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I. Einleitung und thematischer Hintergrund 

Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (nachfolgend: GemO) sowie die 

Landkreisordnung Baden-Württemberg (nachfolgend: LKrO) sind 2015 durch das 

Gesetz zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 

14.10.2015 neu gefasst worden. Diese Änderungen finden sich konkret in den Ar-

tikeln 1 und 2 des Gesetzes vom 28. Oktober 2015 (GBl. S. 870). Damit verbunden 

sind Anpassungen und Neuregelungen in den folgenden Bereichen: 

▪ Einwohner-/Bürgerbeteiligung sowie Bürgerbegehren und Bürgerent-

scheid (§§ 20a, 20b, 21, 41a GemO); 

▪ gesetzliche Verankerung von Fraktionen und deren Stellung und Rechte in 

kommunalen Vertretungsorganen (§ 32a GemO bzw. § 26a LKrO) sowie 

weitere Vorschriften, die an den Fraktionsstatus anknüpfen; 

▪ gesetzliche Ausweitung der Minderheitenrechte in kommunalen Gremien 

durch Absenkung des Quorums für bestimmte Anträge (bspw. § 24 Abs. 3 

GemO bzw. § 29 Abs. 4 LKrO); 

▪ Änderung der Bekanntmachungsregelungen durch Erweiterung um die In-

ternetbekanntmachung (§ 1 DVO GemO/§ 1 DVO LKrO); 

▪ Einführung erweiterter Veröffentlichungspflichten im Internet durch die 

Gemeinden und Landkreise (§ 41b GemO bzw. § 36a LKrO); 

▪ Einführung der sog. „7-Tages-Frist“ als Frist für die Einberufung und Über-

mittlung von Sitzungsunterlagen an die Gemeinderäte (§ 34 Abs. 1 S. 1 

GemO). 

Die Landesregierung hat sich im Koalitionsvertrag des Jahres 2016 dazu verpflich-

tet, die Gemeindeordnung zu evaluieren, soweit es um die veränderten Bestim-

mungen zur Einwohner-/Bürgerbeteiligung sowie die direktdemokratischen Ver-

fahren (Bürgerbegehren/Bürgerentscheid) geht (s.o.). Dies sollte durch eine ex-

terne Evaluation durch eine wissenschaftliche Einrichtung mit entsprechender 

kommunalwissenschaftlicher Expertise erfolgen. Das Ministerium für Inneres, Di-

gitalisierung und Migration hat in Umsetzung dieser Verpflichtung die beiden ba-

den-württembergischen Hochschulen für öffentliche Verwaltung, die Hochschule 

für öffentliche Verwaltung Kehl und die Hochschule für öffentliche Verwaltung 

und Finanzen Ludwigsburg, mit der Untersuchung und der Erstellung eines Be-

richts beauftragt.  

Die Berichtersteller waren angehalten, eine quantitative wie qualitative Geset-

zesfolgenabschätzung durchzuführen. Dabei sollten beabsichtigte Auswirkungen 

und ggf. auch unbeabsichtigte Nebenwirkungen der kommunalrechtlichen 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/7k7/
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Rechtsnormen analysiert und ein Beitrag zur Weiterentwicklung des Kommunal-

verfassungsrechts in Baden-Württemberg geleistet werden.  

Darüber hinaus wurde gewünscht, auch die übrigen oben genannten Bestimmun-

gen der GemO-Novelle 2015 wissenschaftlich zu evaluieren.  

Von einer Einbeziehung der geänderten Vorschriften zur Kinder- und Jugendbe-

teiligung wurde dagegen abgesehen, da mit der Studie „Kommunale Kinder- und 

Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg 2018“ der Landeszentrale für Politi-

sche Bildung Baden-Württemberg bereits eine erschöpfende Untersuchung vor-

liegt.1 Die vorliegenden Daten haben keinen Anlass für rechtliche Schlussfolge-

rungen im Rahmen dieser Studie gegeben.  

Es handelt sich bei der Untersuchung und dem Bericht um eine Form der nach-

gängigen Gesetzesfolgenabschätzung der kommunalverfassungsrechtlichen Neu-

regelungen aus dem Jahre 2015. 

Für die Evaluierung gilt bezogen auf die Methoden, Instrumente und Verfahren 

das folgende Begriffsverständnis: 

„Gesetzesfolgenabschätzung ist ein Verfahren zur Erkundung und vergleichenden 
Bewertung von Folgen beabsichtigter bzw. in Kraft getretener Rechtsvorschriften. 
Sie dient 
- der Experten gestützten Entwicklung von Regelungsalternativen und deren ver-

gleichender Folgenbeurteilung, 
- der Überprüfung von Entwürfen nach bestimmten Kriterien wie Kosten, Wirk-

samkeit, Verständlichkeit, 
- der laufenden oder zeitpunktbezogenen Evaluierung der tatsächlich eingetrete-

nen Wirkungen in Kraft gesetzter Rechtsvorschriften (Bewährungsprüfung).“2 

 

Darüber hinaus wird zwischen prospektiver, begleitender und retrospektiver Ge-

setzesfolgenabschätzung unterschieden.3 Auf Grundlage der Ausschreibung han-

delt es sich im vorliegenden Fall um eine Bewährungsprüfung, die als retrospek-

tive Gesetzesfolgenabschätzung durchgeführt wurde.  

                                                  
1 Als PDF-Datei abrufbar unter dieser Adresse: https://www.lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptpor-
tal/pdf/bausteine_materialien/studie_jugendbeteiligung_2018.pdf. 
2 Bundesministerium des Innern, Moderner Staat – Moderne Verwaltung, Leitfaden zur Geset-
zesfolgenabschätzung, Berlin 2000, S. 7. 
3 Bundesministerium des Innern, Moderner Staat – Moderne Verwaltung, Leitfaden zur Geset-
zesfolgenabschätzung, Berlin 2000, S. 7. 

https://www.lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/bausteine_materialien/studie_jugendbeteiligung_2018.pdf
https://www.lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/bausteine_materialien/studie_jugendbeteiligung_2018.pdf
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II. Vorgehensweise 

Die Untersuchung erfolgte in erster Linie als eigene Studie (Primärforschung). Zu 

diesem Zweck wurden Fragebögen über die kommunalen Landesverbände Ge-

meindetag, Städtetag und Landkreistag an alle 1.101 Städte und Gemeinden und 

an alle 35 Landkreise verteilt, die online ausgefüllt und zurückgeschickt werden 

konnten. Für die Landkreise wurden dabei andere Fragebögen verwendet, da 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, die in Landkreisen nicht existieren, we-

sentliche Untersuchungsgegenstände waren. Die Fragebögen sind im Anhang ab-

gedruckt. Nach einem nur schleppend anlaufenden Beginn (möglicherweise be-

dingt durch die Urlaubszeit) und einer mehrwöchigen Verlängerung der Abgabe-

frist war die Rücklaufquote insgesamt zufriedenstellend: von den 1.101 Städten 

und Gemeinden haben 635, von den 35 Landkreisen 21 geantwortet. Das sind 

knapp bzw. exakt 60 %. 

Ferner wurden Experteninterviews durchgeführt, um nicht nur die Sichtweise der 

Verwaltung, sondern auch anderer Akteure zu erfragen. Eine Zielgruppe war hier-

bei die Gruppe der Gemeinderäte aus Gemeinden unterschiedlicher Größe 

(kleine Gemeinden bis 10.000 Einwohner, mittelgroße Gemeinden von 10.000-

50.000 Einwohnern und große Gemeinden über 50.000 Einwohner). Die Auswahl 

der Interviewpartner erfolgte durch die Kommunalpolitischen Vereinigungen so-

wie ergänzend durch die Verfasser der Studie. Eine zusätzliche Befragung aller 

ca. 20.000 baden-württembergischen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte war 

nicht Gegenstand des Auftrages. 

