. Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Formstrenge des 
Wahlrechts jedes Wahlrecht eine Reihe von Normen und Standards enthalten muss. 
Der Abbau von Normen und Standards stößt beim Wahlrecht auf vergleichsweise 
enge Grenzen. 

Daneben haben wir mit dem Gesetzentwurf weitere Änderungen vorgesehen. Eine 
besondere Erwähnung verdienen die Ausweitung des aktiven und passiven 
Wahlrechts auf die Gruppe der obdachlosen Menschen und die Anhebung der 
Altersgrenze für die Wählbarkeit zum hauptamtlichen Bürgermeister und zum 
Landrat auf 65 Jahre. 

Die Gesetzesnovelle wird eine Änderung der Kommunalwahlverordnung erfordern; 
diese wird nach der Verabschiedung der Gesetzesnovelle durch den Landtag und 
dem Inkrafttreten des Gesetzes vorliegen. Daran wird parallel gearbeitet. Zeitgleich 
mit der neuen Kommunalwahlverordnung werde ich den konkreten Termin für die 
im Herbst nächsten Jahres stattfindenden landesweiten Kommunalwahlen durch 
Rechtsverordnung festlegen. Wir streben an, die nächste Kommunalwahl Ende 
September 2008 durchzuführen. 

Die Gesetzentwürfe werden nunmehr durch die Ausschussberatungen und auch 
aufgrund der Einbringung von Sachverständigenmeinungen in der Anhörung die 
eine oder andere Erweiterung, Streichung oder Ergänzung erfahren; das gehört zum 
parlamentarischen Alltag und ist selbstverständlich die Aufgabe der Legislative. 
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden dabei unterschiedliche, zum Teil 
gegensätzliche Positionen zu bestimmten Sachverhalten hören, und dann muss 
abgewogen werden, was im Interesse der Weiterentwicklung unseres Landes ist. 

Ich glaube, es wäre falsch, diesen Entwurf und den vorliegenden Kompromiss 
kleinzureden oder ihm aus parteitaktischen Motiven im Ergebnis die Zustimmung 
zu versagen. Ich denke, wir sind - auch im Vergleich mit anderen Bundesländern - 
auf einem guten Weg. Lassen Sie uns also die vorliegenden Entwürfe des 
Kommunalrechtsreformgesetzes und des Kommunalwahlgesetzes streitig, aber im 
Interesse unserer Kommunen mit Augenmaß und dem notwendigen Gemeinsinn 
erörtern. Ich bitte um Überweisung an den Ausschuss. - Herzlichen Dank. 
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5. Zweite Lesung am 13. Dezember 2007

Gesetz zur Reform der Kommunalverfassung und zur Einführung 
der Direktwahl der Landräte sowie zur Änderung sonstiger 
kommunalrechtlicher Vorschriften 
(Kommunalrechtsreformgesetz - KommRRefG)

Drucksache 4/5056
in Verbindung damit:

Zweites Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen 
Kommunalwahlgesetzes

Drucksache 4/5053

Dr. Scharfenberg (DIE LINKE):

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bevor sich die Koalitionsfraktionen 
gegenseitig feiern, müssen sie sich gefallen lassen, dass wir dieses wichtige 
Gesetzeswerk dem kritischen Blick der Opposition unterwerfen. 

Seit der Vorlage der Eckpunkte des Innenministeriums zur Novellierung der 
Kommunalverfassung sind zwei Jahre vergangen. Dieser Zeitraum wäre ausreichend 
gewesen, um eine dem kommunalen Handlungsbedarf entsprechende 
Kommunalverfassung erarbeiten und beschließen zu können. Es sollte eines der 
größten Reformvorhaben in dieser Wahlperiode werden, aber der angekündigte 
große Wurf ist ausgeblieben. 

Letztlich zeigt sich immer wieder, dass die Landesregierung nur eine sehr 
eingeschränkte Sicht auf das große Potenzial einer starken kommunalen 
Selbstverwaltung hat. Anstatt ein gesundes Vertrauen in das 
verantwortungsbewusste und eigenständige Handeln starker Gemeinden, Städte 
und Kreise zu entwickeln, lässt sich die Landesregierung von einem ausgeprägten 
Misstrauen leiten.

Diese streng hierarchische Sichtweise widerspricht dem Grundgedanken der 
kommunalen Selbstverwaltung. Sie führen den Trend fort, die Kommunen als 
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Außenstellen der Landesregierung zu betrachten. Die Chance zu einem anderen 
Herangehen, das sich an den Interessen der Kommunen orientiert, bleibt mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf ungenutzt. Es ist nicht gelungen, eine breite 
Diskussion über die Ausgestaltung des Kommunalrechts an der kommunalen Basis 
zu führen. Das ist auch ein Stück Selbstkritik. Damit will ich nicht in Abrede stellen, 
dass das formale Verfahren eingehalten worden ist und eine ganze Reihe von 
Veranstaltungen und Gesprächen stattgefunden hat. Aber die Novellierung der 
Kommunalverfassung ist für viele Kommunalvertreter - und noch mehr für viele 
Bürger - kein Thema, obwohl sie doch unmittelbar davon betroffen sind.

Meine Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf wird von den 
Koalitionären als Kompromiss bezeichnet, und so sieht er auch aus. Letztlich ist 
keiner mit der neuen Kommunalverfassung zufrieden, weder die SPD noch die CDU 
oder das federführende Innenministerium.

Sie werden das anders darstellen. Das ist mir schon klar, aber wir wollen ja darüber 
reden, was tatsächlich ist.

Die kommunalen Spitzenverbände machen aus ihrer massiven Kritik kein Hehl und 
DIE LINKE natürlich auch nicht. Es zeigt sich: Die mit der SPD/CDU-Koalition 
gegebenen Mehrheitsverhältnisse widerspiegeln nicht den realen 
Entwicklungsbedarf in diesem Land.

Dabei verkenne ich nicht, dass die SPD bemüht war, eine ganze Reihe Änderungen 
am Referentenentwurf des Innenministeriums, aber auch am Kabinettsentwurf 
durchzusetzen. Das bleibt aber halbherzig. Deutlich wird das insbesondere bei den 
folgenden Positionen: Während die SPD die CDU daran gehindert hat, ihre 
revolutionäre Forderung zur sofortigen Einführung der Direktwahl der Landräte 
umzusetzen, konnten wir beim fruchtlosen Streit um die wirtschaftliche Betätigung 
der Kommunen das umgekehrte Vorgehen zur Kenntnis nehmen. Der SPD ist es 
lediglich gelungen, gesichtswahrend aus dem Streit herauszukommen. Die 
Regelungen zur wirtschaftlichen Betätigung, die faktisch der Kern der Novellierung 
sind, bleiben so insgesamt enttäuschend.

In der Abwägung zwischen den Interessen der Privatwirtschaft und denen der 
kommunalen Unternehmen sind die kommunalen Betriebe auf der Strecke 
geblieben.

Damit wird eine große Chance verspielt, den Kommunen endlich mehr 
Möglichkeiten zu gewähren, ihre Basis zu verstärken. Das ist nicht zuletzt deshalb 
unverständlich, weil der Bereich der Kommunalwirtschaft lediglich 0,7 % der 
gesamten Wirtschaft ausmacht. Zudem ist es ein offenes Geheimnis, dass die 
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Stadtwerke und andere kommunale Betriebe wichtige Partner für kleine und 
mittlere Unternehmen im jeweiligen Einzugsbereich sind. 

Ursprünglich bestand die Zielsetzung darin, den Spielraum der kommunalen 
Unternehmen zu vergrößern, um ihnen bessere Konkurrenzbedingungen 
einzuräumen. Fast wäre das Gegenteil eingetreten, denn mit der beabsichtigten 
Drittschutzklausel hätte Brandenburg in einer bundesweit einmaligen Regelung den 
Vorrang der Privatwirtschaft zementiert. Die Anhörung im Innenausschuss hat 
gezeigt, dass die Kommunen mit der jetzt vorgeschlagenen Regelung trotz der 
Streichung der Drittschutzklausel unzufrieden sind. So wird das Örtlichkeitsprinzip 
nur unbeträchtlich gelockert. Die Definition zu den wirtschaftlichen 
Nebentätigkeiten ist zu einer zusätzlichen Einschränkung geworden. Auch das 
sogar noch verschärfte Subsidiaritätsprinzip erleichtert die wirtschaftliche 
Betätigung der Kommunen nicht, sondern erschwert sie vielmehr. 

