Verfassung
de$ Bunde$staat$

Saàsen
gemäß Notwahl vom 21. Januar 2016
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Einleitung und Kommentar zu dieser Verfassung de$ Bunde$staat$ Saàsen:

Da$ säàsisàe Volk

hat mit der Feststellung und Erklärung der Not, gemäß den §§ 227, 228

und 229 BGB, am 17. Januar 2016 besàlossen, daß über eine ansàließende Notwahl am 21. Januar
2016 die Reorganisation de$ Bunde$staat$ Saàsen eingeleitet wird.

Zur Einhaltung einer verfassung$mäßigen Ordnung während der Reorganisation eine$ Bunde$staat$ ist e$
erforderlià, eine gültige Verfassung al$ Grundlage zu benuúen.

Da die — gemäß § 185 Völkerreàt (Restitution$pfliàt) für die Wiederherstellung de$ Statu$ quo ante —
vorliegende königliàe Verfassung de$ Königreià$ Saàsen von 1831 bei Wiedereinseúung eine größere Not
verursaàt hätte, wurde mehrheitlià besàlossen, daß die leúte völkerreàt$konforme Verfassung de$ Freistaat$

Preußen vom 30. November 1920 für die Reorganisation de$ Bunde$staat$ Saàsen al$ gültige Verfassung
während der Reorganisation gilt.

Diese für den Zeitraum während der Reorganisation de$ Bunde$staat$ Saàsen gültige Verfassung wird
hiermit in der bearbeiteten Fassung verkündet.
Gleiàzeitig wird bekannt gegeben, daß für den Bunde$staat Saàsen der Reàt$stand 2 Tage vor Au$bruà
de$ ersten Weltkriege$ 1914 gültig und festgelegt ist.

2

Verfassung de$ Bunde$staat$ Saàsen

gemäß Notwahl vom 21. Januar 2016

Da$ säàsisàe Volk
hat sià durà die Notwahl vom 21. Januar 2016 für den Zeitraum während der Reorganisation de$
Bunde$staat$ Saàsen folgende Verfassung gegeben, die hiermit verkündet wird:

3

Absànitt I.

Der Staat.
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A r t i k e l 1.
(1) Saàsen ist eine Republik und Glied de$ Deutsàen Reià$.
(2) Die naà der Reià$verfassung erforderliàe Zustimmung zu Gebiet$änderungen erfolgt durà Geseú.
(3) Die Lande$farben sind weiß-grün.

(4) Die Gesàäft$- und Verhandlung$spraàe im öffentliàen Dienste ist die deutsàe Spraàe.
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Absànitt II.

Die Staat$gewalt.

6

A r t i k e l 2.
Träger der Staat$gewalt ist die Gesamtheit de$ Volke$.

A r t i k e l 3.
Da$ Volk äußert seinen Willen naà den Bestimmungen dieser Verfassung und der Reià$verfassung
unmittelbar durà die Volk$abstimmung (Volk$begehren, Volk$entsàeid und Volk$wahl), mittelbar durà die
verfassung$mäßig bestellten Organe.

A r t i k e l 4.
(1) Stimmbereàtigt sind alle über zwanzig Jahre alten reià$deutsàen Männer und Frauen, die in Saàsen
ihren Wohnsiú haben.

(2) Da$ Stimmreàt ist allgemein und gleià und wird geheim und unmittelbar au$geübt. Der Tag der
Stimmabgabe muß ein Sonntag oder ein allgemeiner Feiertag sein.
(3) Da$ Nähere wird durà Geseú bestimmt.

A r t i k e l 5.
Von der Au$übung de$ Stimmreàt$ ist au$gesàlossen:
1. wer entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundsàaft oder wegen geistiger Gebreàen unter
Pflegsàaft steht;
2. wer die bürgerliàen Ehrenreàte niàt besiút.
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A r t i k e l 6.
(1) Volk$begehren können darauf geriàtet werden:
1. die Verfassung zu ändern;
2. Geseúe zu erlassen, zu ändern oder aufzuheben;
3. den Landtag aufzulösen.
(2) Volk$begehren sind an da$ Staat$ministerium1 zu riàten und von diesem unter Darlegung seiner

Stellung-nahme unverzüglià dem Landtage zu unterbreiten. Dem Volk$begehren muß in den Fällen zu 1 und
2 ein au$gearbeiteter Geseúentwurf zugrunde liegen. Volk$begehren sind nur reàt$wirksam im Falle 2, wenn

sie von einem Zwanzigstel, in den Fällen 1 und 3, wenn sie von einem Fünftel der Stimmbereàtigten gestellt
werden.

(3) Über Finanzfragen, Abgabengeseúe und Besoldung$ordnungen ist ein Volk$begehren niàt zulässig.
(4) Volk$entsàeide finden auf Volk$begehren und in den sonst in der Verfassung vorgesehenen Fällen
statt; sie sind nur reàt$wirksam, wenn die Mehrheit der Stimmbereàtigten daran teilgenommen hat.
(5) Ein Volk$entsàeid findet niàt statt, wenn der Landtag dem Volk$begehren entsproàen hat.

(6) Anträge, die Verfassung zu ändern oder den Landtag aufzulösen, bedürfen zu ihrer Annahme der
Zustimmung der Mehrheit der Stimmbereàtigten. Sonst entsàeidet die einfaàe Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Die Abstimmung kann nur bejahend oder verneinend sein.
(7) Da$ Verfahren bei Volk$begehren und Volk$entsàeiden wird durà Geseú geregelt.