Die andere Zielgruppe waren zufällig ausgewählte Vertrauenspersonen bei Bür-

gerbegehren bzw. Bürgerentscheiden, die in den vergangenen Jahren in Baden-

Württemberg durchgeführt wurden. 

Die Interviews wurden in den meisten Fällen durch die Verfasser der Studie per-

sönlich durchgeführt; die Antworten wurden hierbei schriftlich festgehalten. In 

wenigen Fällen wurden die Interviewfragen auch schriftlich beantwortet. Von ei-

nem Abdruck der Interviews wurde aus Platzgründen abgesehen.4  

Neben der Primärerhebung von Daten wurde auch auf bereits vorhandene Daten 

zurückgegriffen, da insbesondere nicht alle Gemeinden, in denen Bürgerbegeh-

ren/Bürgerentscheide stattgefunden hatten, den Fragebogen ausgefüllt haben. 

In Bezug auf die in den vergangenen Jahren in Baden-Württemberg durchgeführ-

                                                  
4 Überdies ist auch die Sichtweise der Rechtsaufsichtsbehörden dergestalt eingeflossen, dass 
diese insbesondere im Rahmen von Zwischengesprächen im Innenministerium in die Ausgestal-
tung u.a. des Fragebogens einbezogen wurden. 
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ten Bürgerbegehren und Bürgerentscheide steht mit den Datensammlungen des 

„Mehr Demokratie e.V. Baden-Württemberg“ eine umfängliche Grundlage zur 

Verfügung, die deshalb ergänzend zum Gegenstand dieser Untersuchung ge-

macht wurde. Außerdem erfolgten Abfragen bei der Datenbank des Instituts für 

Partizipations- und Demokratieforschung der Bergischen Universität Wuppertal 

(IDPF) und der Forschungsstelle Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie an der 

Philipps-Universität Marburg. 

III. Aufbau des Berichts 

Der Bericht differenziert zunächst zwischen den Ergebnissen der Umfrage sowie 

den Erkenntnissen aus den Experteninterviews. Bei der Umfrage wiederum er-

folgt eine weitere Untergliederung in Städte/Gemeinden auf der einen und Land-

kreise auf der anderen Seite, wobei der Fokus ganz klar auf den zahlenmäßig wie 

inhaltlich deutlich stärker betroffenen Städten und Gemeinden liegt. Im An-

schluss an die Darstellung der allgemeinen Umfrageergebnisse (zum Beispiel zur 

Teilnehmerzahl, zu den Gemeindegrößen, zu den ausfüllenden Personen) orien-

tiert sich der weitere Aufbau an den wesentlichen Themen, die der Neufassung 

der Gemeindeordnung im Jahr 2015 zugrunde lagen in der Reihenfolge, wie sie in 

der Gesetzesbegründung genannt werden.5 

An erster Stelle wird dort die Stärkung und Erweiterung der direkten Demokratie 

erwähnt. Hierunter fallen nicht nur die Anpassungen in Bezug auf Bürgerbegeh-

ren und Bürgerentscheid, sondern auch die überarbeiteten Regelungen zum Ein-

wohnerantrag und zur Einwohnerversammlung. 

Es folgt der Punkt „Stellung der Fraktionen und Minderheitenrechte in kommu-

nalen Gremien“. Hier werden die Ergebnisse zu Bildung von Fraktionen, ihrer fi-

nanziellen Ausstattung sowie zu den geänderten Antragsrechten (insbesondere 

in Bezug auf das Recht, die Aufnahme von Tagesordnungspunkten zu verlangen) 

dargestellt. 

Als drittes Thema nennt die Gesetzesbegründung die Transparenz der Arbeit in 

den kommunalen Gremien. Darunter fallen unter anderem die Pflicht, Sitzungs-

unterlagen auch im Internet zu veröffentlichen und für die Zuschauer bereitzu-

halten sowie die Möglichkeit, öffentliche Bekanntmachungen im Internet vorzu-

nehmen. 

                                                  
5 LT-Drucksache 15/7265, S. 18ff. 
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Es folgt als vierter Punkt „Erweiterung der Rechte der Mitglieder von kommuna-

len Gremien“. Hier wird nachfolgend im Bericht dargestellt, inwieweit sich die 

Verlängerung der Einberufungsfrist und der Frist für die Übersendung der erfor-

derlichen Sitzungsunterlagen auf nunmehr regelmäßig mindestens sieben Tage 

auf die Arbeit der Gemeinderäte ausgewirkt hat. 

Diese Reihenfolge wurde auch für die Landkreise beibehalten, wobei dort ange-

sichts des überschaubaren Teilnehmerkreises auf eine detailliertere Untergliede-

rung verzichtet wurde. 

  



Evaluierung der Neuregelungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(GemO) 2015 
 

10 

IV. Untersuchungsergebnisse der Umfrage bei Städten und 

Gemeinden 

1. Allgemeine Informationen 

a) Anzahl der teilnehmenden Städte und Gemeinden 

Von den 1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg nahmen 635 an der Umfrage 

teil. Dies entspricht einem Anteil von ca. 57,7 %. 

 

 

Damit ist eine breite Basis erreicht, die eine ausreichende Repräsentativität der 

Umfrage gewährleistet. 

 

b) Größen der teilnehmenden Städte und Gemeinden 
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Von den insgesamt 635 teilnehmenden Städten und Gemeinden gaben 626 ihre 

Einwohnerzahl an. Hiervon waren 62 Gemeinden kleiner als 2.000 Einwohner, 

220 Gemeinden mit mehr als 2.000 bis zu 5.000 Einwohnern, 157 Gemeinden mit 

mehr als 5.000 bis zu 10.000 Einwohnern, 171 mit mehr als 10.000 bis zu 50.000 

Einwohnern und 16 Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern. 

Soweit es im Rahmen der Auswertung angezeigt erschien, insbesondere im Zu-

sammenhang mit den Neuregelungen zur direkten Demokratie, erfolgte die Be-

trachtung teilweise auch differenziert nach Gemeindegrößen. Dabei wurden die 

folgenden Gemeindegrößenkategorien zugrunde gelegt: 

Gemeindegrößenkategorie 1:  Städte und Gemeinden bis 10.000 Einwohner 

Gemeindegrößenkategorie 2:  Städte und Gemeinden von 10.001 bis 50.000 

Einwohnern 

Gemeindegrößenkategorie 3:  Städte und Gemeinden mit über 50.000  

Einwohnern 

 

c) Größe der Gemeinderäte 

Da an der Umfrage Gemeinden aller Größenklassen teilgenommen haben, wird 

die gesamte Spanne der in § 25 Abs. 2 GemO geregelten Gemeinderatsgrößen 

von 8 bis 60 umfasst. Die in vielen Gemeinden existierende unechte Teilortswahl 

führt dazu, dass auch Gemeinderatsgrößen zu finden sind, die von den Größen, 

die in § 25 Abs. 2 GemO vorgesehen sind, abweichen. So gibt es unter den teil-

nehmenden Gemeinden bei der Gemeinderatsgröße alle Zahlen zwischen 10 und 

30. Die mit Abstand meisten Nennungen entfallen auf eine Gemeinderatsgröße 

von 14 (115 Gemeinden), gefolgt von 12 (92 Gemeinden) und 18 (85 Gemeinden).  

Die durchschnittliche Größe der Gemeinderäte aller teilnehmenden Gemeinden 

beträgt etwas mehr als 18 Gemeinderäte (18,36). 
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d) Funktion der den Fragebogen ausfüllenden Person 

 

 

Die Fragebögen wurden zumeist von den Bürgermeistern ausgefüllt. Etwas mehr 

als die Hälfte aller Fragebögen waren „Chefsache“ (ca. 58,2 %). Das unterstreicht 

die große Bedeutung, die der Evaluation der Neuregelungen in der kommunalen 

Praxis beigemessen wird.  

