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(2) Bürger der Gemeinde ist jeder Bürger der DDR, der 
das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 
drei Monaten in der Gemeinde wohnt. Bürger der Gemeinde 
sind auch ausländische Bürger und Staatenlose, die minde
stens 2 Jahre in der Gemeinde leben und das achtzehnte 
Lebensjahr vollendet haben. Wer in mehreren Gemeinden 
wohnt, ist Bürger nur in der Gemeinde, in der er seine Haupt
wohnung hat.

(3) Bürgermeister und Beigeordnete, die nicht in der Ge
meinde wohnen, erwerben das Bürgerrecht mit dem Amts
antritt in der Gemeinde.

. . §14
Rechte und Pflichten der Einwohner

(1) Die Einwohner sind im Rahmen der bestehenden Vor
schriften berechtigt, die öffentlichen Einrichtungen der Ge
meinde zu benutzen und verpflichtet, die Gemeindelasten 
mitzutragen.

(2) Die Vorschriften (entsprechend § 14 Abs. 1) gelten ent
sprechend für juristische Personen und nicht rechtsfähige 
Personenvereinigungen sowie für die Besitzer bzw. Nutzer 
von Grundstücken sowie Gewerbetreibende, die nicht in der 
Gemeinde wohnen.

§ 15
Anschluß- und Benutzungszwang

Die Gemeinde kann durch Satzung für die Grundstücke 
in ihrem Gebiet den Anschluß an Anlagen zur Wasserver
sorgung, Abwasserableitung und -behandlung sowie die Müll
entsorgung, Straßenreinigung und ähnliche dem öffentlichen 
Gemeinwohl dienende Einrichtungen (Anschlußzwang) und 
die Benutzung dieser Einrichtungen (Benutzungszwang) vor
schreiben. Die Gemeinde ist verpflichtet, Anschluß- und Be
nutzungszwang durchzusetzen, wenn es zur Einhaltung gelten
der Umweltschutzbestimmungen erforderlich ist.

§16
Unterrichtung der Einwohner

(1) Der Bürgermeister und die Beigeordneten haben die 
Einwohner über. Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten 
und deren Mitwirkung bei der Lösung kommunaler Aufgaben 
zu fördern. Zu diesem Zweck sind Einwohnerversammlungen, 
Bürgeraussprachen und -foren durchzuführen sowie andere 
geeignete Formen einer bürgernahen kommunalen Öffent
lichkeitsarbeit anzuwenden.

(2) Bei Planungen und Vorhaben, die von grundlegender 
Bedeutung für die wirtschaftliche, soziale, umweltverträgliche 
und kulturelle Entwicklung der Gemeinde sind und unmit
telbar die Interessen und Belange der Einwohner nachhaltig 
berühren, sind die Einwohner rechtzeitig über Grundlagen, 
Ziele, Zweck und Auswirkungen zu unterrichten. Ihnen ist 
die Gelegenheit zu geben, sich in geeigneter Weise zu den. 
vorgesehenen Maßnahmen zu äußern.

§ 17
Rechte und Pflichten der Bürger

(1) Die verantwortliche Teilnahme an der bürgerschaft- 
lichen Verwaltung der Gemeinde ist Recht und Pflicht des 
Bürgers. Die Bürger haben bei den Gemeindewahlen im 
Rahmen der Gesetze das aktive und passive Wahlrecht und 
sind in sonstigen Gemeindeangelegenheiten stimmberechtigt. 
Die Bürger können sich in den Gemeinden zu Bürgerinitia
tiven zusammenschließen.