A r t i k e l 7.
Da$ Staat$ministerium ist die oberste vollziehende und leitende Behörde de$ Staate$.

A r t i k e l 8.
(1) Die Reàt$pflege wird durà unabhängige, nur den Geseúen unterworfene Geriàte au$geübt.
(2) Die Urteile werden im Namen de$ Volke$ verkündet und vollstreckt.
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Absànitt III.

Der Landtag.
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A r t i k e l 9.
(1) Der Landtag besteht au$ den Abgeordneten de$ säàsisàen Volke$. Die Abgeordneten sind Vertreter de$
gesamten Volke$ und werden von ihm naà den Grundsäúen der Verhältni$wahl gewählt.

(2) Wählbar sind die Stimmbereàtigten, die da$ fünfundzwanzigste Leben$jahr vollendet haben.

A r t i k e l 10.
Die Abgeordneten stimmen naà ihrer freien, nur durà die Rücksiàt auf da$ Volk$wohl bestimmten
Überzeugung; an Aufträge und Weisungen sind sie niàt gebunden.

A r t i k e l 11.
(1) Beamte, Angestellte und Arbeiter de$ Staate$ und der Körpersàaften de$ öffentliàen Reàte$ bedürfen
zur Au$übung der Tätigkeit al$ Abgeordnete keine$ Urlaub$.

(2) Bewerben sie sià um einen Siú im Landtag, so ist ihnen der zur Vorbereitung ihrer Wahl erforderliàe
Urlaub zu gewähren.

(3) Gehalt und Lohn sind weiter zu zahlen.

(4) Die den Religion$gesellsàaften auf Grund de$ Artikel 137 der Reià$verfassung zustehenden Reàte
werden durà die vorstehenden Bestimmungen niàt berührt.
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A r t i k e l 12.
(1) Die Gültigkeit der Wahlen prüft ein beim Landtage gebildete$ Wahlprüfung$geriàt. Diese$ entsàeidet
auà über die Frage, ob ein Abgeordneter die Mitgliedsàaft. verloren hat.

(2) Da$ Wahlprüfung$geriàt besteht au$ Mitgliedern de$ Landtag$, die dieser für die Wahlperiode wählt,
und au$ Mitgliedern de$ Oberverwaltung$geriàt$, die da$ Präsidium diese$ Geriàt$ für dieselbe Zeit bestellt.

(3) Da$ Wahlprüfung$geriàt erkennt auf Grund öffentliàer mündliàer Verhandlungen durà drei Mitglieder
de$ Landtag$ und zwei riàterliàe Mitglieder.

(4) Außerhalb der Verhandlungen vor dem Wahlprüfung$geriàte wird da$ Verfahren von einem der
bestellten Mitglieder de$ Oberverwaltung$geriàt$ geführt, da$ dem demnäàst erkennenden Geriàte niàt
angehören darf.

[Durà preußisàe$ Staat$geseú vom 27.10.1924 wurden im Art. 12 Abs. 4 die Worte ", da$ dem
demnäàst erkennenden Geriàte niàt angehören darf" gestriàen.]
(5) Da$ Nähere wird durà Geseú geregelt.

A r t i k e l 13.
Der Landtag wird auf vier Jahre gewählt. Die Neuwahl muß vor dem Ablaufe dieser Zeit erfolgen.

A r t i k e l 14.
(1) Die Auflösung de$ Landtag$ erfolgt durà eigenen Besàluß oder durà den Besàluß eine$ au$ dem
Ministerpräsidenten und den Präsidenten de$ Landtag$ und de$ Staat$rat$ bestehenden Au$sàusse$ oder durà
Volk$entsàeid. Der Volk$entsàeid kann auà durà Besàluß de$ Staat$rat$ herbeigeführt werden.

(2) Die Auflösung de$ Landtag$ durà eigenen Besàluß bedarf der Zustimmung von mehr al$ der Hälfte der
geseúliàen Mitgliederzahl.

A r t i k e l 15.
Naà Auflösung de$ Landtag$ muß die Neuwahl binnen seàzig Tagen stattfinden.

A r t i k e l 16.
Die Wahlperiode de$ neuen Landtag$ beginnt, fall$ der alte Landtag aufgelöst worden ist, mit dem Tage
der Neuwahl, im übrigen mit dem Ablaufe der Wahlperiode de$ alten Landtag$.
11

A r t i k e l 17.
(1) Der Landtag versammelt sià am Siúe de$ Staat$ministerium$.
(2) Zur ersten Tagung naà jeder Neuwahl tritt er zusammen am dreißigsten Tage naà Beginn der
Wahlperiode, fall$ ihn niàt da$ Staat$ministerium früher beruft.

(3) Im übrigen versammelt sià der Landtag in jedem Jahre am zweiten Dien$tag de$ November. Der

Präsident de$ Landtag$ muß ihn früher berufen, wenn e$ da$ Staat$ministerium oder minde$ten$ ein Fünftel
der Mitglieder de$ Landtag$ verlangt.

(4) Der Landtag bestimmt den Sàluß der Tagung und den Tag de$ Wiederzusammentritt$.

A r t i k e l 18.
Der Landtag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter und die übrigen Mitglieder seine$ Vorstande$.

A r t i k e l 19.
Zwisàen zwei Tagungen sowie bi$ zum Zusammentritt eine$ neugewählten Landtag$ führen der Präsident und
die stellvertretenden Präsidenten der leúten Tagung ihre Gesàäfte fort.