Unter „Sonstiges“ wurden häufig noch Kämmerer genannt, aber auch Beigeord-

nete bzw. Mitarbeiter des Justiziariates wurden mehrfach erwähnt. 
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2. Stärkung und Erweiterung der Einwohnerbeteiligung sowie der 

direkten Demokratie 

Im Mittelpunkt des Evaluationsauftrages stehen die Vorschriften der GemO über 

die Einbeziehung der Bürger- bzw. Einwohnerschaft in das kommunale Gesche-

hen und dabei insbesondere die Bestimmungen der GemO zur Stärkung und Er-

weiterung der direkten Demokratie.6 Sie können als zentrales Anliegen des Ge-

setzgebers im Zusammenhang mit der dieser Untersuchung zugrunde liegenden 

Novelle der GemO betrachtet werden.  

Die Befragung unter den Gemeinden hat alle gesetzlichen Neuregelungen zu die-

sem Themenkomplex in den Blick genommen und daneben weitere Aspekte, die 

im Zusammenhang mit den Neuregelungen von Interesse sein können, zusätzlich 

abgefragt. Dies betrifft mit Blick auf die Änderungen im Bereich der direktdemo-

kratischen Regelungen in § 21 GemO vor allem die Frage, ob weitere Formen der 

(informellen) Bürgerbeteiligung im Verfahren von Bürgerbegehren und Bürger-

entscheid zur Anwendung gekommen sind und wie die befragten Gemeinden ihre 

Erfahrungen hiermit bewerten. 

Nicht als direktdemokratische Verfahren im engeren Sinne sind die Partizipati-

onsmöglichkeiten im Rahmen von Einwohneranträgen (§ 20b GemO) und „von 

unten“ – d.h. aus der Einwohnerschaft heraus initiierten – Einwohnerversamm-

lungen nach § 20a Abs.2 GemO zu werten. Da es sich gleichwohl um Formen der 

Partizipation auf der lokalen Ebene handelt, die überdies Neuerungen im Rahmen 

der GemO-Novelle 2015 erfahren haben, wurden die Gemeinden ausdrücklich 

auch hierzu befragt. Dies gilt vor allem mit Blick auf die Anwendungshäufigkeit 

vor bzw. nach dem Inkrafttreten der Neuregelungen und die Auswirkungen in-

folge der Erweiterung des Kreises der Antragsberechtigten nach § 41 Abs. 1 

KomWG. Soweit nach möglichen Veränderungen bei der Anwendungshäufigkeit 

gefragt wurde, erfolgte dies auch und gerade hinsichtlich des Maßes des Errei-

chens bzw. Überschreitens des Quorums. 

Die Befragung der Gemeinden zu den Änderungen in der direkten Demokratie – 

d.h. zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid – wurde zudem ergänzt durch Ex-

perteninterviews mit Vertrauenspersonen bzw. Unterstützern von Bürgerbegeh-

ren sowie von Gemeinderäten bezüglich ihrer Erfahrungen mit den diesbezügli-

chen Neuregelungen in § 21 GemO. 

                                                  
6 Wegen des Fehlens direktdemokratischer Instrumente und Verfahren in der LKrO hat eine Be-
fragung der Landkreise zu diesem Themenfeld im Rahmen der Untersuchung naturgemäß nicht 
stattgefunden; gleichwohl sind die Landkreise zur Frage der Einführung solcher Instrumente um 
eine Einschätzung gebeten worden (s.u.). 



Evaluierung der Neuregelungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(GemO) 2015 
 

14 

a) Einwohnerversammlung 

Bis zur GemO-Novelle 2015 sah § 20a Abs. 2 GemO das Recht der Bürgerschaft 

vor, einen Antrag auf Anberaumung einer sog. Bürgerversammlung einzureichen 

(Bürgerversammlung „von unten“). Inhaber dieses Rechts waren nach der frühe-

ren Regelung zwar die Bürger im Sinne von § 12 GemO; allerdings waren nach der 

Vorgängerregelung stets die Einwohner im Sinne von § 10 Abs. 1 GemO (also alle 

in der Gemeinde wohnhaften Personen) Adressaten der „Bürgerversammlung“. 

Die Bürgerversammlung wurde nunmehr in „Einwohnerversammlung“ (§ 20a 

GemO n.F.) umbenannt und zugleich der Kreis derjenigen, die antragsberechtigt 

sind, auf den Personenkreis nach § 41 Abs. 1 KomWG erweitert. Außerdem 

wurde das Unterschriftenquorum abgesenkt, wonach der Antrag in Gemeinden 

bis zu 10.000 Einwohnern auf mindestens 5 % und höchstens 350 Unterschriften 

der stimmberechtigten Einwohner nach § 41 Abs. 1 KomWG n.F. und in Gemein-

den mit über 10.000 Einwohnern auf mindestens 2,5 % und mindestens 350 der 

stimmberechtigten Einwohner nach § 41 Abs. 1 KomWG angewiesen ist. 

Die frühere Bürgerversammlung und heutige Einwohnerversammlung war und ist 

also eine Versammlung für die Einwohnerschaft. Bereits mit der Umbenennung 

von Bürger- in Einwohnerversammlung wurde die vormals bestehende sprachli-

che Ungenauigkeit beseitigt.7 

Im Rahmen der Befragung wurden vor allem die Auswirkungen der Erweiterung 

des Berechtigtenkreises in den Blick genommen. Diese Änderung führte vor allem 

dazu, dass nunmehr auch Einwohner der Gemeinde, die nicht die Staatsangehö-

rigkeit eines EU-Mitgliedstaates besitzen, nach § 41 Abs. 1 KomWG in den Kreis 

der Antragsberechtigten nach § 20a Abs. 2 GemO einbezogen sind. 

aa) Anwendungshäufigkeit vor der GemO-Novelle 2015 

Die Gemeinden wurden zunächst dazu befragt, wie häufig es vor der GemO-No-
velle zu „von unten“ initiierten Bürgerversammlungen gekommen ist. 

Die Frage lautete:  

„Wie viele von der Bürgerschaft initiierte Bürgerversammlungen (§ 20a Abs. 2 

GemO) gab es von 2012 bis zum Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dezember 2015) 

in Ihrer Gemeinde?“ 

Von allen teilnehmenden Gemeinden haben 6 Gemeinden hierzu Angaben ge-

macht, von denen 4 Gemeinden auf die Gemeindegrößenkategorie 1 und 2 

                                                  
7 Zu der vor der GemO-Novelle 2015 bestehenden (und nunmehr bereinigten) sprachlichen Un-
genauigkeit bereits Waibel, Gemeindeverfassungsrecht Baden-Württemberg, 5. Aufl. 2007, 
Rn. 207. 
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Gemeinden auf die Gemeindegrößenkategorie 2 entfallen. Dies entspricht einem 

Anteil von 66,7 % (Kategorie 1) bzw. 33,3 % (Kategorie 2). Gemeinden aus der 

Gemeindegrößenkategorie 3 haben hierzu keine Angaben gemacht, weshalb da-

von auszugehen ist, dass es bei den teilnehmenden Gemeinden keine aus der 

Bürgerschaft initiierten Bürgerversammlungen im Referenzzeitraum gegeben 

hat.8 

Nach den Angaben der insgesamt 6 Gemeinden, die auf die Frage geantwortet 

haben, haben insgesamt 19 von der Bürgerschaft initiierte Bürgerversammlungen 

stattgefunden, die sich wie folgt auf die Gemeindegrößenkategorien aufteilen: 

 

  

Die Übersicht zeigt, dass in den Gemeinden der Gemeindegrößenkategorie 1 ins-

gesamt 9 Bürgerversammlungen „von unten“ initiiert wurden (= 47,4 %), in den 

der Gemeindegrößenkategorie 2 zuzuordnenden Gemeinden 10 solcher Bürger-

versammlungen (= 52,6 %). Die Anwendungshäufigkeit ist somit in den beiden 

Gemeindekategorien annähernd gleich. 

Die Themen der Bürgerversammlungen stammten fast ausschließlich aus dem Be-

reich der Infrastruktur-, Bauleitplanung, sonstige Bau- und Flächenplanung und 

Stadtgestaltung.  