Wir teilen die harte Kritik der Kommunen und ihrer Spitzenverbände an diesen 
unbefriedigenden Regelungen, die hinter dem zurückbleiben, was in anderen 
Bundesländern gilt. Wir sind parteiisch mit den Städten und Gemeinden und 
beantragen eine grundsätzliche Öffnung des Örtlichkeitsprinzips, um den 
kommunalen Unternehmen mehr Flexibilität zu ermöglichen. 

Wir setzen uns für eine Lockerung des Subsidiaritätsprinzips ein, die verlangt, dass 
private Unternehmen besser als die Kommunen sein müssen.

Die Annextätigkeiten sollten nicht nur unter strengen Einschränkungen möglich 
sein. Wir sehen auch keinen zwingenden Grund dafür, kommunale Unternehmen 
nur nach Stellungnahme durch die Kammern zu gründen und nach fünf bzw. zehn 
Jahren grundsätzlich infrage zu stellen. Deshalb beantragen wir die Streichung 
dieser Regelungen.

Die entsprechenden Änderungsanträge liegen Ihnen vor. Nutzen Sie die letzte 
Chance; denn wenn es bei der derzeitigen Regelung bleibt, ist das die größte 
Enttäuschung in dieser Novellierung. Ich sage aber auch ganz deutlich: Das soll 
kein Freibrief für die Kommunen sein. Die Gemeinden, Städte und Landkreise 
müssen die Verantwortung für ihre Unternehmen tragen und unter dieser 
Voraussetzung alle Entscheidungen treffen. Aber im Unterschied zu Ihnen lassen 
wir uns von einem gesunden Vertrauen in die Eigenverantwortung der Kommunen 
leiten.

Das gilt auch für den Umgang mit dem Mittel der geheimen Abstimmung, das wir 
erhalten möchten. Wer das freie Mandat will, muss im Gegenzug zum sich immer 
mehr ausprägenden Fraktionszwang die freie Entscheidung des Einzelnen zulassen. 
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Das geht unter bestimmten Umständen eben nur über die geheime Abstimmung. 
Auch hierbei unterstelle ich nicht den Missbrauch, sondern den 
verantwortungsbewussten Umgang mit diesem Mittel. Sie können nicht den 
Nachweis führen, dass es in der Vergangenheit anders gewesen ist. 

Das habe ich eben erklärt, aber wenn Sie das immer noch nicht verstanden haben, 
Herr Schippel kann nichts dafür.

Wir können auch nicht verstehen, warum die Kommunalvertreter durch eine 
Verschärfung der Haftungsregelung unter Druck gesetzt werden sollen. Es ist ein 
offenes Geheimnis, dass Bürgermeister und Landräte in bestimmten 
Entscheidungssituationen gern mit dem Druckmittel der Haftung operieren, um die 
Kommunalvertreter in eine gewünschte Richtung zu lenken. Das wird mit der 
vorgesehenen Verschärfung auf grob fahrlässiges Handeln erleichtert. Aber auch 
die Hauptverwaltungsbeamten können irren.

Das Grundmodell der Kommunalverfassung sieht deshalb vor, dass der 
Meinungsbildungsprozess in der Gemeinde im Zusammenspiel zwischen 
Vertretung und Bürgermeister und nicht durch Unterordnung der Vertretung geprägt 
ist. Wir beantragen deshalb die Beibehaltung der bisherigen Haftungsregelung, die 
erst bei vorsätzlichem Handeln greift.

Die Novellierung bietet die Chance, einen bürgerfreundlichen Umgang mit dem 
Anschluss- und Benutzungszwang festzuschreiben. Wir wollen eine verbindliche 
Regelung, die Ausnahmen vorschreibt, wenn ein höherer Umweltstandard gesichert 
wird. 

Des Weiteren sind wir strikt gegen die Streichung der Sozial-klausel beim 
Anschluss- und Benutzungszwang. Das ist ein völlig falsches Signal an die 
Kommunen; denn der Bedarf für eine sozial orientierte Herangehensweise ist 
ungebrochen hoch. Da das Teil der öffentlichen Kritik am Gesetzentwurf war, gehe 
ich davon aus, dass Sie unserem Antrag zur Beibehaltung der Sozialklausel offen 
gegenüberstehen.

Im Interesse der Förderung einer lebendigen kommunalen Demokratie werben wir 
für eine Abstufung der Quoren für Bürgerbegehren. Diese Regelung würde ab einer 
Einwohnerzahl von 10 000 greifen. Mit der vereinfachten Einstiegsmöglichkeit 
verbindet sich nicht die Gefahr eines Missbrauchs, da immer noch eine sehr hohe 
Anzahl von Unterschriften beigebracht werden muss, die die Ernsthaftigkeit eines 
solchen Anliegens dokumentiert. Zudem erfolgt die eigentliche Entscheidung 
immer noch per Bürgerentscheid. 
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Außerdem wollen wir den Katalog der Themen, für die ein Bürgerbegehren generell 
ausgeschlossen ist, ausdünnen. So ist es beispielsweise in Bayern möglich, 
Bebauungspläne im Rahmen eines Bürgerentscheids zu kippen. Warum sollte das 
nicht auch in Brandenburg möglich sein, da wir ein modernes Land sein wollen?

Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger liegt es auch, dass in allen 
Kommunalvertretungen Petitionsausschüsse gebildet werden müssen. Der Umgang 
mit Petitionen ist vielerorts unbefriedigend. Wir greifen dabei auf umfangreiche 
Erfahrungen zurück.

Wir kämpfen seit langem darum, dass in das Genehmigungsverfahren für 
Kommunalhaushalte eine verbindliche Frist eingeführt wird, innerhalb derer die 
Kommunalaufsicht den eingereichten Haushalt bearbeiten muss. Warum sollen nur 
die Kommunen gebunden werden? Wir wollen, dass auch die Landesregierung und 
die Kommunalaufsicht in den Kreisen gebunden wird.

Nutzen Sie die Gelegenheit, endlich eine solche Frist festzulegen, und stimmen Sie 
unserem Änderungsantrag zu! Das gilt auch für die zweite Unterschrift bei 
verpflichtenden Erklärungen der Gemeinde, die nach dem Gesetzentwurf künftig in 
die Verwaltungshierarchie eingeordnet sein soll. Wir stimmen mit den 
Spitzenverbänden überein und beantragen, dass die zweite Unterschrift wie bisher 
vom Vorsitzenden der Vertretung bzw. vom ehrenamtlichen Bürgermeister zu 
leisten ist. Das ist eine unmittelbare Form der Kontrolle. 

Nicht zuletzt halten wir daran fest, dass die künstliche Verzögerung der Einführung 
der Direktwahl der Landräte nicht akzeptabel ist. Wer diese Direktwahl wirklich will, 
muss für ihre Einführung ab 2008 eintreten. Sie können mir keine zwingenden 
Gründe nennen, aus denen das nicht möglich sein soll.

Wir setzen uns dafür ein, die anstehende Novellierung des Kommunalwahlgesetzes 
zu nutzen, um das Kommunalwahlalter auf 16 Jahre zu senken und der Jugend 
damit eine größere Chance auf Beteiligung an der politischen Willensbildung 
einzuräumen.

Das Wahlalter von 16 Jahren gilt bereits in einigen Bundesländern, unter anderem in 
unserem Nachbarland Berlin. Dieser Schritt ist auch unter dem Gesichtspunkt der 
angestrebten Rechtsangleichung mit Berlin zu betrachten. 

Angesichts der dafür notwendigen Verfassungsänderung schlagen wir Ihnen mit 
einem Entschließungsantrag vor, einen Auftrag an die Landesregierung zur 
Erarbeitung der entsprechenden Gesetzentwürfe auszulösen. 
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In diesem Entschließungsantrag finden Sie ein zweites wichtiges Anliegen. Wir 
wollen erreichen, dass das Land Brandenburg einen aktiven Beitrag zur Einführung 
des Kommunalwahlrechts für Migrantinnen und Migranten leistet. Deshalb 
empfehlen wir der Landesregierung, sich der Bundesratsinitiative des Landes 
Rheinland-Pfalz anzuschließen und für diese mit aller Kraft zu werben.

Es darf nicht sein, dass diese Initiative im Sande verläuft, wie es vor wenigen Jahren 
bei der Bundesratsinitiative Schleswig-Holsteins der Fall war.