A r t i k e l 20.
Der Präsident verwaltet die gesamten wirtsàaftliàen Angelegenheiten de$ Landtag$ naà Maßgabe de$
Staat$hau$halt$geseúe$ mit den Befugnissen eine$ Staat$minister$. Ihm steht die Dienstaufsiàt über

sämtliàe Beamten und Angestellten de$ Landtag$, die Annahme und Entlassung der Lohnangestellten sowie
im Benehmen mit dem Vorstande de$ Landtag$ die Ernennung und Entlassung der planmäßigen Beamten

de$ Landtag$ zu. Er vertritt den Staat in allen Reàt$gesàäften und Reàt$streitigkeiten seiner Verwaltung.
Er übt da$ Hau$reàt und die Polizeigewalt im Landtag$gebäude au$.

A r t i k e l 21.
(1) Der Landtag ist besàlußfähig, wenn mehr al$ die Hälfte der geseúliàen Mitgliederzahl anwesend ist.
(2) Für die vom Landtage vorzunehmenden Wahlen kann seine Gesàäft$ordnung Au$nahmen zulassen.
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A r t i k e l 22.
(1) Der Landtag faßt seine Besàlüsse mit einfaàer Stimmenmehrheit.
(2) Au$nahmen kann da$ Geseú und für Wahlen die Gesàäft$ordnung vorsàreiben.

A r t i k e l 23.
Die Vollsiúungen de$ Landtag$ sind öffentlià. Auf Antrag von fünfzig Abgeordneten kann der Landtag mit
Zweidrittelmehrheit die Öffentliàkeit für einzelne Gegenstände der Tage$ordnung au$sàließen. Über den
Antrag wird in geheimer Siúung verhandelt.

A r t i k e l 24.
Der Landtag und jeder seiner Au$sàüsse können die Anwesenheit jede$ Minister$ verlangen. Die Minister und
die von ihnen bestellten Beauftragten haben zu den Siúungen de$ Landtag$ und seiner Au$sàüsse Zutritt.
Sie können jederzeit, auà außerhalb der Tage$ordnung, da$ Wort ergreifen. Sie unterstehen der
Ordnung$gewalt de$ Vorsiúenden.

A r t i k e l 25.
(1) Der Landtag hat da$ Reàt und auf Antrag von einem Fünftel der geseúliàen Zahl seiner Mitglieder die

Pfliàt, Untersuàung$au$sàüsse einzuseúen. Diese Au$sàüsse erheben in öffentliàer Verhandlung die Beweise,
die sie oder die Antragsteller für erforderlià eraàten. Sie können mit Zweidrittelmehrheit die Öffentliàkeit
au$sàließen. Die Gesàäft$ordnung regelt ihr Verfahren und bestimmt die Zahl ihrer Mitglieder.
(2) Die Geriàte und Verwaltung$behörden sind verpfliàtet, dem Ersuàen dieser Au$sàüsse um

Beweiserhebungen naàzukommen; die Akten der Behörden sind ihnen auf Verlangen vorzulegen.
(3) Für die Beweiserhebungen der Au$sàüsse und der von ihnen ersuàten Behörden gelten die

Vorsàriften der Strafprozeßordnung sinngemäß, doà bleibt da$ Brief-, Post-, Telegraphen- und
Fernspreàgeheimni$ unberührt.
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A r t i k e l 26.
Der Landtag bestellt einen ständigen Au$sàuß zur Wahrung der Reàte der Volk$vertretung gegenüber dem
Staat$ministerium für die Zeit außerhalb der Tagung und zwisàen der Beendigung einer Wahlperiode oder
der Auflösung de$ Landtag$ und dem Zusammentritte de$ neuen Landtag$. Dieser Au$sàuß hat auà die
Reàte eine$ Untersuàung$au$sàusse$. Seine Zusammenseúung wird durà die Gesàäft$ordnung geregelt.

A r t i k e l 27.
Der Landtag kann an ihn geriàtete Eingaben dem Staat$ministerium überweisen und von diesem Au$kunft
über eingegangene Bitten und Besàwerden verlangen.

A r t i k e l 28.
(1) Die Mitglieder de$ Landtag$ erhalten da$ Reàt zur freien Fahrt auf allen im Bereiàe der ehemal$
preußisà-hessisàen Eisenbahngemeinsàaft belegenen deutsàen Eisenbahnen und eine Entsàädigung.
Außerdem erhält der Präsident für die Dauer seine$ Amte$ eine Aufwand$entsàädigung.
(2) Ein Verziàt auf diese Entsàädigungen ist unstatthaft.
(3) Da$ Nähere regelt da$ Geseú.

A r t i k e l 29.
(1) Der Landtag besàließt über die Geseúe naà Maßgabe dieser Verfassung; er genehmigt den Hau$halt$plan
in Einnahme und Au$gabe; er stellt die Grundsäúe für die Verwaltung der Staat$angelegenheiten auf und

überwaàt ihre Au$führung. Staat$verträge bedürfen seiner Genehmigung, wenn sie sià auf Gegenstände der
Geseúgebung beziehen.

(2) Der Landtag gibt sià seine Gesàäft$ordnung im Rahmen dieser Verfassung.

A r t i k e l 30.
Ein Besàluß de$ Landtag$, die Verfassung zu ändern, ist nur gültig, wenn mindesten$ zwei Drittel der
geseúliàen Mitgliederzahl anwesend sind und mindesten$ zwei Drittel der Anwesenden zustimmen.
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Absànitt IV.