Von den befragten Gemeinden wurden hierzu etwa genannt: Vorstellung von Pla-

nungen (z.B. künftige Bebauungspläne), Flurbereinigung, Verkehrsführung, Um-

gehungsstraße, Neubaugebiet, Gewerbeflächen, Gewässerrenaturierung, Hoch-

                                                  
8 Einbezogen wurden in die Auswertung und Bewertung nur diejenigen Bürgerversammlungen, 
die nach den Angaben der Gemeinden erfolgreich waren, d.h. bei denen eine Versammlung bis 
zum Abschluss der Befragung bereits anberaumt bzw. durchgeführt war. 
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wasserschutz, Wasserversorgung, innerörtliche Entwicklung, Neugestaltung Orts-

mitte/Ortskern, Einkaufsmärkte, Windenergie. 

Die Gemeinden wurden zudem nach dem Grad des Erreichens bzw. Überschrei-

tens des Unterschriftenquorums befragt. Sofern es hierzu auswertbare Angaben 

gegeben hat, liegt der Mittelwert bei einem Überschreiten des erforderlichen 

Quorums bei 24,1 %. 

bb) Anwendungshäufigkeit nach der GemO-Novelle 2015 

Sodann wurden die Gemeinden zur Anwendungshäufigkeit der „von unten“ initi-
ierten Einwohnerversammlung nach der GemO-Novelle 2015 befragt.  

Die Frage lautete:  

„Wie viele von den Einwohnern initiierte Einwohnerversammlungen (§ 20a Abs. 2 

GemO) gab es nach Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dezember 2015) in Ihrer Ge-

meinde?“ 

Von allen teilnehmenden Gemeinden haben 7 Gemeinden hierzu Angaben ge-

macht, von denen 5 Gemeinden auf die Gemeindegrößenkategorie 1 (Gemeinden 

bis 10.000 Einwohner) und 2 Gemeinden auf die Gemeindegrößenkategorie 2 

entfallen. Dies entspricht einem Anteil von 71,4 % (Kategorie 1) bzw. 28,6 % (Ka-

tegorie 2). Gemeinden aus der Gemeindegrößenkategorie 3 haben hierzu keine 

Angaben gemacht, weshalb davon auszugehen ist, dass es insoweit keine aus der 

Einwohnerschaft nach § 41 Abs. 1 KomWG initiierten Einwohnerversammlungen 

im Referenzzeitraum gegeben hat.9 

Nach den Angaben der teilnehmenden Gemeinden haben insgesamt 15 von der 

Einwohnerschaft initiierte Einwohnerversammlungen stattgefunden, die sich wie 

folgt auf die Gemeindegrößenkategorien aufteilen: 

 

                                                  
9 Einbezogen wurden in die Auswertung und Bewertung nur diejenigen Einwohnerversammlun-
gen, die nach den Angaben der Gemeinden erfolgreich waren, d.h. bei denen eine Einwohner-
versammlung bis zum Abschluss der Befragung bereits anberaumt bzw. durchgeführt war. 



Evaluierung der Neuregelungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(GemO) 2015 
 

17 

 

Die Übersicht zeigt, dass in den Gemeinden der Gemeindegrößenkategorie 1 ins-

gesamt 5 Einwohnerversammlungen „von unten“ initiiert wurden (= 33,3 %), in 

den der Gemeindegrößenkategorie 2 zuzuordnenden Gemeinden wurden 10 sol-

cher Einwohnerversammlung genannt (= 66,7 %). 

Einwohnerversammlungen beschäftigten sich wie auch die Bürgerversammlun-

gen (siehe oben unter aa) thematisch überwiegend mit Aspekten der Infrastruk-

tur-, Bau- und Flächenplanung und Stadtgestaltung. Zu den hier ausdrücklich ge-

nannten Themen gehörten:  

Bauvorhaben; innerörtliche Entwicklung; Ziele und Maßnahmen des Gemeinde-

rats zur Ansiedlung und Förderung von Gewerbe und Einzelhandel sowie zur Ent-

wicklung des Dorfes hinsichtlich Siedlungsentwicklung, Landschaftsbild, Touris-

mus und Landwirtschaft, Sachstandsberichte zu Baumaßnahmen, Bebauungs-

planverfahren und Straßensanierungen; Aufhebung der Sperrung einer Straße; 

Planung eines Begegnungshauses; Friedhofskonzeption; Standort Hallenbad; 

100 % erneuerbare Energieversorgung bis 2035; Breitbandausbau; Verkehr; 

Schulentwicklung. 

Die Gemeinden wurden zudem nach dem Grad des Erreichens bzw. Überschrei-

tens des Unterschriftenquorums befragt. Sofern es hierzu auswertbare Angaben 

gegeben hat, liegt der Mittelwert bei einem Überschreiten des erforderlichen 

Quorums um 32,3 %. 

Überdies waren die Gemeinden gebeten worden, Angaben zum prozentualen An-

teil der Nicht-EU-Bürger zu machen. Sofern es hierzu auswertbare Angaben ge-

geben hat, liegt der Mittelwert insoweit bei 2 %. 
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b) Einwohnerantrag 

Der gleichen Intention des Gesetzgebers wie bei der Einwohnerversammlung ent-

spricht es, auch den bisherigen Bürgerantrag (§ 20b GemO) in „Einwohnerantrag“ 

(§ 20b GemO n.F.) umzubenennen. Auch insoweit sind nunmehr neben einer Ab-

senkung des Unterschriftenquorums (in Gemeinden bis zu 10.000 Einwohnern 

3 %, höchstens aber 200 der stimmberechtigten Einwohner; in Gemeinden mit 

mehr als 10.000 Einwohnern mindestens 1,5 % und mindestens 200 der stimm-

berechtigten Einwohner, höchstens jedoch 2.500 der stimmberechtigten Einwoh-

ner) die Einwohner gemäß § 41 Abs. 1 KomWG antragsberechtigt. 

aa) Anwendungshäufigkeit vor der GemO-Novelle 2015 

Wie bei der „von unten“ initiierten Bürgerversammlung wurden die Gemeinden 
zunächst befragt, wie häufig das Instrument des Bürgerantrags gewählt wurde, 
um den Gemeinderat mit einem bestimmten Gegenstand zu befassen. 

Die Frage lautete: 

„Wie viele von der Bürgerschaft initiierte Bürgeranträge (§ 20b Abs. 2 GemO) gab 

es von 2012 bis zum Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dezember 2015) in Ihrer 

Gemeinde?“ 

Von allen teilnehmenden Gemeinden haben 13 Gemeinden hierzu Angaben ge-

macht, von denen 8 Anträge auf Gemeinden der Gemeindegrößenkategorie 1 

(Gemeinden bis 10.000 Einwohner) und 5 Anträge auf Gemeinden der Gemein-

degrößenkategorie 2 entfallen. Dies entspricht einem Anteil von 61,5 % (Katego-

rie 1) bzw. 38,5 % (Kategorie 2). Gemeinden aus der Gemeindegrößenkategorie 3 

haben hierzu keine Angaben gemacht, weshalb davon auszugehen ist, dass es in-

soweit keine aus der Bürgerschaft initiierten Bürgeranträge im Referenzzeitraum 

gegeben hat.10 

Nach den Angaben dieser Gemeinden hat es 15 Bürgeranträge gegeben, die sich 

wie folgt auf die Gemeindegrößenkategorien aufteilen: 

 

                                                  
10 Einbezogen wurden in die Auswertung und Bewertung nur diejenigen Bürgeranträge, die nach 
den Angaben der Gemeinden erfolgreich waren, d.h. bei denen eine Befassung des Gemeinde-
rats erfolgt ist. 
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Auf Gemeinden, die der Kategorie 1 zuzuordnen sind, entfallen demnach 66,7 % 

der im Rahmen der Erhebung identifizierten Bürgeranträge; auf Gemeinden der 

Kategorie 2 entfallen 33,3 % aller identifizierten Bürgeranträge im Referenzzeit-

raum (2012-2015).  