In unseren europäischen Nachbarländern ist das Kommunalwahlrecht für 
Migrantinnen und Migranten selbstverständlich. Wir sind also im Zugzwang und 
sollten uns dem auch stellen.

Die Zeit ist reif für diese Erweiterungen des brandenburgischen 
Kommunalwahlrechts. Deshalb bitten wir Sie um Zustimmung zu den in unserem 
Entschließungsantrag formulierten Anliegen. - Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit.

Holzschuher (SPD):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren Kollegen! Ich möchte Ihnen einen Satz 
aus dem Gesetz vorlesen, den ich für den wichtigsten Satz neben den vielen 
Änderungen dieses Gesetzentwurfs halte. Über ihn ist die ganze Zeit überhaupt 
nicht diskutiert worden. Ich finde es schön, dass er völlig unstreitig ist.

In § 63 Abs. 3 steht: „Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der 
doppelten Buchführung zu führen.“ 

Das ist eine wirkliche Revolution - nicht die Revolution, von der Sie vorhin 
gesprochen haben, Herr Abgeordneter Dr. Scharfenberg. 

Es ist eine grundlegende Änderung in der Praxis der Haushaltstechnik in den 
Kommunen, bei der wir uns gemeinsam mit anderen Bundesländern, verglichen mit 
dem Bund, weit voranbewegen. Die doppelte Buchführung - nicht die 
kameralistische - ist eine moderne Haushaltsführung. Das war die ganze Zeit über 
unstreitig. Niemand hat darüber diskutiert. Niemand nimmt richtig wahr, dass sich 
in den nächsten Jahren etwas verändern wird, dass die Haushalte der Kommunen 
künftig transparenter werden und man die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft 
viel besser als bisher im Blick haben wird. Das allein war es schon wert, eine neue 
Kommunalverfassung zu entwickeln. 
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Ich gebe zu, die Diskussion über diese Kommunalverfassung war nicht immer ganz 
einfach. Wir in der SPD-Fraktion haben sie uns ganz bestimmt nicht einfach 
gemacht. Seit etwa zwei Jahren wird darüber intensiv diskutiert. Im Laufe der Zeit 
hatte man den Eindruck, dass nahezu jede bestehende Regelung der derzeitigen 
Kommunalverfassung geändert werden musste oder Änderungsbedarf an Stellen 
konstruiert wurde, wo wir teilweise keinen erkennen konnten.

Im Zuge der Diskussionen darüber hat sich vieles relativiert. Es ist manchmal der 
Eindruck erweckt worden, dass hier eine vollständige Neufassung erfolgen sollte, 
die alles Bestehende über den Haufen werfen würde. Wenn man sich das Gesetz 
genau ansieht, stellt man fest: Es ist in der Struktur zwar vereinfacht - man muss 
respektieren, dass das zuständige Ministerium den Wunsch hatte, ein 
übersichtliches, straffes Gesetz zu schaffen -, aber inhaltlich hat sich nichts an dem 
Wesen der Gemeindeverfassung, die wir bisher hatten, geändert. 

Herr Dr. Scharfenberg, Sie hatten gesagt, die Gemeinden seien weiterhin nur 
„Außenstellen der Landesregierung“. So etwas gab es in der Tat zu DDR-Zeiten. 
Damals waren die Kommunen nichts weiter als untergeordnete Verwaltungsorgane. 
Aber schon die erste demokratische Kommunalverfassung der DDR sah etwas ganz 
anderes vor. Auch die jetzt noch geltende Kommunalverfassung sieht genauso wie 
die, die zukünftig gelten wird, vor, dass die Kommunen selbstständige Einheiten 
sind und die Bürger vor Ort selbstständig über ihre Belange bestimmen und gerade 
nicht dominiert von der Landesregierung entscheiden. Ich verstehe nicht, wie Sie 
Obengenanntes aus diesem Gesetzentwurf herauslesen können. Das wird der 
Praxis nicht gerecht. Sie erwecken Ängste, die überhaupt nicht begründet sind.

Wir haben in diesem Teil, der die Handlungen in den Gemeindevertretungen, die 
Stellung des Hauptverwaltungsbeamten und die Beigeordneten betrifft, eine Fülle 
von Neuregelungen. Diese bedeuten aber im Detail keine grundlegenden 
revolutionären Änderungen, sondern greifen vielfach nur das auf, was praxisnah ist 
und von der Praxis gefordert wurde.

Ich denke, wir alle werden damit leben können, wenn wir nach der Kommunalwahl 
2008 Erfahrungen mit dieser Kommunalverfassung gesammelt haben. Sollte sich 
dann herausstellen, dass der eine oder andere Punkt nicht vernünftig geregelt 
worden ist - das kann man nie ausschließen -, gibt es immer noch die Chance, 
etwas zu verändern. Wir sind dafür aufgeschlossen. Heute ist nicht die letzte 
Chance.

Natürlich sind wir nicht bei allen Punkten hundertprozentig überzeugt; das ist kein 
Geheimnis. Auch in unserer Fraktion wurde hinsichtlich des einen oder anderen 
Ansatzes die Frage gestellt, ob man das hätte anders formulieren können oder 
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müssen. Aber ich sehe die Dramatik nicht, die Sie hineininterpretieren, Herr Kollege 
Dr. Scharfenberg. Das ist weiß Gott kein Gesetz, angesichts dessen wir in 
Verzweiflung geraten müssten. Der Untergang der brandenburgischen Kommunen 
steht nicht bevor. Es ist vielmehr ein modernes, bürgerfreundliches, 
demokratisches Gesetz. Ich denke, wir können mit dem vorliegenden Entwurf sehr 
zufrieden sein.

Ein Schwerpunkt, den auch Sie angesprochen haben, ist die wirtschaftliche 
Betätigung der Kommunen. Dazu hat es in der Tat zahlreiche Diskussionen 
gegeben. Trotz grundlegend unterschiedlicher Ansätze ist - auch öffentlich - 
deutlich geworden, dass die Koalitionsfraktionen unterschiedlich an die 
Beantwortung der Frage herangehen, welche Bedeutung die wirtschaftliche 
Betätigung der Kommunen haben soll: Soll sie eher subsidiär sein? Soll die 
Privatwirtschaft im Vordergrund stehen? Oder hat die wirtschaftliche Betätigung, 
wie wir als SPD-Fraktion sagen, eine wesentliche, tragende Bedeutung für die 
Lebensfähigkeit der Kommunen, die wir nicht einschränken, sondern ausweiten 
wollen?

Die Entscheidung, die sich im Gesetz wiederfindet, führt zu einer Ausweitung der 
Möglichkeiten der Kommunen. Auch insofern verstehe ich nicht, Herr Kollege Dr. 
Scharfenberg, wie Sie Kritik an dem äußern können, was hier auf dem Papier steht. 
Ich wiederhole: Das ist eine - wenn auch nicht unbeschränkte - Ausweitung der 
Möglichkeiten kommunaler wirtschaftlicher Betätigung gegenüber dem 
bestehenden Zustand. Wenn Sie den Gesetzentwurf genau lesen, werden Sie 
erkennen, dass es jedenfalls im Bereich der Energiewirtschaft, aber auch in 
ähnlichen Bereichen klare Regelungen gibt, die die kommunalen Unternehmen 
wettbewerbsfähig machen.

Wir haben auch klargemacht - das war ein schwieriger Weg -, dass die Regelungen 
in diesem Gesetzentwurf ausschließlich im Interesse der Gemeinden des Landes 
getroffen worden sind. Das Gesetz gibt den Kommunen Möglichkeiten und zeigt 
ihnen natürlich auch die Kontrollmöglichkeiten der Landesregierung auf, aber nicht 
mehr. Wenn es darum geht, kommunale Unternehmen zu schaffen, dann muss sich 
jede Kommune dessen bewusst sein, dass es wirtschaftliche Risiken gibt, die sie im 
Rahmen des Haushaltsrechts beachten muss. Deswegen ist vorgesehen, dass sich 
die Kommunen von Kammern beraten lassen sollen. Auch diese Regelung liegt 
ausschließlich im Interesse der Kommunen und nicht im Interesse der Kammern 
oder irgendwelcher privater Unternehmen. Um die letzten Zweifel zu beseitigen, 
haben wir einen klarstellenden Satz in das Gesetz aufgenommen. Ich denke, 
darüber braucht man jetzt nicht mehr zu diskutieren. Die gefundene Formulierung 
stärkt die kommunalen Unternehmen gegenüber dem bisherigen Zustand. Auch von 
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daher kann ich Ihre Kritik nicht verstehen, Herr Kollege Dr. Scharfenberg.