Der Staat$rat.
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A r t i k e l 31.
Zur Vertretung der Provinzen2 bei der Geseúgebung und Verwaltung de$ Staate$ wird ein Staat$rat
gebildet.

A r t i k e l 32.
(1) Der Staat$rat besteht au$ Vertretern der Provinzen2. Al$ Provinzen2 gelten hierbei Bauúen, Dre$den,
Leipzig, Chemniú und Zwickau.

(2) Auf je 500.0003 Einwohner einer Provinz2 entfällt ein Vertreter, jedoà entsendet jede Provinz2
mindesten$ drei Vertreter in den Staat$rat. Ein Rest von mehr al$ 250.000 Einwohnern wird vollen
500.000 gleià gereànet.

(3) Außerdem entsenden die Hohenzollernsàen Lande einen Vertreter (entfällt).

(4) Die Zahl der Vertreter der Provinzen2 wird durà da$ Staat$ministerium1 naà jeder allgemeinen
Volk$zählung und bei Veränderungen de$ Gebiet$ der Provinzen2 neu festgeseút.

A r t i k e l 33.
(1) Die Mitglieder de$ Staat$rat$ und ihre Stellvertreter werden von den Provinziallandtagen 3 (in Saàsen
gemäß den säàsisàen Geseúen, welàe der Verfassung niàt entgegen stehen) gewählt. In den

Hohenzollernsàen Landen wird naà den Grundsäúen der Mehrheit$wahl, im übrigen naà den Grundsäúen
der Verhältni$wahl gewählt (entfällt). Wählbar ist jeder Stimmbereàtigte, der da$ fünfundzwanzigste
Leben$jahr vollendet und seinen Wohnsiú ein Jahr in der Provinz2 hat.

(2) Niemand darf gleiàzeitig Mitglied de$ Landtag$ und de$ Staat$rat$ sein. Landtag$abgeordnete

sàeiden mit Annahme der Wahl in den Staat$rat au$ dem Landtag au$. Mitglieder de$ Staat$rat$
sàeiden mit Annahme der Wahl in den Landtag au$ dem Staat$rat au$.

(3) Die Mitglieder de$ Staat$rat$ üben ihr Amt bi$ zum Eintritt ihrer Naàfolger au$.
(4) Die Mitglieder de$ Staat$rat$ werden unmittelbar naà der Neuwahl der einzelnen Provinziallandtage 3
(Stadtverordnetenversammlung, Kommunallandtage) neu gewählt.

A r t i k e l 34.
Die Mitglieder de$ Staat$rat$ stimmen naà ihrer freien, nur durà die Rücksiàt auf da$ Volk$wohl
bestimmten Überzeugung; an Aufträge und Weisungen sind sie niàt gebunden.
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A r t i k e l 35.
Kein Mitglied de$ Staat$rat$ darf zu irgendeiner Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen der in Au$übung
seine$ Amte$ getanen Äußerungen geriàtlià oder dienstlià verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur
Verantwortung gezogen werden.

A r t i k e l 36.
(1) Beamte, Angestellte und Arbeiter de$ Staate$ und der Körpersàaften de$ öffentliàen Reàte$ bedürfen
zur Au$übung de$ Amte$ al$ Mitglieder de$ Staat$rat$ keine$ Urlaub$.
(2) Gehalt und Lohn sind weiter zu zahlen.

A r t i k e l 37.
Der Staat$rat wählt seinen Vorsiúenden und seine Sàriftführer sowie deren Stellvertreter und regelt seinen
Gesàäft$gang durà eine Gesàäft$ordnung.

A r t i k e l 38.
(1) Zum ersten Male wird der Staat$rat vom Staat$ministerium einberufen. Im übrigen versammelt er sià
auf Einladung seine$ Vorsiúenden, so oft die Gesàäfte e$ erfordern. Der Vorsiúende hat den Staat$rat
einzuberufen, wenn ein Fünftel seiner Mitglieder, die sämtliàen Vertreter einer Provinz oder da$
Staat$ministerium e$ verlangen.

(2) Der Staat$rat ist besàlußfähig, wenn mehr al$ die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Bei
Abstimmungen entsàeidet die einfaàe Mehrheit der Abstimmenden.

(3) Bei Besàlüssen de$ Staat$rat$ naà Artikel 14 und Artikel 42 Abs. 1 muß die Abstimmung namentlià
sein.

A r t i k e l 39.
(1) Die Vollsiúungen de$ Staat$rat$ sind öffentlià. Der Staat$rat kann mit Zweidrittelmehrheit die
Öffentliàkeit für einzelne Gegenstände der Tage$ordnung au$sàließen. Über einen Antrag, die Öffentliàkeit
au$zusàließen, wird in geheimer Siúung verhandelt.
(2) Artikel 24 gilt entspreàend.

17

A r t i k e l 40.
(1) Der Staat$rat ist vom Staat$ministerium über die Führung der Staat$gesàäfte auf dem Laufenden zu halten.
(2) Vor Einbringung von Geseúe$vorlagen hat da$ Staat$ministerium dem Staat$rate Gelegenheit zur gutaàtliàen
Äußerung zu geben. Der Staat$rat kann seine abweiàende Ansiàt dem Landtage sàriftlià darlegen.

(3) Der Staat$rat ist bereàtigt, Geseúe$vorlagen durà da$ Staat$ministerium an den Landtag zu bringen.