(2) Die Bürger sind zu ehrenamtlicher, gewissenhafter und 
unparteiischer Tätigkeit für ihre Gemeinde verpflichtet und 
haben diese Tätigkeit während der gesamten Dauer der Be
stellung auszuüben. Dazu gehört eine Wahl in die Gemeinde
vertretung, ein gemeindliches Ehrenamt oder eine Bestellung 
zu ehrenamtlicher Mitwirkung in Ausschüssen. Die Bestel
lung erfolgt grundsätzlich durch die Gemeindevertretung und 
kann durch diese zurückgenommen werden. Der Bürger kann

aus wichtigen Gründen die Übernahme ehrenamtlicher Tä
tigkeit ablehnen oder sein Ausscheiden verlangen.

(3) Zur ehrenamtlichen Tätigkeit verpflichtete Bürger, ein
schließlich der Mitglieder der Gemeindevertretungen, der 
ehrenamtlichen Bürgermeister und der Beigeordneten haben 
Anspruch auf Ersatz ihrer Auslagen und ihres Verdienstaus
falls. Im Rahmen der Gesetze kann Aufwandsentschädigung 
gewährt werden. Näheres ist in der Hauptsatzung zu regeln.

§18
Bürgerantrag, Bürgerentscheid, Bürgerbegehren

(1) Die Bürger können beantragen, daß in der Gemeinde
vertretung eine wichtige Gemeindeangelegenheit behandelt 
wird, die zum Wirkungskreis der Gemeinde gehört. Einem 
Bürgerantrag ist stattzugeben, wenn er von mindestens 
10 Prozent der wahlberechtigten Bürger der Gemeinde un
terzeichnet ist. In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn von 
den Bürgern eine Anhörung in der Gemeindevertretung ge
fordert wird.

(2) Die Gemeindevertretung kann mit einer Mehrheit der 
Stimmen aller Mitglieder beschließen, daß eine wichtige Ge
meindeangelegenheit den Bürgern zur Entscheidung in ge
heimer Abstimmung vorgelegt wird (Bürgerentscheid).

(3) Über eine wichtige Gemeindeangelegenheit können die 
Bürger bei der Gemeindevertretung einen Bürgerentscheid 
beantragen. Ein Bürgerbegehren zur Herbeiführung eines Bür
gerentscheids bedarf eines schriftlichen und begründeten An
trages wahlberechtigter Bürger. Das Bürgerbegehren ist ange
nommen, wenn es von mindestens 10 Prozent der Gemeinde
bürger mit ihrer Unterschrift unterstützt wird.

(4) Ein Bürgerbegehren darf nur wichtige Gemeindeange
legenheiten zum Gegenstand haben, über die innerhalb der 
letzten zwei Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid auf
grund eines Bürgerbegehrens durchgeführt worden ist. Rich
tet sich das Bürgerbegehren gegen einen Beschluß der Ge
meindevertretung, muß es innerhalb von vier Wochen nach 
der Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht sein.

(5) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgülti
gen Beschlusses der Gemeindevertretung. Er kann innerhalb 
von zwei Jahren nur durch einen neuen.Bürgerentscheid ab
geändert werden.

(6) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in 
dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit der gülti
gen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit min
destens 25 Prozent der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stim
mengleichheit gilt die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die 
nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat 
die Gemeindevertretung die Angelegenheit zu entscheiden.

(7) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über:
1. Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes die Gemeinde

vertretung entscheidet (§ 21 Abs. 3),
2. die Satzungen und die Wirtschaftspläne der Eigenbe

triebe sowie die kommunalen Abgaben, die Gebühren 
und Beiträge,

3. die Jahresrechnung der Gemeinde und den Jahresab
schluß der Eigenbetriebe,

4. die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleit
plänen,

5. die Rechtsverhältnisse der Gemeindevertreter und der 
angestellten Mitarbeiter der Gemeinde,

6. die innere Organisation der Gemeindeverwaltung,
7. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren.

§19
Ehrenbürgerrechte und Ehrenbezeichnungen

(1) Die Gemeinde kann Persönlichkeiten, die sich im beson
deren Maße um die Entwicklung der Gemeinde und das Wohl 
ihrer Bürger verdient gemacht haben, das Ehrenbürgerrecht 
verleihen.