Wenn ich dann noch von Ihnen höre, man hätte im Land nicht genügend diskutiert - 
das haben Sie auch ein bisschen selbstkritisch gesagt -, dann verstehe ich Sie 
nicht. Wir beide haben an einer Diskussionsveranstaltung teilgenommen, zu der 
Ihre Partei bzw. eine Ihnen nahestehende Stiftung eingeladen hatte, auf der 
allerdings in der Tat nicht sehr viele anwesend waren. Aber diskutiert haben wir 
weiß Gott genug, nicht nur bei dem genannten Anlass in Potsdam, sondern auch 
bei einer Vielzahl von Diskussionsveranstaltungen im gesamten Land. Darüber 
wurde auch öffentlich berichtet. Lange bevor der Gesetzentwurf das Kabinett 
passiert hatte, war schon der Referentenentwurf mit all seinen Aspekten in der 
Diskussion. Auch das ist ein Beleg dafür, dass man an das Vorhaben absolut offen 
und demokratisch herangegangen ist. Ich wiederhole: Ich kann Ihre Kritik nicht im 
Geringsten verstehen. Wir können mit dem, was heute auf dem Tisch liegt, sehr 
zufrieden sein.

Manche Dinge bleiben in der Praxis zu klären. Vielleicht ist auch das eine oder 
andere noch unklar. Aber mir fällt noch ein Punkt ein, den ich klarstellen will.

Hinsichtlich der Formulierung in § 59 - es geht um die Beigeordneten - sind Fragen 
aufgetreten. Es wird behauptet, das klinge so, als müssten in Kommunen mit mehr 
als 40 000 Einwohnern alle Beigeordneten Volljuristen sein. Bei allem Respekt 
gegenüber meinem Berufsstand - das wäre grotesk. So ist es nicht gemeint; so liest 
es sich auch nicht. Natürlich muss auch in diesen Kommunen nur ein Beigeordneter 
die entsprechenden Kriterien erfüllen. Für die anderen gelten nur die allgemeinen 
fachlichen Voraussetzungen.

Vielen Dank.

Petke (CDU):

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die vorliegenden 
Gesetzentwürfe sorgen für mehr Transparenz auf der kommunalen Ebene. Sie 
sorgen dafür, dass die Menschen in den Kommunen mehr Beteiligungsrechte 
erhalten, und sie werden für mehr Offenheit in der Kommunalpolitik des Landes 
sorgen. Auf verschiedene Punkte ist bereits eingegangen worden. 

Ich möchte meiner Rede eine Danksagung voranstellen. Ich danke denjenigen, die 
uns im Landtag bei der Erarbeitung der Kommunalverfassung und des 
Kommunalwahlgesetzes unterstützt haben. An erster Stelle sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunalabteilung des Innenministeriums zu 
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nennen, ohne deren Hilfe wir den doch sehr langen Prozess der Erarbeitung so nicht 
hätten beenden können. 

In diesem Prozess ist deutlich geworden, welche Unterschiede es zwischen den 
Fraktionen gibt. Es ist deutlich geworden, welche unterschiedlichen Positionen es 
innerhalb der Fraktionen zu den entscheidenden Fragen gibt, und es ist deutlich 
geworden, welche Unterschiede es auf der kommunalen Ebene gibt. Ich möchte 
darauf aufmerksam machen, dass wir die jetzige Gemeindeordnung, die jetzige 
Amtsordnung und die jetzige Landkreisordnung nicht deswegen novellieren und 
zusammenführen, weil sie sich nicht bewährt hätten. Diese Gesetzestexte haben 
sich bewährt. Die Mitglieder der ersten frei gewählten Volkskammer, die die 
kommunale Selbstverwaltung nach all den Jahren, Herr Dr. Scharfenberg, in denen 
die Kommunen tatsächlich am Gängelband der Bezirke und der Regierung in 
Ostberlin hingen, eingeführt haben - das wurde vom ersten frei gewählten Landtag 
Brandenburg aufgenommen -, haben eine gute Arbeit geleistet. Sie haben die 
rechtlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass Tausende Frauen und 
Männer vor Ort Verantwortung für die Geschicke ihrer Heimat, ihrer Städte, 
Gemeinden und Landkreise, übernehmen konnten. Das hat sich bewährt. Wären 
diese rechtlichen Grundlagen damals nicht geschaffen worden und hätten nicht 
viele Menschen davon Gebrauch gemacht, wären wir in der Entwicklung des Landes 
Brandenburg noch längst nicht da, wo wir heute sind. Deshalb gilt mein Dank 
denjenigen, die damals sowohl in den Parlamenten auf Landesebene und in der 
ersten frei gewählten Volkskammer als auch ehrenamtlich in den Kommunen und 
Landkreisen Verantwortung übernommen haben. 

Wir novellieren die vorliegenden Gesetzestexte deswegen, weil sich vieles 
verändert hat. Es gibt neue Herausforderungen. Dass in der Koalition Debatten 
darüber geführt werden, mag die Opposition freuen - das ist das normale politische 
Spiel -, doch habe ich in den Ausführungen vermisst, worum es Ihnen geht. Darum, 
den politischen Vorteil in der Debatte zu betonen, oder um die Situation im Land? 
Der Kollege Holzschuher sagte zu Recht, die Regelungen bezüglich der 
wirtschaftlichen Betätigung seien zugunsten der Gemeinden gefunden worden. Wir, 
die CDU-Fraktion, waren vor allen Dingen der Anwalt der Bürger. Wir haben gefragt, 
was sich aus den Regelungen für den Bürger ergibt. Auf die wirtschaftliche 
Betätigung komme ich noch zu sprechen. Man kann natürlich wie Sie die Gemeinde 
und das Unternehmen in den Mittelpunkt der Debatte stellen - ich war immer dabei 
-, aber ich glaube, in der Politik ist es sinnvoll, die Belange der Menschen in den 
Vordergrund zu rücken und zu fragen, ob der einzelne Bewohner einer Stadt oder 
eines Landkreises etwas davon hat, wenn es 24 kreiseigene Gesellschaften gibt, 
oder ob er eben nichts davon hat oder eventuell ein Risiko eingegangen wird. Dazu 
später.
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Ich kann mich den Ausführungen zur Einführung der Doppik anschließen. Das ist 
ein wirklich großer Schritt, der viel Arbeit bedeuten wird. Im Ergebnis wird es mehr 
Klarheit, mehr Wahrheit im Umgang mit dem Geld der Bürgerinnen und Bürger 
geben. Es geht darum, Steuergelder effektiv einzusetzen. Dies bedeutet, dass man, 
wenn Investitionen getätigt, das heißt Steuergelder ausgegeben werden, weiß, was 
in fünf oder zehn Jahren passiert und welche nachfolgenden Kosten auf die 
Kommunen zukommen. Uns liegt ein Bericht des Bundesrechnungshofs vor. Darin 
wird empfohlen, die Doppik auf der Bundesebene einzuführen. Wenn wir uns 
soeben gelobt haben, dass wir auf der kommunalen Ebene vorankommen, dann 
werden wir uns nicht um die Antwort auf die Frage drücken können: Wie schaut es 
aus - wann wird auf Landesebene die Doppik eingeführt? - Es wird sich nicht nur auf 
der kommunalen Ebene etwas verändern, sondern auch auf Landes- und 
Bundesebene. Das war nicht strittig. Die Doppik einzuführen ist ein anspruchsvoller 
Prozess. 