(4) Vor Erlaß von Au$führung$vorsàriften zu Reià$- und Staat$geseúen sowie vor Erlaß allgemeiner organisatorisàer
Anordnungen de$ Staat$ministerium$ ist der Staat$rat oder dessen zuständiger Au$sàuß zu hören.

A r t i k e l 41.
Die Mitglieder de$ Staat$rat$ erhalten Reisekosten und Aufwand$entsàädigung naà Maßgabe de$ Geseúe$.
Ein Verziàt hierauf ist unstatthaft.

A r t i k e l 42.
(1) Gegen die vom Landtage besàlossenen Geseúe steht dem Staat$rate der Einspruà zu.
(2) Der Einspruà muß innerhalb zweier Woàen naà der Sàlußabstimmung im Landtage beim

Staat$ministerium eingebraàt und spätesten$ binnen zwei weiteren Woàen mit Gründen versehen sein.
(3) Im Falle de$ Einspruà$ wird da$ Geseú dem Landtage zur noàmaligen Besàlußfassung vorgelegt. Wenn

der Landtag seinen früheren Besàluß mit Zweidrittelmehrheit erneuert, so bleibt e$ bei seinem Besàlusse. Wird
bei der erneuten Besàlußfassung de$ Landtag$ für den früheren Besàluß nur eine einfaàe Mehrheit erreiàt,
so ist der Besàluß hinfällig, fall$ er niàt durà einen vom Landtage herbeigeführten Volk$entsàeid bestätigt
wird.

(4) Die Zustimmung de$ Staat$rat$ ist erforderlià, wenn der Landtag Au$gaben besàließen will, die über
den vom Staat$ministerium vorgesàlagenen oder bewilligten Betrag hinau$gehen. Stimmt der Staat$rat

niàt zu, so ist der Besàluß de$ Landtag$ nur wirksam, soweit er mit dem Vorsàlag oder der Bewilligung de$
Staat$ministerium$ übereinstimmt. Ein Volk$entsàeid ist in diesem Falle niàt zulässig.

A r t i k e l 43.
Da$ Nähere wird durà Geseú geregelt.
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Absànitt V.

Da$ Staat$ministerium.
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A r t i k e l 44.
Da$ Staat$ministerium besteht au$ dem Ministerpräsidenten und den Staat$ministern.

A r t i k e l 45.
Der Landtag wählt ohne Au$spraàe den Ministerpräsidenten. Der Ministerpräsident ernennt die übrigen
Staat$minister.

A r t i k e l 46.
Der Ministerpräsident bestimmt die Riàtlinien der Regierung$politik und ist dafür dem Landtage

verantwortlià; innerhalb dieser Riàtlinien leitet jeder Staat$minister den ihm anvertrauten Gesàäft$zweig
selbständig und unter eigener Verantwortung gegenüber dem Landtage.

A r t i k e l 47.
(1) Der Ministerpräsident führt den Vorsiú im Staat$ministerium und leitet dessen Gesàäfte.
(2) Da$ Staat$ministerium besàließt über die Zuständigkeit der einzelnen Staat$minister, soweit hierüber niàt
geseúliàe Bestimmungen getroffen sind. Die Besàlüsse sind unverzüglià dem Landtage vorzulegen und auf
sein Verlangen zu ändern oder außer Kraft zu seúen.

(3) Meinung$versàiedenheiten über Fragen, die den Gesàäft$bereià mehrerer Staat$minister berühren, sind
dem Staat$ministerium zur Beratung und Besàlußfassung zu unterbreiten.

A r t i k e l 48.
Die Minister haben Anspruà auf Besoldung. Über Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung bestimmt ein
besondere$ Geseú.

A r t i k e l 49.
Da$ Staat$ministerium vertritt den Staat naà außen.
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A r t i k e l 50.
Da$ Staat$ministerium besàließt über Geseúe$vorlagen, die an den Landtag zu bringen sind.

A r t i k e l 51.
Da$ Staat$ministerium erläßt die Verordnungen zur Au$führung der Geseúe, soweit da$ Geseú diese Aufgabe
niàt einzelnen Staat$ministern zuweist.

A r t i k e l 52.
Da$ Staat$ministerium ernennt die unmittelbaren Staat$beamten.

A r t i k e l 53.
Da$ Staat$ministerium ernennt die Mitglieder de$ Reià$rat$, soweit sie niàt naà Artikel 63 der
Reià$verfassung von den Provinzialverwaltungen3 bestellt werden.

A r t i k e l 54.
(1) Da$ Staat$ministerium übt namen$ de$ Volke$ da$ Reàt der Begnadigung au$.
(2) Zugunsten eine$ Minister$, der wegen seiner Amt$handlungen verurteilt worden ist, kann diese$ Reàt nur
auf Antrag de$ Landtag$ au$geübt werden.

(3) Allgemeine Straferlasse und die Niedersàlagung einer bestimmten Art geriàtlià anhängiger Strafsaàen
oder einer einzelnen geriàtlià anhängigen Strafsaàe dürfen nur auf Grund eine$ Geseúe$ au$gesproàen
werden.
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A r t i k e l 55.
Wenn die Aufreàterhaltung der öffentliàen Siàerheit oder die Beseitigung eine$ ungewöhnliàen Notstande$
e$ dringend erfordert, kann, sofern der Landtag niàt versammelt ist, da$ Staat$ministerium in

Übereinstimmung mit dem im Artikel 26 vorgesehenen ständigen Au$sàusse Verordnungen, die der Verfassung
niàt zuwiderlaufen, mit Geseúe$kraft erlassen.