Dies lässt trotz der sehr geringen Anwendungshäufigkeit des Instruments des Bür-

gerantrags die Schlussfolgerung zu, dass vor Inkrafttreten der GemO-Novelle in 

Gemeinden der Größenkategorie 1 Bürger häufiger Bürgeranträge initiierten als 

in Gemeinden der Kategorien 2 und 3. Je kleiner und überschaubarer die Ge-

meinde, desto größer erscheint die Wahrscheinlichkeit, dass das Instrument des 

Bürgerantrags überhaupt ergriffen wird. 

Die genannten Themen der Bürgeranträge können folgenden Kategorien zuge-

ordnet werden:  

▪ Bauvorhaben der Gemeinde (Rathausneubau; Antrag auf erneute Behand-

lung und Beschlussfassung über den Rathausneubau; Bürgerantrag gegen 

den Verkauf und die Bebauung eines gemeindeeigenen Grundstückes; 

Standortfrage Bau Flüchtlingsunterkunft) 

▪ Bildung und Politik (Schulstandort; Anbau an den Kindergarten) 

▪ Freizeit (Verhinderung eines Sportstättenbaus; Einrichtung eines Kulturba-

des) 

▪ Umwelt und Soziales (Verhinderung Recyclinganlage; Recyclinghof / Gel-

ber Sack; Streuobstwiesenkonzeption; Fairtrade Town - Antrag der Ge-

meinde auf Aufnahme) 

▪ Verkehr (Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Kinder; bar-

rierefreier Zugang und mehr Sicherheit beim Kindergarten; Sanierung der 

Wege auf dem Friedhof) 
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Die Gemeinden wurden zudem nach dem Grad des Erreichens bzw. Überschrei-

tens des Unterschriftenquorums befragt. Sofern es hierzu auswertbare Angaben 

gegeben hat, liegt der Mittelwert bei einem Überschreiten des erforderlichen 

Quorums um 10,7 %. 

bb) Anwendungshäufigkeit nach der GemO-Novelle 2015 

Sodann wurden die Gemeinden zur Anwendungshäufigkeit der „von unten“ initi-
ierten Einwohnerversammlung nach Inkrafttreten der GemO-Novelle 2015 be-
fragt.  

Die Frage lautete:  

„Wie viele von der Einwohnerschaft initiierte Einwohneranträge (§ 20b Abs. 2 

GemO) gab es nach Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dezember 2015) in Ihrer Ge-

meinde?“ 

Von allen teilnehmenden Gemeinden haben 12 Gemeinden hierzu Angaben ge-

macht, von denen 8 Gemeinden auf die Gemeindegrößenkategorie 1 (Gemeinden 

bis 10.000 Einwohner) und 4 Gemeinden auf die Gemeindegrößenkategorie 2 

entfallen. Dies entspricht einem Anteil von 66,7 % (Kategorie 1) bzw. 33,3 % (Ka-

tegorie 2). Gemeinden aus der Gemeindegrößenkategorie 3 haben hierzu keine 

Angaben gemacht, weshalb davon auszugehen ist, dass es insoweit keine aus der 

Einwohnerschaft nach § 41 Abs. 1 KomWG initiierten Einwohneranträge im Refe-

renzzeitraum gegeben hat.11 

Nach den Angaben dieser Gemeinden hat es insgesamt 12 Einwohneranträge ge-

geben, die sich wie folgt auf die Gemeindegrößenkategorien aufteilen: 

 

                                                  
11 Einbezogen wurden in die Auswertung und Bewertung nur diejenigen Einwohneranträge, die 
nach den Angaben der Gemeinden erfolgreich waren, d.h. bei denen eine Befassung des Ge-
meinderats erfolgt ist. 
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Auf Gemeinden, die der Kategorie 1 zuzuordnen sind, entfallen demnach 66,7 % 

der im Rahmen der Erhebung identifizierten Einwohneranträge; auf Gemeinden 

der Kategorie 2 entfallen 33,3 % aller identifizierten Einwohneranträge im Refe-

renzzeitraum (Dezember 2015-2019).  

Einwohneranträge werden von den Einwohnern kleinerer Gemeinden (Kategorie 

1) häufiger initiiert als von den Einwohnern von Gemeinden mit mehr als 10.000 

Einwohnern (Kategorien 2 und 3). 

Themen der Einwohneranträge waren dabei die folgenden:  

▪ Bauvorhaben der Gemeinde (im Einzelnen etwa: Errichtung einer WC-An-

lage auf dem Friedhof; Einwohnerantrag, dass der Gemeinderat sich mit 

der Bebauung der vielfältig genutzten Fläche u.a. als Freibadparkplatz be-

fasst und eine Beschränkung auf höchstens 15 Wohneinheiten und eine 

maximal zweigeschossige Bebauung festlegt; Änderung des Flächennut-

zungsplanes, interkommunales Industriegebiet) 

▪ Gemeindeverfassung/Politik (Abschaffung der unechten Teilortswahl soll 

wieder rückgängig gemacht werden) 

▪ Freizeit (Erhaltung des Freibades) 

▪ Umwelt und Soziales (Grünanlagenpflege; Windkraft; Zukunft und Fortfüh-
rung eines Seniorenwohnheims) 

▪ Verkehr (Gesamtmobilitätskonzept für die Gemeinde; Einwohnerantrag 
gegen die Abschaltung der Straßenbeleuchtung zwischen 1 und 5 Uhr; 
Sperrung einer Straße; Vorsehung geschwindigkeitsreduzierender Maß-
nahmen) 

Die Gemeinden wurden zudem nach dem Grad des Erreichens bzw. Überschrei-

tens des Unterschriftenquorums befragt. Sofern es hierzu auswertbare Angaben 
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gegeben hat, liegt der Mittelwert bei einem Überschreiten des erforderlichen 

Quorums um 27,9 %. Daraus folgt zwar, dass der Mobilisierungsgrad punktuell 

gestiegen ist; eine belastbare Aussage dazu, dass die Absenkung des Quorums zu 

einem signifikanten Anstieg der Einwohneranträge deshalb geführt haben 

könnte, weil die Auslösung wegen des geringeren Quorums erleichtert ist, kann 

jedoch nicht getroffen werden bzw. folgt aus der Befragung und Auswertung 

nicht. Die Gesamtzahl an Einwohneranträgen legt es eher nahe, von einer fortbe-

stehend geringen Attraktivität dieses Beteiligungsinstruments auszugehen. 

Überdies waren die Gemeinden gebeten worden, Angaben zum prozentualen An-

teil der Nicht-EU-Bürger beim Einwohnerantrag zu machen. Sofern es hierzu aus-

wertbare Angaben gegeben hat, liegt der Mittelwert insoweit bei 1 %. 

c) Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 

Der Ausbau der Möglichkeiten unmittelbarer Partizipation im Zuge der GemO-
Novelle 2015 schlägt sich besonders im Bereich der direkten Demokratie – d.h. 
bei den in § 21 GemO geregelten Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden – nie-
der. Die Neuregelungen betreffen insoweit maßgeblich die folgenden Punkte, die 
bezüglich der tatsächlich stattgefundenen Bürgerentscheide (sogleich aa) und zu 
den in den teilnehmenden Gemeinden initiierten Bürgerbegehren (siehe unter 
bb) angefragt wurden: Erweiterung des Themenspektrums, Änderungen bei Fris-
ten und Quoren und das Zusammenwirken von Initiatoren und Gemeindeverwal-
tung.  

aa) Bürgerentscheide 

 

(1) Zahl der Bürgerentscheide 

Von den sich beteiligenden Gemeinden haben 79 angegeben, dass es seit 2012 
einen oder mehrere Bürgerentscheide gegeben hat. In den verbleibenden 556 
Gemeinden ist es demgemäß nicht zu einem Bürgerentscheid gekommen. Es hat 
also bezogen auf den Referenzzeitraum (2012-2019) in 12,4 % der sich beteiligen-
den Gemeinden ein Bürgerentscheid stattgefunden, in 87,6 % hingegen nicht. Die 
Plausibilität dieses Befundes konnte durch einen Abgleich mit anderweitig ver-
fügbaren Daten – insbesondere den vorliegenden Erhebungen des Vereins Mehr 
Demokratie e.V. – bestätigt werden. 