Wir haben viele gute Regelungen, die ausdrücklich dem widersprechen, was 
Kollege Scharfenberg gesagt hat. Ein Gängelband würde bedeuten, wir ziehen die 
kommunale Ebene so nah an das Land, dass es Genehmigungsvorbehalte und 
Dinge, die den Kommunen die Selbstverwaltung schwer oder gar unmöglich 
machen, gibt. Fakt ist jedoch, Sie finden in diesem Gesetzentwurf - als Vorsitzender 
des Innenausschusses wissen Sie das auch - viele Regelungen, nach denen es den 
Kommunen überlassen bleibt, was sie in der Hauptsatzung regeln wollen. An vielen 
Stellen haben wir ausdrücklich gesagt: Wir im Landtag Brandenburg machen uns 
frei davon, alles zu regeln. Das sollen die Kommunen in der Hauptsatzung regeln. 
Das sollen die Volksvertreter vor Ort in den Landkreisen, in den Städten und 
Gemeinden entscheiden. - Insofern finde ich es nicht angemessen, in dieser Art und 
Weise über den Gesetzentwurf zu sprechen. Damit wird genau das Gegenteil von 
dem, was Sie sagten, umgesetzt. Vor Ort wird es sicherlich Diskussionen geben, 
und genau dorthin gehört die Diskussion. Sie muss nicht in Potsdam geführt 
werden, sondern in den jeweiligen kommunalen Vertretungen; denn dort können 
die Dinge entschieden werden. Es gibt auch Punkte, die wir als CDU-Fraktion für die 
zweitbeste Lösung halten. Ein solcher Punkt ist die Direktwahl der Landräte. Es gibt 
keinen sachlichen Grund, die jetzige Regelung so einzuführen. Der Grund, weshalb 
die Kolleginnen und Kollegen der SPD auf diese Regelung bestanden haben, ist 
Parteipolitik, Machtpolitik.

Wir hätten uns einen klaren Stichtag gewünscht. Es gibt nun einen Stichtag, jedoch 
besteht die Möglichkeit, die Wahl vorzuziehen und indirekt zu wählen. Stichtag ist 
Stichtag. 

Wir haben die Diskussion auf den verschiedenen Ebenen geführt, und die 
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zweitbeste Regelung hat sich durchgesetzt. Sie ist für mich nicht verständlich; ich 
höre immer wieder, dass auf der Grundlage sachlicher Erwägungen entschieden 
werden muss.Ich habe die Gründe sicherlich zutreffend benannt, aus denen die 
SPD Wert darauf gelegt hat, den ursprünglichen Entwurf des Innenministers an 
dieser Stelle zu verändern.

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zur wirtschaftlichen Betätigung 
kommen. Vor zwei Tagen konnte ich in der Presse lesen, wir würden jetzt 
Firmengründungen verbieten. Ein Anhörungsrecht der Kammern ist der minimalste 
Ausgleich, den man sich überhaupt vorstellen kann. Kollegin Mächtig, Sie haben 
gerade gesagt: Die Kommunen haben doch gar keinen Einfluss auf das, was die 
Wirtschaft macht. Das ist doch Planwirtschaft. Ist es denn nach den Grundsätzen 
der kommunalen Selbstverwaltung Aufgabe der Kommunen, zu regeln, was ein 
privates Unternehmen tut, welche Investitionsentscheidungen getroffen werden? 
Aus meiner Sicht nicht. Es ist vor allen Dingen Sache der Wirtschaft. Als wir hier den 
Haushalt diskutiert haben, waren auch Sie - wenigstens mittelbar - froh, als Sie das 
Geld aus den Steuermehreinnahmen ausgeben wollten, dass es der Wirtschaft so 
gut geht. Jetzt beklagen Sie ein mangelndes Recht der Kommunen, an 
wirtschaftlichen Entscheidungen teilzuhaben. Das hat nichts mit sozialer 
Marktwirtschaft zu tun. Das ist das alte Planwirtschaftsverständnis. Ich habe 
menschlich durchaus Verständnis dafür, dass Ihnen das innewohnt und 
gelegentlich durchbricht. Aber die Zukunft werden wir in Brandenburg damit nicht 
gestalten können. 

Ich habe noch eine Minute Redezeit. Vielleicht ist es ganz gut, dass es nur noch 
eine Minute ist. 

In Bezug auf die wirtschaftliche Betätigung hätten wir uns mehr vorgestellt. Wir 
hatten entsprechende Vorschläge erarbeitet. Das, was hier an Angst geschürt wird, 
finde ich nicht gerechtfertigt. Die wirtschaftlichen Unternehmen unserer Kommunen 
können und werden sich in Brandenburg entfalten. Sie werden auch in Zukunft 
Verantwortung wahrnehmen. Aber - das darf man nicht verschweigen, es ist ja zart 
angeklungen - es geht auch darum, Risiken zu minimieren. Wir haben in der 
Koalition einen Ausgleich gefunden - ich sage es ganz deutlich -, der nicht jedem in 
unserer Fraktion und der CDU in Brandenburg schmeckt, aber es ist ein Ausgleich 
auf der gemeinsamen Ebene der Großen Koalition hier im Landtag Brandenburg. Ich 
bin sehr zuversichtlich, dass das, was wir heute mehrheitlich auf den Weg bringen, 
von den Menschen angenommen wird, dass es die kommunale Selbstverwaltung in 
Brandenburg sichert und die kommunale Selbstverwaltung in unseren Landkreisen, 
Städten und Gemeinden auch in Zukunft ihren Beitrag dazu leisten wird, dass 
Brandenburg eine gute Zukunft hat. - Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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Minister des Innern Schönbohm:

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Kommunalwahlrechtsreform und Wahlgesetz bilden die Grundlage für die politische 
Gestaltung unseres Landes und das Leben in unseren Gemeinden, Dörfern und 
Landkreisen. Auf dieser Grundlage nehmen die Bürgermeister und Landräte ihre 
Aufgaben wahr und beteiligen sich unsere Mitbürger ehrenamtlich am politischen 
Leben. Daher ist dieses Gesetz so wichtig, und darum haben wir uns viel Zeit 
genommen, sehr viel diskutiert und versucht, den richtigen Weg für unsere 
Mitbürger zu finden. Dabei gab es einen langen Diskussionsprozess, es gab 
Kontroversen, aber es gab auch Gemeinsamkeiten. Das, was wir Ihnen vorlegen, ist 
das gemeinsame Ergebnis der intensiven Erörterungen. Wir hätten einen Fehler 
gemacht, wenn wir das nicht intensiv erörtert hätten. Es geht doch nicht um eine 
einfache Rechenaufgabe, darum, wie viel zwei mal zwei ist. Es geht um die Frage, 
wie all die Dinge ausgeglichen werden. Darum haben wir uns bemüht. Auf dieser 
Grundlage hat das Kabinett einen Gesetzentwurf erarbeitet, der heute vom Landtag 
verabschiedet werden soll. Die Anhörungen, an denen ich zum großen Teil 
teilgenommen habe, haben gezeigt, wie unterschiedlich Sachverhalte aus der Sicht 
der Kammern, aus der Sicht der Kommunen betrachtet werden. Dies wollten wir in 
Übereinstimmung bringen. Ich glaube, wir haben es in Übereinstimmung gebracht.

Ich akzeptiere unterschiedliche Betrachtungsweisen und Erfahrungen, ich 
akzeptiere aber nicht, Herr Scharfenberg, wenn jemand sagt, er habe die einzig 
richtige Sicht, wie Sie das getan haben. Diese Zeiten sind vorbei, ein für allemal. 

Aber das weiß ich doch, Herr Vietze. Ich bin so groß geworden, dass ich immer 
darum kämpfen musste, Mehrheiten zu bekommen. Sie sind nicht so groß 
geworden. Das ist der Unterschied.

Ja, ich weiß das. Ich weiß: Wer sagt, dass er Recht hat, hat schon verloren. Wer sagt, 
in meinem Bereich werden keine Fehler gemacht, der kennt die Menschen nicht 
oder weiß nicht, wie es funktioniert. Als lebensälterer Kamerad zähle ich zu denen, 
die das wissen, Herr Vietze. Davon können Sie ausgehen. 