Diese Verordnungen sind dem Landtage bei seinem näàsten Zusammentritte zur Genehmigung vorzulegen.
Wird die Genehmigung versagt, so ist die Verordnung durà Bekanntmaàung in der Geseúsammlung al$bald
außer Kraft zu seúen.

A r t i k e l 56.
Die Staat$minister leisten beim Amt$antritte den Eid, daß sie ihre Gesàäfte unparteiisà, zum Wohle de$
Volke$ und getreu der Verfassung und den Geseúen führen wollen.

A r t i k e l 57.
(1) Da$ Staat$ministerium al$ solàe$ und jeder einzelne Staat$minister bedürfen zu ihrer Amt$führung de$
Vertrauen$ de$ Volke$, da$ diese$ durà den Landtag bekundet. Der Landtag kann dem Staat$ministerium

oder einem einzelnen Staat$minister durà au$drückliàen Besàluß sein Vertrauen enúiehen. Der Besàluß ist
niàt zulässig, wenn ein reàt$wirksame$ Volk$begehren vorliegt, den Landtag aufzulösen.

(2) Der Antrag auf Herbeiführung eine$ solàen Besàlusse$ muß von mindesten$ dreißig Abgeordneten
unterzeiànet sein.

(3) Über den Antrag darf frühesten$ am zweiten Tage naà seiner Bespreàung abgestimmt werden. Er muß
binnen vierzehn Tagen naà seiner Einbringung zur Erledigung kommen.
(4) Über die Vertrauen$frage muß namentlià abgestimmt werden.

(5) Der Besàluß auf Enúiehung de$ Vertrauen$ ist nur wirksam, wenn ihm mindesten$ die Hälfte der
Abgeordneten zustimmt, au$ denen zur Zeit der Abstimmung der Landtag besteht.

(6) Wird der Besàluß gefaßt, so müssen die davon betroffenen Minister zurücktreten, der Ministerpräsident
jedoà nur dann, wenn er von seiner Befugni$, die Auflösung de$ Landtag$ zu beantragen, keinen Gebrauà
maàt oder wenn sein Antrag vom Au$sàuß abgelehnt worden ist.

(7) Diese Bestimmungen gelten entspreàend für den Fall, daß da$ Staat$ministerium in seiner Gesamtheit
oder ein Staat$minister die Vertrauen$frage stellt.
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A r t i k e l 58.
(1) Der Landtag ist bereàtigt, jeden Minister vor dem Staat$geriàtshof anzuklagen, daß er sàuldhaft die
Verfassung oder die Geseúe verleút habe. Der Antrag auf Erhebung der Anklage muß von mindesten$
hundert3 Mitgliedern de$ Landtag$ unterzeiànet sein und bedarf der Zustimmung der für
Verfassung$änderungen vorgesehenen Mehrheit.

(2) Die Zusammenseúung de$ Staat$geriàt$hof$, da$ Verfahren vor ihm und die ihm zustehenden
Entsàeidungen werden durà Geseú geregelt.

A r t i k e l 59.
(1) Jeder Staat$minister kann jederzeit von seinem Amte zurücktreten.
(2) Tritt da$ Staat$ministerium in seiner Gesamtheit zurück, so führen die zurückgetretenen Minister die
laufenden Gesàäfte bi$ zu deren Übernahme durà die neuen Minister weiter.
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Absànitt VI.

Die Geseúgebung.
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A r t i k e l 60.
Da$ Staat$ministerium verkündet in der säàsisàen Geseúsammlung die verfassung$mäßig zustande gekommenen
Geseúe und die vom Landtage genehmigten Staat$verträge.

A r t i k e l 61.
(1) Ein Geseú ist verbindlià, wenn e$ verfassung$mäßig zustande gekommen und vom Staat$ministerium in der
vorgesàriebenen Form verkündet worden ist. Bei der Verkündung muß au$gesproàen sein, daß da$ Geseú vom
Landtag oder durà Volk$entsàeid besàlossen worden ist. Artikel 13 der Reià$verfassung wird hierdurà niàt
berührt.

(2) Wenn da$ Geseú niàt$ andere$ bestimmt, tritt e$ mit dem vierzehnten Tage naà Au$gabe de$ die
Verkündung enthaltenden Stücke$ der Geseúsammlung in Kraft.
(3) Die Geseúe sind binnen Monat$frist zu verkünden.

A r t i k e l 62.
Geseúe$vorlagen, die der Landtag abgelehnt hat, können in demselben Siúung$absànitt niàt wieder
vorgebraàt werden, e$ sei denn, daß ein reàt$wirksame$ Volk$begehren vorliegt.
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Absànitt VII.

Da$ Finanzwesen.
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A r t i k e l 63.
(1) Der Landtag sorgt durà Bewilligung der erforderliàen laufenden Mittel für die Deckung de$
Staat$bedarf$.

(2) Alle Einnahmen und Au$gaben de$ Staate$ müssen für jede$ Reànung$jahr veransàlagt und auf den
Hau$halt$plan gebraàt werden. Dieser wird vor Beginn de$ Reànung$jahr$ durà ein Geseú festgestellt.

(3) Die Au$gaben werden in der Regel für ein Jahr bewilligt; sie können in besonderen Fällen auà für eine
längere Dauer bewilligt werden. Im übrigen sind im Hau$halt$geseúe Vorsàriften unzulässig, die über da$
Reànung$jahr hinau$reiàen oder sià niàt auf die Einnahmen und Au$gaben de$ Staate$ oder ihre
Verwaltung beziehen.