(2) Informelle Arten der Bürgerbeteiligung 

Die Gemeinden wurden weiter dahingehend befragt, ob im Vorfeld des Bürger-

entscheids informelle Arten der Bürgerbeteiligung zum Einsatz gekommen sind. 

Eine überwiegende Zahl der sich beteiligenden Gemeinden (310 Gemeinden) hat 

dies bejaht. Dem steht eine Zahl von 221 Nein-Antworten (keine informelle Bür-
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gerbeteiligung im Vorfeld von Bürgerentscheiden) gegenüber. Diese Angaben 

werden nachfolgend noch näher unter qualitativen Gesichtspunkten erörtert. 

 

(3) Arten der informellen Bürgerbeteiligung 

Bei den Arten der informellen Bürgerbeteiligung wurde zunächst danach gefragt, 
ob eingeführte standardisierte sozialwissenschaftliche Formate bei der Bürgerbe-
teiligung im Vorfeld von Bürgerentscheiden zum Einsatz gekommen sind. Dabei 
waren Mehrfachnennungen möglich, um ggf. auch einen Mix verschiedener For-
mate abzubilden. 

Die Frage lautete: 

„Welche Art(en) informeller Bürgerbeteiligung haben Sie dabei durchgeführt?“ 

Dabei wurden die nachfolgend nach Anteilen bemessenen Arten standardisierter 
Formate informeller Bürgerbeteiligung als Antwortoptionen vorgegeben. Die Er-
hebung hat gemessen an der Zahl der (Mehrfach-)Nennungen (in Klammern) zu 
folgendem Ergebnis in Prozentanteilen nach Beteiligungsform geführt: 

 

 

 

Soweit eine Antwort nach den vorgegebenen festen Beteiligungsformaten nicht 

möglich erschien, konnten die Gemeinden nachfolgend weitere angewandte Be-

teiligungsformate nennen (Freiantwort). 
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Die ergänzende Frage lautete: 

„Falls Sie Arten der informellen Bürgerbeteiligung angewendet haben die in der 

obigen Frage nicht aufgeführt sind, schreiben Sie diese bitte in das folgende Text-

feld.“  

Dies hat zu dem folgenden – ergänzenden – Bild bezüglich des Einsatzes sonstiger 

informeller Beteiligungsformen geführt: 

 

 

Die Antworten zeigen, dass in einigen Gemeinden durchaus standardisierte infor-

melle Beteiligungsformate zur Anwendung gekommen sind, um durch einen Dia-

log mit den lokalen Akteuren zu Lösungen zu gelangen und ggf. die Durchführung 

eines Bürgerentscheids zu vermeiden. Es ist anzunehmen, dass dieser Weg im Zu-

sammenhang mit besonders konfliktträchtigen direktdemokratischen Verfahren 

beschritten wurde. Die Auswertung zeigt aber angesichts der Häufigkeit der Nen-

nung der Einwohnerversammlung (240 Nennungen) sowie der niedrigschwellige-

ren Verfahren unter den sonstigen Arten der informellen Bürgerbeteiligung, dass 

vor allem Verfahren mit informatorischem Charakter besonders häufig gewählt 

werden, um im Vorfeld von Bürgerentscheiden eine Befriedung durch Informa-

tion der Bevölkerung und weiterer lokaler Akteure zu erreichen. Inwieweit dies 

auch zur Vermeidung der Durchführung eines Bürgerentscheids geführt hat, zeigt 

die nachfolgende Übersicht. 

44%

21%

16%

10%

9%

Sonstige Arten der informellen Bürgerbeteiligung

Veranstaltungs- und
Gesprächsformate (56)

Arbeitskreise/-gruppen (29)

Medienarbeit (20)

Befragungen (13)

Besichtigungen/Vor-Ort-Termine
(12)
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(4) Vermeidung von Bürgerentscheiden durch den Einsatz informeller Bürgerbe-
teiligung 

Die Gemeinden wurden dazu befragt, wie viele Bürgerentscheide nach ihrer Ein-

schätzung durch den – ggf. bereits frühzeitigen – Einsatz von Formen der infor-

mellen Bürgerbeteiligung vermieden werden konnten. Die nachfolgende Grafik 

zeigt die aus den Antworten ermittelte Zahl vermiedener – d.h. nicht durchge-

führter – Bürgerentscheide im Zeitraum von 2012 bis 2019. Die Erhebung war 

zunächst quantitativer Art. 

Die Frage lautete: 

„Wie viele Bürgerentscheide konnten seit 2012 durch informelle Arten der Bürger-

beteiligung vermieden werden?“ 

 

 

Die Auswertung zeigt, dass in den 56 teilnehmenden Gemeinden in 46,4 % der 

Fälle, in denen es zum Einsatz informeller Bürgerbeteiligung gekommen ist, tat-

sächlich ein Bürgerentscheid vermieden werden konnte. Dies lässt darauf schlie-

ßen, dass der Einsatz von informatorischen oder dialogorientierten Verfahren ge-

nerell geeignet erscheint, die mit direktdemokratischen Entscheidungen verbun-

dene Zuspitzung abzumildern und ggf. sogar einen Bürgerentscheid abzuwenden.  

1,8%

46,4%

16,1%

1,8%

33,9%

Seit 2012 durch informelle Arten der Bürgerbeteiligung
vermiedene Bürgerentscheide

0 vermiedene Bürgerentscheide

1 vermiedener Bürgerentscheid

2 vermiedene Bürgerentscheide

3 vermiedene Bürgerentscheide

Keine Aussage möglich
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Differenziert man insoweit weiter nach Gemeindegrößenkategorien, so verfestigt 

sich auch der bereits an anderer Stelle getroffene Befund, dass der Einsatz von 

informellen Beteiligungsformaten vor allem in kleineren Gemeinden der Katego-

rie 1 tendenziell häufiger zur Abwendung von Bürgerentscheiden geführt hat. 

Von den 47 vermiedenen Bürgerentscheiden entfallen 30 auf Gemeinden der Ka-

tegorie 1, 15 auf Gemeinden der Kategorie 2 und lediglich 2 auf Gemeinden der 

Kategorie 3. Dies entspricht 63,8 % (Kategorie 1), 31,9 % (Kategorie 2) und 4,3 % 

(Kategorie 3) und lässt den Schluss zu, dass sich der Einsatz bereits niedrigschwel-

liger (informatorischer) Verfahren der informellen Bürgerbeteiligung gerade in 

kleineren bis mittleren Gemeinden besonders lohnt, sofern damit die Abwen-

dung eines Bürgerentscheids angestrebt wird. Dies belegt bezüglich der Arten der 

Beteiligung auch die weitere Befragung zu den konkreten Formaten. 

Die Gemeinden sind sodann gefragt worden, durch welche Arten der informellen 

Beteiligung im Zeitraum von 2012 bis 2019 Bürgerentscheide vermieden werden 

konnten. Hierzu gibt die folgende Grafik Auskunft. 

Die Frage lautete: 

„Durch welche Art(en) der informellen Bürgerbeteiligung konnten seit 2012 Bür-

gerentscheide vermieden werden?“ 

Mehrfachantworten waren dabei möglich. In 18 Antworten wurden insgesamt 24 

Maßnahmen genannt. 