Ich möchte noch an etwas anderes erinnern. Hier in unserem Land hat vor 
zweihundert Jahren Freiherr vom Stein mit der Nassauischen Denkschrift begonnen, 
die Reform anzupacken. In dieser Denkschrift sind Ideen entwickelt worden, die 
heute noch gültig sind. Diese Denkschrift ist ergänzt worden durch die Denkschrift 
des späteren Staatskanzlers von Hardenberg, die Rigaer Denkschrift. Diese beiden 
sind zusammengeführt worden. Das waren die beiden Denkschriften, die 
Brandenburg, Preußen, nach den schrecklichen Verlusten im Kampf gegen die 
Franzosen verändert haben. Ich sage es noch einmal: Es hat eine Reform gegeben, 
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die von oben aufgesetzt wurde, eine Reform, die Aufgaben auf die Kommunen 
verlagert und damit den Bürgern Mitwirkungsmöglichkeiten eingeräumt hat, weil 
man sagte, man wolle mit der Städteordnung das Land von unten her organisieren 
und das politische Leben neu bewegen, zum Teil bis hin zur Idee, die Gefühle der 
Selbstständigkeit und das Verhältnis zum Vaterland wiederzubeleben. Das waren 
damals die Ideen. Wir wollen die Selbstständigkeit beleben und deutlich machen, 
dass es ein Gemeinwohl gibt, an dem wir uns orientieren. Damals gab es schon die 
Idee der Ablehnung einer zentralen Bürokratie, der Verantwortung für den 
städtischen Haushalt als zentrale Selbstverwaltungsaufgabe, die Wahl von 
Repräsentanten der gesamten Gemeinde durch die Bürger, den Aufbau einer 
funktionierenden Kommunalverwaltung und die Vereinheitlichung der 
unterschiedlichen Verwaltungsstrukturen von Land, Stadt, Gemeinde und Kreis. 
Das waren auch die Gedanken, die der ersten Kommunalreform nach der 
Wiedergründung des Landes Brandenburg zugrunde lagen. Die schreiben wir fort. 

Ich möchte hier noch einmal denen danken, die nach der Wende diese alte 
Kommunalreform, die jetzt erweitert wird, ins Leben gerufen haben. Kollege Ziel, Sie 
und Ihre Mitstreiter haben diese Aufgabe damals unter schwierigen Bedingungen 
vollbracht. 

Jetzt gibt es neue Erfahrungen durch Entwicklungen in Europa, Entwicklungen, die 
nicht vorhersehbar waren. Deshalb wird sie weiterentwickelt. Wir werten dafür 
diese Erfahrungen aus und bleiben dabei den Zielen, die sie damals gehabt haben, 
verpflichtet. Wir entwickeln sie also weiter.

Vor Ihnen liegt ein umfassendes, überarbeitetes Kommunalverfassungsrecht, 
präzisiert und europarechtlich harmonisiert, für das Recht auf wirtschaftliche 
Betätigung. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Die Doppik ist ein neues 
kommunales Rechnungssystem, das eingeführt wird. Wir führen die 
Gemeindeordnung, die Amtsordnung und die Landkreisordnung zu einer 
einheitlichen Kommunalverfassung zusammen. Es ist lange darüber diskutiert 
worden, ob das richtig ist. Ich bin sicher, in zwei Jahren wird man sagen: Das ist ein 
Schritt in die richtige Richtung gewesen. Wir verschlanken das Ortsteilrecht. Immer 
ging es um die gleichen Prinzipien: Systematisierung von Rechten und Pflichten, 
Transparenz der Entscheidung, Präzision in der Formulierung, Förderung von 
Bürgersinn und dabei mehr Handlungsspielraum anstelle staatlicher Vorgaben, 
stringent in der Aufsicht, Anwendungsklarheit für hauptamtliche Verwaltungen und 
ehrenamtliche Mandatsträger. Die Kommunalverfassung ist die Grundlage der sich 
selbst verwaltenden Kommunen. Die Grundlagen werden nicht neu erfunden, 
sondern unter Nutzung bisheriger Erfahrungen fortgeschrieben. Wir haben manches 
auch vom Kopf auf die Füße gestellt. Denken Sie nur an die Regelung zur Öffnung 
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der Einwohnerbeteiligung oder die Zulassung von Ton- und Bildaufnahmen der 
Medien in öffentlichen Sitzungen. Ich konnte nie verstehen, warum öffentliche 
Sitzungen nicht öffentlich übertragen werden können. All dies haben wir gemacht. 
Auch die Abschaffung von geheimen Abstimmungen gehört dazu. Auch darüber 
haben wir im Ausschuss lange diskutiert und das Für und Wider erörtert. Ich freue 
mich, dass wir uns darauf verständigen konnten, dass jeder Abgeordnete seinen 
Bürgern sagen kann, wofür er gestimmt hat, es sei denn, es geht um 
Personalfragen, die der geheimen Abstimmung unterliegen. Wir wollen doch 
Bürgern, die sich ehrenamtlich engagieren, erklären, wofür die Abgeordneten 
einstehen. Ist das so schlimm? Ist das eine Überforderung? Ich denke, dass wir 
durch viele kleine Verwaltungsvereinfachungen Dinge verändern, deren 
Auswirkungen wir erst später sehen. Meine Damen und Herren, eine 
Kommunalverfassung kann nur den Rahmen für ein buntes und vielfältiges Leben 
vor Ort geben. Wir alle, die wir im Lande herumkommen, wissen doch, wie vielfältig 
das Leben ist, wie viele Vereine es gibt. Wir wissen doch, dass wir gute 
Bürgermeister haben, dass wir auch schlechte Bürgermeister haben. Wir wissen 
auch, dass Bürgermeister abgewählt werden, meistens zu spät. Wenn ein 
Bürgermeister abgewählt wird, hat er oft versagt. All das wissen wir doch.

Darum können wir nur die Rahmenbedingungen schaffen, die dann mit Leben erfüllt 
werden müssen. Bei den Erörterungen zur Novellierung wurde mir oft gesagt, dass 
das alles ja bereits so gemacht werde. In manchen Dingen waren unsere 
Bürgermeister also viel weiter als wir mit dem, was wir uns vorgestellt haben. 
Deshalb sollten wir Vertrauen in unsere Kommunen haben dahin gehend, dass sie 
die Chance ergreifen, mehr Selbstständigkeit zu zeigen, mehr Verantwortung zu 
übernehmen, mehr und bessere Leistungen für die Bürger zu erbringen. Darum geht 
es doch. Das wollen wir erreichen. Dafür haben wir uns eingesetzt. 

Was mich besonders gefreut hat: Viele von Ihnen hier, die Sie ja Berufspolitiker 
sind, haben sich besonders für das Ehrenamt eingesetzt, weil wir alle wissen, dass 
die gesamte Kommunalverwaltung ohne ehrenamtliche Betätigung nicht 
funktionieren kann.

Das ist also eine wichtige Sache. Wenn insoweit zwischen uns Übereinstimmung 
besteht, haben wir schon etwas erreicht. Für mich als Kommunalminister war das 
ohnehin klar, aber ich habe mich darüber gefreut, dass Sie das hier auch 
gemeinsam so sehen.

Bei einigen Diskussionen war ich dann wiederum etwas überrascht, etwa als 
Vertreter der kommunalen Spitzenverbände gesagt haben, dass das, wenn ihre 
Forderungen nicht erfüllt würden, nicht funktionieren werde. Dabei muss man sich 
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einmal vor Augen führen, dass die kommunalen Spitzenverbände ja in vielen 
Bereichen unterschiedlicher Auffassung gewesen sind. Auch das möchte ich hier in 
Erinnerung rufen. Maximalforderungen zu erfüllen führt zu Regelungen, die schlank 
und gut aussehen mögen, die aber neue Ungerechtigkeiten und Unwuchten mit 
sich bringen. Darin, hier für einen Ausgleich zu sorgen, habe ich, wenn mir das 
vielleicht auch nicht so zugeschrieben wird, meine Aufgabe gesehen. Mir ging es 
darum, den notwendigen Ausgleich zu finden und zuzusehen, dass wir hier zu 
einem System kommen, das in sich ausbalanciert ist. Meine Damen und Herren, 
damit komme ich zu dem Thema der wirtschaftlichen Betätigung, worüber es 
zwischen den Innenpolitikern und Wirtschaftspolitikern sowie zwischen den 
Fraktionen der CDU und der SPD heftige Diskussionen gab. In § 91 Abs. 1 haben wir 
nun eine Regelung gefunden, aus der man ersehen kann, was wir hier vorhaben. 
Um das klarzumachen, will ich jetzt einmal aus dem Gesetz zitieren, weil Sie, Herr 
Scharfenberg, hier auch einen Popanz aufgebaut haben. Sie, Herr Scharfenberg, 
haben gesagt, da müssten die Kammern ihre Zustimmung geben. Aber wie ist der 
Wortlaut hier? - In § 92 Abs. 3 heißt es:

„Vor der Gründung eines Unternehmens ... soll die Gemeinde dieses Vorhaben in 
geeigneter Form öffentlich bekanntmachen, verbunden mit der Aufforderung an 
private Dritte, eigene Angebote vorzulegen.“

Das ist doch ein Gebot der Klugheit. Das wollen wir doch; denn wir wollen in der 
Gemeinde Unternehmen haben, die dort tätig sind und am Leben dort teilhaben. 