A r t i k e l 64.
Ist bi$ zum Sàlusse eine$ Reànung$jahr$ der Hau$halt$plan für da$ folgende Jahr niàt durà Geseú
festgestellt, so ist bi$ zu seinem Inkrafttreten da$ Staat$ministerium ermäàtigt:
1. alle Au$gaben zu leisten, die nötig sind,

a) um geseúlià bestehende Einriàtungen zu erhalten und geseúlià besàlossene Maßnahmen
duràzuführen,

b) um die reàtlià begründeten Verpfliàtungen de$ Staate$ zu erfüllen,

c) um Bauten, Besàaffungen und sonstige Leistungen forúuseúen, für die durà den Hau$halt$plan
eine$ Vorjahr$ bereit$ Beträge bewilligt worden sind, sowie um unter der gleiàen Vorau$seúung
Beihilfen zu Bauten und Besàaffungen oder sonstigen Leistungen weiterzugewähren;

2. Sàaúanweisungen bi$ zur Höhe eine$ Viertel$ der Endsumme de$ abgelaufenen Hau$halt$plan$ für
je drei Monate au$zugeben, soweit niàt auf besonderem Geseúe beruhende Einnahmen au$ Steuern,
Abgaben und sonstigen Quellen die Au$gaben unter 1 decken.

A r t i k e l 65.
Im Wege de$ Kredit$ dürfen Geldmittel nur bei außerordentliàem Bedarf und in der Regel nur für
Au$gaben zu werbenden Zwecken besàafft werden. Eine solàe Besàaffung sowie die Übernahme einer
Siàerheit$leistung zu Lasten de$ Staate$ dürfen nur durà Geseú erfolgen.

A r t i k e l 66.
Besàlüsse de$ Landtag$, welàe Mehrau$gaben außerhalb de$ Hau$halt$plan$ in sià sàließen oder für die
Zukunft mit sià bringen, müssen zugleià bestimmen, wie diese Mehrau$gaben gedeckt werden.
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A r t i k e l 67.
(1) Zu Hau$halt$übersàreitungen und außerplanmäßigen Au$gaben ist die naàträgliàe Genehmigung de$
Landtag$ erforderlià, die im Laufe de$ näàsten Reànung$jahr$ eingeholt werden muß.

(2) Hau$halt$übersàreitungen und außerplanmäßige Au$gaben bedürfen der Zustimmung de$ Finanzminister$.
Sie darf nur im Falle eine$ unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisse$ erteilt werden.

A r t i k e l 68.
Die Reànungen über den Hau$halt$plan werden von der Oberreànung$kammer3 geprüft und festgestellt. Die
allgemeine Reànung über den Hau$halt jede$ Jahre$ und eine Übersiàt der Staat$sàulden werden mit den
Bemerkungen der Oberreànung$kammer3 zur Entlastung de$ Finanzminister$ dem Landtage vorgelegt.

A r t i k e l 69.
Da$ Finanzwesen der ertrag$wirtsàaftliàen Unternehmungen de$ Staate$ kann durà Geseú abweiàend von
den Vorsàriften der Artikel 63 bi$ 68 geregelt werden.
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Absànitt VIII.

Die Selbstverwaltung.
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A r t i k e l 70.
Den politisàen Gemeinden und Gemeindeverbänden wird da$ Reàt der Selbstverwaltung ihrer
Angelegenheiten unter der geseúlià geregelten Aufsiàt de$ Staate$ gewährleistet.

A r t i k e l 71.
(1) Der Staat gliedert sià in Provinzen2.
(2) Die Gliederung der Provinzen2 in Kreise3, Städte3, Landgemeinden3 und andere Gemeindeverbände sowie
die Verfassung, die Reàte und Pfliàten der Gemeindeverbände werden durà Geseú geregelt.

A r t i k e l 72.
(1) Die Provinzen2 verwalten naà Maßgabe de$ Geseúe$ durà ihre eigenen Organe:

a) selbständig die ihnen geseúlià obliegenden oder freiwillig von ihnen übernommenen eigenen
Angelegenheiten (Selbstverwaltung$angelegenheiten);

b) al$ au$führende Organe de$ Staate$ die ihnen übertragenen staatliàen Angelegenheiten
(Auftrag$angelegenheiten).

(2) Da$ Geseú wird den Krei$ der den Provinzen2 überwiesenen Selbstverwaltung$angelegenheiten erweitern
und ihnen Auftrag$angelegenheiten übertragen.

A r t i k e l 73.
Die Provinziallandtage3 können durà Provinzialgeseú3 neben der deutsàen Spraàe zulassen:
a) eine andere Unterriàt$spraàe für fremdspraàige Volk$teile, wobei für den Sàuú deutsàer
Minderheiten zu sorgen ist;

b) eine andere Amt$spraàe in gemisàtspraàigen Lande$teilen.

A r t i k e l 74.
Die Grundsäúe für die Wahlen zur Volk$vertretung gelten auà für die Wahlen zu den Provinzial- 2, Krei$und Gemeindevertretungen. Bei den Wahlen zu den Gemeindevertretungen kann jedoà durà Geseú die

Wahlbereàtigung von einer bestimmten Dauer de$ Aufenthalt$ in der Gemeinde abhängig gemaàt werden.
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A r t i k e l 75.
(1) Beamte, Angestellte und Arbeiter de$ Staate$ und der Körpersàaften de$ öffentliàen Reàt$ bedürfen zur
Au$übung der Tätigkeit al$ Mitglieder einer Provinzial-, Krei$- und Gemeindevertretung keine$ Urlaub$.
(2) Gehalt und Lohn sind weiterzuzahlen.
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Absànitt IX.