 

 

66,7%

29,2%

4,2%

Arten der informellen Bürgerbeteiligung,
mit denen Bürgerentscheide abgewendet werden konnten

Veranstaltungs- und
Gesprächsformate

Arbeitskreise/-gruppen

Befragungen
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Die Auswertung zeigt, dass trotz des partiellen Einsatzes von standardisierten 

(und in der Konzipierung und Durchführung entsprechend anspruchsvolleren) Be-

teiligungsverfahren überwiegend bereits die Wahl von Veranstaltungs- und Ge-

sprächsformaten genügt hat, um den gewünschten Befriedungseffekt herbeizu-

führen und in der Folge einen Bürgerentscheid abzuwenden. Dies korrespondiert 

mit der Nennungshäufigkeit der Einwohnerversammlung (s.o.) als bevorzugtem 

Instrument der Beteiligung und stützt die These, wonach in kleineren und mittle-

ren Gemeinden der Erfolg informeller Beteiligung im Zusammenhang mit direkt-

demokratischen Verfahren bereits durch den Einsatz informatorischer Verfahren 

erzielbar ist. 

Die Frage wurde von 18 Gemeinden beantwortet, von denen 10 auf die Kategorie 

1 (55,6 %) und 8 auf die Kategorie 2 (44,4 %) entfielen. Genannt wurden von die-

sen Gemeinden insgesamt 24 Maßnahmen der informellen Beteiligung, von de-

nen jeweils die Hälfte auf die Gemeinden der Kategorie 1 (12 Beteiligungsmaß-

nahmen = 50 %) und der Kategorie 2 (ebenfalls 12 Beteiligungsmaßnahmen = 

50 %) entfielen. Trotz der überschaubaren Zahl an Antworten lässt sich auch in-

soweit die Tendenz herauslesen, dass informelle Beteiligung umso effektvoller 

ist, je kleiner die Gemeinde ist, wobei festzuhalten ist, dass selbst in mittleren 

Gemeinden der Kategorie 2 ein Einsatz lediglich informatorischer Bürgerbeteili-

gung noch dazu führen kann, Bürgerentscheide abzuwenden. 

 

(5) Zeitpunkt der Bürgerentscheide (Jahresvergleich 2012-2019) 

Weiter wurden die Gemeinden gebeten, Angaben dazu zu machen, in welchen 

Jahren die betreffenden Bürgerentscheide jeweils stattgefunden haben. Der 

maßgebliche Zeitraum betrifft die Jahre 2012 bis 2019, wobei für 2019 Bürger-

entscheide bis einschließlich August d.J. berücksichtigt sind. Hierzu haben 79 Ge-

meinden Angaben gemacht. Die nachfolgende Grafik gibt einen Überblick, in wel-

chem Jahr Bürgerentscheide in den sich beteiligenden Gemeinden stattgefunden 

haben. 
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Die Frage ist vor dem Hintergrund von Interesse, dass die GemO-Novelle 2015 zu 

einigen Verfahrenserleichterungen bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheid ge-

führt hat (s.o.). Dies spiegelt sich auch in dem Anstieg der Anwendungshäufigkeit 

der direktdemokratischen Verfahren wider, die bis zum Bürgerentscheid gelangt 

sind und damit zu einer einem Gemeinderatsbeschluss gleichrangigen und ver-

bindlichen Entscheidung der Bürgerschaft geführt haben. Insbesondere der An-

stieg von Bürgerentscheiden in den Jahren nach Inkrafttreten der GemO-Novelle 

2015 – d.h. in 2016, 2017 und 2018 – legt den Schluss nahe, dass die Änderungen 

der GemO insoweit die Initiierung direktdemokratischer Verfahren – d.h. das Er-

greifen von Bürgerbegehren mit dem Ziel der Durchführung eines Bürgerent-

scheids – gegenüber den Vorjahren (2012 bis 2015) eher befördern. 

(6) Thematischer Bezug der Bürgerentscheide, insb. Neufassung des § 21 Abs. 2 
Nr. 6 GemO n.F. 

Mit Blick auf die Öffnung des sog. verfahrenseinleitenden Beschlusses (Aufstel-

lungsbeschlusses) in der Bauleitplanung für direktdemokratische Verfahren 

durch die GemO-Novelle 2015 (§ 21 Abs. 2 Nr. 6 GemO n.F.) sind die Gemeinden 

befragt worden, ob es mit dem Instrument des Bürgerbegehrens und dem nach-

folgenden Bürgerentscheid unternommen wurde, ein Vorhaben zu verhindern, 

für dessen Verwirklichung ein Bebauungsplan erforderlich gewesen wäre. 

Die Frage lautete: 
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„Wie oft hatte ein Bürgerentscheid das Ziel, ein Vorhaben zu verhindern, für des-

sen Verwirklichung ein Bebauungsplan erforderlich gewesen wäre?“ 

Hierzu haben 25 Gemeinden eine Angabe gemacht, wobei in der Zusammenschau 

in 27 Fällen tatsächlich eine konkret erforderliche Bebauungsplanung verhindert 

wurde. Das bedeutet, dass ggf. auch mehrmals der Erlass von Bebauungsplänen 

durch einen Bürgerentscheid erfolgreich verhindert wurde. Bei den hier abgefrag-

ten Fällen ist nicht zwingend davon auszugehen, dass es sich bei den jeweiligen 

Bürgerentscheiden jeweils um solche handelt, denen ein sog. kassatorisches Bür-

gerbegehren vorausgegangen ist, das sich gegen einen vom Gemeinderat bereits 

getroffenen verfahrenseinleitenden Beschluss richtete. Denn die Abfrage berück-

sichtigt bezogen auf den Referenzzeitraum 2012-2019 auch die Rechtslage vor 

Inkrafttreten der GemO-Novelle 2015 und damit einen Zeitraum (2012-2015), in 

dem ein gegen den Aufstellungsbeschluss gerichtetes Bürgerbegehren bzw. ein 

nachfolgender Bürgerentscheid wegen Verstoßes gegen § 21 Abs. 1 Nr. 6 GemO 

a.F. unzulässig gewesen wäre. Die nachfolgende Übersicht umfasst daher grund-

sätzlich auch andere Bürgerentscheide, deren mittelbares Ziel die Verhinderung 

eines Bauleitplanverfahrens gewesen ist.12 

Die Aufteilung nach Gemeindegrößenkategorien ergibt hierzu das folgende Ge-

samtbild unter allen Gemeinden, die die Frage beantwortet haben.  

 

                                                  
12 Dies können etwa Bürgerentscheide sein, die sich für oder gegen einen von der Gemeinde 
bereits ausgesonderten oder beschlossenen Standort richten bzw. eine Alternativplanung an ei-
nem anderen Standort vorsehen, für deren spätere Realisierung es aber der Schaffung örtlichen 
Baurechts durch ein entsprechendes Bebauungsplanverfahren bedurft hätte, zu dem es aber 
infolge des Bürgerentscheids nicht (mehr) gekommen ist. 
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Die abgefragten Fallzahlen entfallen in etwa gleichmäßig auf die Gemeinden der 

Kategorie 1 (11 Antworten) und der Kategorie 2 (13 Antworten). Von den Ge-

meinden der Kategorie 3 hat es lediglich eine Antwort mit einem Anwendungsfall 

gegeben. Hieraus kann allenfalls in der Tendenz geschlossen werden, dass Bau-

vorhaben, für deren Realisierung die Schaffung örtlichen Baurechts im Rahmen 

eines Bauleitplanverfahrens nach dem BauGB erforderlich ist, in kleineren und 

mittleren Gemeinden der Kategorien 1 und 2 „präsenter“ sind und daher dort 

eher mit den Mitteln der direkten Demokratie zur Disposition gestellt werden, 

indem sie Gegenstand eines Bürgerentscheids werden. 

Es ist also anzunehmen, dass es bereits vor Inkrafttreten der Änderung in § 21 

Abs. 2 Nr. 6 GemO im Dezember 2015 und der damit erstmals geschaffenen Mög-

lichkeit, ein Bürgerbegehren und einen nachfolgenden Bürgerentscheid gegen 

den konkreten verfahrenseinleitenden Beschluss zu richten, Bürgerentscheide 

gegeben hat, die jedenfalls mittelbar zu einer Verhinderung der Bauleitplanung 

geführt haben. Insofern ist anzumerken, dass die Änderung des § 21 Abs. 2 Nr. 6 

GemO lediglich dazu geführt hat, dass ein (kassatorischer) Bürgerentscheid nun-

mehr auch insoweit zulässig ist, als er sich gegen einen bereits existierenden Auf-

stellungsbeschluss des Gemeinderats richtet. 