Weiter heißt es:

„Ist eine öffentliche Bekanntmachung ungeeignet, so sind in einer unabhängigen 
sachverständigen Wirtschaftlichkeitsanalyse Unternehmensgründung und 
potenzielle Privatisierungsalternativen zu vergleichen und zu bewerten.“

Auch das ist klug und richtig. 

Dann heißt es:

„Der örtlichen Industrie- und Handelskammer bzw. Handwerkskammer ist im 
Rahmen ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereiches Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu der beabsichtigten Gründung zu geben.“

Haben Sie etwa Angst vor einer solchen Stellungnahme? - Die geben also ihre 
Stellungnahme ab, und dann soll die Stadtverordnetenversammlung, die 
Gemeindevertretung darüber entscheiden. Wir wollen, dass die 
Gemeindevertretungen entscheiden, dies aber auf einer Grundlage, die sie in die 
Lage versetzt, eine sachgerechte Entscheidung zu treffen. Darum geht es. Das ist 
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der Sinn. Von daher sollten wir das alles also ein bisschen tiefer hängen. Lassen 
Sie uns jetzt noch einen Blick in die Bestimmung des §91 Abs. 3 werfen. Darin 
können Sie nachlesen, wann kommunale Unternehmen gegründet werden. Das 
empfehle ich Ihnen allen. Sie werden dann feststellen, dass diese Regelung, die wir 
hier gefunden haben, Ergebnis einer langen Diskussion, von kontroversen 
Auseinandersetzungen ist, dass damit aber ein Ergebnis erreicht worden ist, bei 
dem sich wohl alle wiederfinden können. Ich möchte jetzt einen zweiten großen 
Bereich ansprechen, die Doppik. Die Reformgemeinden, die damit bereits 
begonnen haben, haben wir im November zu einem Kongress eingeladen. Ich habe 
mich sehr gefreut, dass wir hiermit etwas erreicht haben, was in Brandenburg nicht 
selbstverständlich ist: Die Kommunen haben zusammengearbeitet, ein Netzwerk 
gebildet und ausdrücklich auch die intensive, gute Zusammenarbeit mit dem 
Innenministerium bei der Einführung der Doppik gelobt. Die Erfahrungen, die wir 
mit der Doppik bis jetzt gesammelt haben, müssen wir aus den betreffenden 
Kommunen heraus in die anderen Kommunen hineintragen, sodass ab 1. Januar 
2011 alle Kommunen mit der Doppik arbeiten können. Lassen Sie mich noch einen 
anderen Punkt ansprechen. Wir haben die Möglichkeiten der Einwohnerbeteiligung, 
der Bestellung von Beiräten und Beauftragten und die Rechte des 
Bürgerbescheides erweitert. Ich bin sicher, die Gemeindevertretungen, 
Stadtverordnetenversammlungen, Kreistage werden dankbar aufnehmen, dass sie 
viele Regelungen in ihrer Hauptsatzung selbst treffen können. Warum trauen wir 
ihnen das eigentlich nicht zu? - Wenn Sie schon sagen, das seien keine 
Außenstellen, dann müssen Sie hier doch wenigstens rufen: Juhu, mehr Freiheit, 
mehr Eigenverantwortung! - Das ist das, was wir wollen, wenn wir keine 
Außenstellen sind. - Wir wollen nicht, dass sie Außenstellen sind, sondern wir 
wollen, dass sie Eigenverantwortung haben. Wenn sich dann etwa ein Kreistag 
zusammenfindet, wird es je nach der Mehrheit unterschiedliche Regelungen geben. 
Das ist doch auch Sinn der Demokratie. Darum wollen wir das doch. Wir wollen, 
dass das bunt und vielfältig wird und dass die Bürger wissen, was die Parteien 
unterscheidet. 

Die Zeit fliegt schneller, als man denkt. Vielleicht hängt es auch mit meinem Alter 
zusammen. Der Kollege Petke hat gesagt, wie die CDU zu der Direktwahl der 
Landräte steht. Auch ich hätte gern eine andere Regelung gehabt. Aber immerhin 
haben wir jetzt einen wichtigen Fortschritt erreicht. Wir werden sehen, wie sich das 
entwickelt. Wir werden weiterhin die rechtlichen Voraussetzungen für die 
zeitgleiche Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen ab 2014 schaffen. Aus 
diesem Grunde wird die nächste Kommunalwahlperiode um ein halbes Jahr 
verlängert werden. Ich denke, dass dies dem gemeinsamen Anliegen Rechnung 
trägt. Zur spürbaren Entlastung der Gemeinden und Landkreise sieht der Entwurf 
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den Abbau einer Reihe von entbehrlichen Normen und Standards vor. Beispielweise 
besteht für die Kommunen keine Pflicht mehr, einen gesonderten 
Wahlprüfungsausschuss zu bilden. Weitere Dinge, die wir in diesem 
Zusammenhang erörtert haben, brauche ich wohl nicht anzusprechen. Etwas 
bedauere ich; aber ich füge hinzu, dass auch für die nächste Koalition noch etwas 
übrig bleiben muss. Ich bedauere, dass die hauptamtlichen Bürgermeister nicht in 
die Kreistage gewählt werden können. Ich war dafür, aber wir haben dafür keine 
Mehrheit gefunden. In meinem Entwurf stand es so, und es gab auch gute Gründe 
dafür, es so zu machen. Aber ich akzeptiere auch die Gründe, die dagegen 
angeführt worden sind. Es besteht die Angst, dass in den Kreistagen eine 
Bürgermeisterdemokratie entsteht. Man kann das also so oder so sehen. Ich habe 
aber auch gesagt: Leute, wir müssen nicht alles auf einmal machen. Am Ende 
dieser Legislaturperiode werden wir viel verändert haben, und es muss ein Rest 
bleiben für meinen Nachfolger bzw. für meine Nachfolgerin. 

Das macht der Wähler, Frau Kollegin. Ich gehe jetzt nicht mehr auf das Thema des 
Ausländerwahlrechts ein, das Sie, Herr Kollege Scharfenberg, hier angesprochen 
haben, weil ich auch mit dem Blick auf die Uhr zum Schluss kommen muss.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf haben wir das abgearbeitet und Ihnen das 
vorgelegt, wozu wir uns verpflichtet haben. Für mich persönlich ist der heutige Tag 
deshalb wichtig, weil wir nach der Kommunalreform und der Polizeireform hiermit 
den Reformkreis geschlossen haben und uns damit neuen Aufgaben zuwenden 
können: E-Government, E-Administration, weiterführend: Entbürokratisierung, EU-
Richtlinien. 

Ich weiß, dass die Funktionalreform Ihr Lieblingskind ist. Wir werden uns ja über 
den Zwischenbericht unterhalten. Da werden wir feststellen, dass wir da bald am 
Ende sind. - Wir werden damit also eine Menge erreicht haben. Ich gehe davon aus, 
dass Sie dem Gesetzentwurf heute zustimmen. Aber dann geht es um die 
Umsetzung. Diese Umsetzung, mit der Sie vielleicht nicht in allen Punkten 
einverstanden sind, lebt davon, wie wir als hier im Landtag Verantwortliche die 
Botschaft ins Land tragen, indem wir klarmachen, dass das eine Chance ist, sich 
mehr zu beteiligen, eine Chance zu mehr Transparenz und Mitarbeit und dass wir 
auf dieser Basis gemeinsam mit unseren Bürgern unser Land voranbringen wollen. 
Ich möchte mich ausdrücklich bei den Mitarbeitern des Innenministeriums 
bedanken. Ich nenne hier den Abteilungsleiter Hoffmann, der demnächst in den 
Ruhestand gehen wird und der hier sehr viel dazu beigetragen hat. Herrn Hoffmann 
und den anderen Kollegen dafür meinen herzlichen Dank!
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Ich weiß, dass es viel Arbeit und Diskussionen gegeben hat. Aber lassen Sie uns 
den Gedanken des Freiherrn vom Stein, dass sich die Kommunen selbst verwalten 
sollen, weiterverfolgen. Das ist unsere Aufgabe. Dann haben wir es erreicht. Ich 
bedanke mich auch bei den Kolleginnen und Kollegen des Innenausschusses für 
die intensiven Diskussionen. Es war lebhaft, es war nicht langweilig, und es war 
ergebnisorientiert. Ich denke, das Ergebnis dieser sachorientierten Diskussion 
können wir jetzt mit einem Gesetzentwurf einfahren, der zwar nicht unumstritten, 
aber gut ist. Das Bessere ist es Guten Feind. Darum ist er besser als das, was wir 
vorher hatten. - Herzlichen Dank für Ihre Zustimmung.