Die Religion$gesellsàaften.
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A r t i k e l 76.
(1) Wer au$ einer Religion$gemeinsàaft öffentliàen Reàte$ mit bürgerliàer Wirkung au$treten will, hat den
Au$tritt bei Geriàt zu erklären oder al$ Einzelerklärung in öffentlià beglaubigter Form einzureiàen. Die

Steuerpfliàt de$ Au$getretenen erlisàt frühesten$ mit Ende de$ Steuerjahr$, in dem die Au$tritt$erklärung
abgegeben worden ist.

(2) Da$ Nähere wird durà Geseú bestimmt.

33

Absànitt X.

Die Staat$beamten.
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A r t i k e l 77.
(1) Zu Staat$beamten können alle Reià$angehörigen ohne Rücksiàt auf Gesàleàt und bi$herigen Beruf
bestellt werden, wenn sie die Befähigung für da$ Amt besiúen.

(2) Die für die einzelnen Ämter erforderliàe Befähigung sàreibt da$ Geseú vor.

A r t i k e l 78.
Jeder Staat$beamte hat einen Eid dahin zu leisten, daß er da$ ihm übertragene Amt unparteiisà naà bestem
Wissen und Können verwalten und die Verfassung gewissenhaft beobaàten wolle.

A r t i k e l 79.
(1) Die Staat$beamten können wider ihren Willen nur unter den geseúlià vorgesàriebenen Vorau$seúungen
und Formen entlassen, einstweilig oder endgültig in den Ruhestand oder in ein andere$ Amt mit geringerem
Gehalte verseút werden.

(2) Für ihre vermögen$reàtliàen Ansprüàe und für die ihrer Hinterbliebenen steht der Reàt$weg offen.

A r t i k e l 80.
Im übrigen wird da$ Beamtenreàt im Rahmen de$ Reià$reàt$ durà Geseú geregelt.
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Absànitt XI.

Übergang$- und Sàlußbestimmungen.
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A r t i k e l 81.
(1) Die Verfassung de$ Königreià$ Saàsen vom 04.09.1831 ist aufgehoben.
(2) Im übrigen bleiben die bestehenden Geseúe und Verordnungen in Kraft, soweit ihnen diese Verfassung
niàt entgegensteht.

A r t i k e l 82.
(1) Die Befugnisse, die naà den früheren Geseúen, Verordnungen und Verträgen dem Könige zustanden,
gehen auf da$ Staat$ministerium1 über.

(2) Die Reàte, die dem König al$ Träger de$ lande$herrliàen Kiràenregiment$ 3 zustanden, werden von drei
durà da$ Staat$ministerium zu bestimmenden Ministern evangelisàen 3 Glauben$ au$geübt, solange niàt die
evangelisàen3 Kiràen diese Reàte durà staat$geseúlià bestätigte Kiràengeseúe auf kiràliàe Organe
übertragen haben.

(3) Die sonstigen bi$her vom Könige gegenüber den Religion$gesellsàaften au$geübten Reàte werden im
Sinne de$ Artikel 137 der Reià$verfassung neu geregelt.

A r t i k e l 83.
Auf Antrag eine$ Beteiligten ist ein bestehende$ Patronat aufzuheben3, sobald die vermögen$reàtliàen

Verpfliàtungen abgelöst sind. Da$ Geseú regelt da$ Verfahren und stellt die Grundsäúe für die Ablösung auf.

A r t i k e l 84.
Die bestehenden Steuern und Abgaben werden bi$ zu ihrer Änderung oder Aufhebung forterhoben.

A r t i k e l 85.
Bi$ zum Zusammentritte de$ ersten Landtag$ gilt die Lande$versammlung al$ Landtag.
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A r t i k e l 86.
Bi$ naà Duràführung der im Artikel 72 vorgesehenen Geseúgebung sind die Oberpräsidenten, die
Regierung$präsidenten und die Vorsiúenden de$ Provinzial-Sàulkollegium$ und de$ Lande$kulturamt$ im
Einvernehmen mit dem Provinzialau$sàusse zu ernennen 3.

A r t i k e l 87.
Verfassung$streitigkeiten werden vom Staat$geriàt$hof entsàieden.

A r t i k e l 88. (entfällt)
Die Verfassung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft, mit Au$nahme der Artikel 31 bi$ 43, 72 und
86. Diese Bestimmungen treten erst in Kraft, wenn die Provinziallandtage gemäß Artikel 74 neu gewählt
sind. [Durà preußisàe$ Staat$geseú vom 7. April 1921 wurde Artikel 88 gestriàen.]
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Anmerkung:

Die preußisàe Verfassung wurde am 30. November 1920 verkündet.

Quelle: Preußisàe Geseúsammlung 1920, S. 543-558.

Zu 1: Während der Reorganisation hält die administrative Regierung de$ Bunde$staat$ Saàsen die Reàte
de$ Staat$ministerium$.

Zu 2: Der Begriff Provinzen steht im Bunde$staat Saàsen für die Krei$hauptmannsàaften.
Zu 3: Siehe Artikel 81 Absaú 2.

Dre$den, den 21. Januar 2016.

Die administrative Regierung de$ Bunde$staat$ Saàsen.

Eisfeldt.

Fuhrmann.

Kaufmann.

Sperling.
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