Schippel (SPD):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr Scharfenberg, wir übernehmen 
hier nicht den Sprachgebrauch der Presse. Wir hatten nie vor, „einen großen Wurf 
hinzulegen“.

Was wir wollten, war die sachliche, praxisbezogene Weiterentwicklung der 
Kommunalverfassung und des Kommunalwahlrechts entsprechend der 
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft, insbesondere des Lebens in den Städten 
und Gemeinden. Wir brauchen keine großen Würfe, sondern praxisbezogene Politik. 

Genau das haben wir an der Stelle gemacht. Lassen Sie mich auf zwei Anträge der 
Fraktion DIE LINKE zum Kommunalwahlrecht eingehen. In einem Antrag geht es um 
das Wahlalter 16. Herr Scharfenberg, an einer Stelle gebe ich Ihnen Recht: 
Demokratie lebt davon, dass man möglichst viele Menschen dafür begeistert, von 
ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Wir sollten stets dafür sorgen, dass das 
Wahlrecht möglichst unkompliziert wahrgenommen werden kann. Wenn man das 
auf der einen Seite möchte und die Praxis im Leben erfährt, dann verstehe ich Ihre 
Argumentation zur Direktwahl der Landräte nicht; denn wir alle wissen - das sage 
ich jetzt im Klartext -, dass die Wahlbeteiligung dort zurückgehen wird. Das zeigt die 
praktische Lebenserfahrung. Insofern ist das ein enormer Widerspruch.

Sehr geehrter Herr Kollege Petke, es gibt ein schönes altes deutsches Sprichwort: 
Was ich selber denk' und tu', trau' ich jedem andern zu. 

Uns ging es eben nicht um Parteipolitik. Uns ging es auch nicht um Machtpolitik.

Wird dies von meiner Redezeit abgezogen? - Ich habe Ihnen Zeit für die Reaktion 
gegeben. Die Präsidentin hat mir versprochen, mir entsprechend mehr Redezeit zu 
geben.

Nein. Schauen Sie auf die Wahlbeteiligungen bei Direktwahlen von Landräten! Es 
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gibt extrem niedrige Wahlbeteiligungen von 12 %; im Durchschnitt sind es auch nur 
20 bis 30 %.

Wenn das das Ziel ist, stimmen wir damit nicht überein. Vielleicht noch ein Punkt: 
In einem weiteren Antrag der Fraktion DIE LINKE geht es um § 6 - Anzahl der 
Abgeordneten in den Vertretungen. Diesbezüglich kann ich nur auf das verweisen, 
was der Innenminister gesagt hat. Richtig lesen! Dort steht: Die Vertretung selbst 
kann - je nach Größe bzw. Einwohnerzahl - bestimmte Veränderungen hinsichtlich 
der Anzahl der Vertreter vornehmen. - Was ist also falsch daran, vor Ort sagen zu 
können: Eure Stadtverordnetenversammlung besteht aus soundso vielen 
Mitgliedern, bzw. wenn Ihr die Einwohnerzahl übersprungen habt, könnt Ihr drei 
Mitglieder mehr wählen? 

Diese haben eine anderen Antrag gestellt, Herr Scharfenberg. Insofern schließt sich 
der Kreis hier.

Ich denke, wir haben - trotz aller Unterschiede - gemeinsam ein Werk vollendet, das 
auf einer guten Ausgangsposition fußt und den praktischen Erfahrungen in 
Brandenburg entspricht. Ich denke, die Zeit wird zeigen, dass wir an der Stelle 
Recht hatten und dass das der Lebenswirklichkeit entspricht. - Herzlichen Dank.
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6. Übersicht über die Änderungsanträge der 
 Fraktion DIE LINKE. 

Alle Anträge wurden von der Koalition abgelehnt.

Zur Novellierung der Kommunalverfassung:

Nr. Änderungen Begründung

1. § 6 – Gebietsänderungen Keine Gebietsänderungen gegen den 
Willen der Einwohner (nicht gegen 
Bürgerentscheid)

2. § 12 – Anschluss- und 
Benutzungszwang

Kein Jedermann-Recht für die Nutzung 
öffentlicher Einrichtungen der 
Gemeinde, Beibehaltung der 
Sozialklausel, Erleichterungen im 
Anschluss- u. Benutzungszwang, 
insbesondere kein Ermessen der 
Gemeinde bei höherem 
Umweltstandard

Namentliche Abstimmung !

3. § 15 – Bürgerbeteiligung Einführung von Quoren für eine 
Beteiligungsquote je nach 
Einwohnerzahl, weniger 
Ausschlussthemen, kein Ausschluss 
der Briefwahl

4. § 16 – Petitionsausschuss Verbindliche Festlegung eines 
Petitionsausschusses auf 
kommunaler Ebene

5. § 25 – Haftung der Vertreter Nur für vorsätzliches Verhalten, wie 
bisher

6. § 39 – Abstimmungen Beibehaltung der geheimen 
Abstimmung

7. § 57 – Abgabe von Erklärungen Zweite Unterschrift bei 
verpflichtenden Erklärungen wie 
bisher vom Vorsitzenden der 
Vertretung
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8. § 91 – wirtschaftliche Betätigung Kein Privatisierungsvorrang, weite 
Öffnung des Örtlichkeitsprinzips, 
Ausweitung der Annextätigkeiten, 
keine Überprüfung der 
Voraussetzungen alle 10 Jahre

9. § 92 – Kommunale Unternehmen Keine Pflicht zur Stellungnahme der 
IHK und HWK bei Gründung eines 
kommunalen Unternehmens

10. § 96 – Unternehmen in privater 
Rechtsform

Keine Pflicht zur Anpassung der 
bestehenden Gesellschafterverträge 
innerhalb einer bestimmten Frist

11. § 111 – Genehmigungen Kommunalaufsichtsbehörde muss 
HH-Satzungen der Kommunen 
innerhalb eines Monats bescheiden

12. § 127 – Direktwahl der Landräte Durch die Streichung dieser Norm 
kann der Landrat bereits ab 2008 
direkt gewählt werden

erle-
digt

Artikel 4 – Inkrafttreten 

Koalition bringt entsprechenden An-
trag ein, nachdem die Regelung ab 
März 2008 komplett in Kraft tritt – 
keine unterschiedlichen Regelungs-
zeiten mehr

Durch die Streichung dieser Norm 
entsteht keine Gesetzeslücke bei BM, 
die zwischen dem 01.01.08 und den 
Kommunalwahlen 65 werden – die 
Möglichkeit, durch Beschluss der 
Vertretung weiterzumachen, wird 
gestrichen

erle-
digt

§ 5 – Vereinigung der Gemeinden

Koalition hat diese Regelung durch 
entsprechenden Änderungsantrag 
aufgenommen

Beibehaltung des Rechts der 
Gemeinden, Vereinigungen zu bilden 
(Spitzenverbände)

erle-
digt

§ 28 – Zuständigkeit der 
Gemeindevertretung

Koalition erkannte Notwendigkeit 
der kompakten Darstellung der 
Zuständigkeiten der 
Kommunalvertretungen

Beibehaltung des bisherigen Katalogs 
als kompakte Übersicht
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Zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes:

Nr. Änderungen Begründung

1. Entschließungsantrag – Einführung 
des Kommunalwahlrechts für 
Migrantinnen und Migranten, 
Herabsetzen des Wahlalters auf 16 

Da es sich um Bundesrecht handelt, 
sind für die Einführung Änderungen 
des Grundgesetzes und der 
Landesverfassung notwendig. Die 
Landesregierung sollte sich der 
bereits laufenden Bundesrats-
initiative des Bundeslandes 
Rheinland-Pfalz anschließen.

erle-
digt 

Nr. 48 a) – wird gestrichen 

Koalition verzichtet auch auf 
Anhebung des Einstiegsalters für 
hauptamtliche Bürgermeister

Keine Anhebung der Altersgrenzen für 
Hauptverwaltungsbeamte auf 65 - 70

Weiterführende Informationen zu Fragen der Kommunalpolitik unter 
http://www.dielinke-fraktion.brandenburg.de
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