Um herauszufiltern, in wie vielen Fällen dies nach dem Inkrafttreten der GemO-

Novelle erfolgt ist, wurde den Gemeinden ergänzend die folgende weitere Frage 

gestellt: 

12

14

1

Verhinderung von Vorhaben, für deren Verwirklichung ein Bebauungsplan 
erforderlich gewesen wäre, durch Bürgerentscheide (nach 

Gemeindegrößenkategorien)

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3
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„Falls dieser Bürgerentscheid/diese Bürgerentscheide nach der GemO-Novelle 

(Dez. 2015) stattgefunden hat/haben, wie viele richteten sich gegen den verfah-

renseinleitenden Beschluss?“ 

Es haben insgesamt 15 Gemeinden eine Antwort auf diese Frage gegeben, wobei 

wiederum insgesamt 16 Bürgerentscheide nach Dezember 2015 genannt wurden, 

die sich direkt gegen den verfahrensleitenden Beschluss gerichtet haben.  

Nach Gemeindegrößenkategorien geordnet ergibt sich das folgende Bild: 

 

  

Unter den Gemeinden, die zum thematischen Bezug der durchgeführten Bürger-

entscheide Angaben für den Gesamtzeitraum (2012-2019) gemacht haben, ver-

bleiben für den Zeitraum nach Inkrafttreten der GemO-Novelle, d.h. nach Dezem-

ber 2015, lediglich noch 16 Bürgerentscheide, die sich explizit gegen den verfah-

renseinleitenden Beschluss gerichtet haben und die erst durch die Gesetzesno-

velle zu § 21 Abs. 2 Nr. 6 GemO n.F. überhaupt rechtlich ermöglicht worden sind.  

Daraus ist wiederum zu schließen, dass die Neueinführung des gegen einen sol-

chen Beschluss des Gemeinderats gerichteten kassatorischen Begehrens gegen-

über der auch nach früherer Rechtslage jederzeit möglichen Initiierung eines ge-

gen gemeindliche Bauvorhaben gerichteten direktdemokratischen Verfahrens 

nicht zu einem signifikanten Anstieg von „Verhinderungsplanungen“ geführt hat. 

Die Signifikanz bezüglich des Anstiegs bzw. Nicht-Anstiegs beruht auf einer rein 

zahlenmäßigen Betrachtung, die es nicht ausschließt, dass in subjektiv-politischer 

Hinsicht in Einzelfällen qualitativ eine andere Bewertung zu treffen ist. Dies än-

dert in der Gesamtschau aber nicht nichts an dem Befund, dass bei rein zahlen-

5

10

1

Wie viele der nach Dez. 2015 stattgefundenen Bürgerentscheide richteten 
sich gegen den verfahrenseinleitenden Beschluss?

Kategorie 1 Kategorie 2 Kategorie 3
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mäßiger Betrachtung eine Zunahme auf diesem Feld der Untersuchung nicht zu 

verzeichnen ist. 

Die im Zusammenhang mit der Reform des § 21 Abs. 2 Nr. 6 GemO geäußerte Be-

sorgnis, die Erstreckung von durch die Bürgerschaft initiierten Begehren auf den 

verfahrenseinleitenden Beschluss – d.h. auf den Aufstellungsbeschluss im Bau-

leitplanverfahren – könne zu einem signifikanten Anstieg der Verfahren führen, 

die auf eine Verhinderung gemeindlicher Bau(leit-)planung zielen, hat sich vor 

dem Hintergrund der Befragung nicht bestätigt. Es spricht Überwiegendes eher 

für die Annahme, dass sich die Zahl der mit Verhinderungsabsicht initiierten Bür-

gerbegehren und der auf diese hin durchgeführten Bürgerentscheide nach der 

GemO-Novelle (ab Dezember 2015) mit derjenigen vor der GemO-Novelle (2012 

bis Dezember 2015) nahezu die Waage halten – bei gleichzeitiger Verbesserung 

der Verfahrensvoraussetzungen (Anknüpfen an konkreten Aufstellungsbeschluss; 

Auslösen der Drei-Monats-Frist nach § 21 Abs. 3 S. 3 Hs. 2 GemO n.F.). 

(7) Information der Bürger über die Auffassung der Gemeindeorgane/Vertrauens-
personen (§ 21 Abs. 5 GemO n.F.) 

Eine weitere Neuerung im Rahmen der GemO-Novelle 2015, nach der die Ge-

meinden befragt wurden, findet sich in § 21 Abs. 5 GemO. Danach muss den Bür-

gern im Falle der Durchführung eines Bürgerentscheids die innerhalb der Gemein-

deorgane vertretene Auffassung durch Veröffentlichung oder Zusendung einer 

schriftlichen Information bis zum 20. Tag vor dem Bürgerentscheid dargelegt wer-

den. In dieser Veröffentlichung oder schriftlichen Information der Gemeinde zum 

Bürgerentscheid dürfen die Vertrauenspersonen eines Bürgerbegehrens ihre Auf-

fassung zum Gegenstand des Bürgerentscheids in gleichem Umfang darstellen 

wie die Gemeindeorgane. 

Die Gemeinden wurden dahingehend befragt, welche Arten zur Information der 

Bürger gewählt wurden.  

Die Frage lautete: 

„Wie wurden die Bürger über die Auffassung der Gemeindeorgane/Vertrauens-

personen im Vorfeld des Bürgerentscheids/der Bürgerentscheide (§ 21 Abs. 5 

GemO) informiert?“ 

Als Antwortoptionen waren die folgenden Informationsformate vorgegeben: 

▪ Zeitung 

▪ Amtliches Mitteilungsblatt 

▪ Postwurfsendung/Flyer 

▪ Internet 
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▪ Sonstiges 

Mehrfachnennungen waren zulässig. Sofern die Antwort „Sonstiges“ gewählt 

wurde, konnte in einer sich unmittelbaren anschließenden Frage präzisiert wer-

den, welcher Art der sonstige Informationsweg war. 

Es liegen insgesamt 211 Nennungen (Einzelnennungen nach Formaten in Klam-

mern) von Gemeinden vor, die sich wie folgt auf die Informationsformate auftei-

len: 

 

  

Die Auswertung zeigt, dass auch im Hinblick auf die Pflicht nach § 21 Abs. 5 GemO 

n.F. die tradierten Veröffentlichungsformen wie das Amtliche Mitteilungsblatt 

oder Zeitung bzw. Postwurfsendungen überproportional genutzt werden. 

Hierneben hat das Internet ebenfalls an Bedeutung als Veröffentlichungsformat 

gewonnen. Die Ergebnisse der Erhebung zeigen jedoch kein einheitliches Bild. In 

der Gesamtschau lässt sich konstatieren, dass jedenfalls noch in weitaus höherem 

Maße „klassische“ Veröffentlichungsformen wie vor allem das Amtliche Mittei-

lungsblatt gegenüber neueren Formaten wie dem Internet zum Einsatz kommen. 

Unter Aspekten der Partizipationsforschung war überdies die Frage relevant, ob, 

in welchem Umfang und in welcher Form über die genannten Formen hinaus 

sonstige Informationswege im Bereich von § 21 Abs. 5 GemO zur Anwendung ge-

kommen sind. 

18%

29%

20%

24%

9%

Gewählte Informationsformate (§ 21 Abs. 5 GemO)

Zeitung (39)

Amtliches Mitteilungsblatt (61)

Postwurfsendung/Flyer (42)

Internet (51)

Sonstiges (18)
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Die nachfolgende Übersicht enthält hierzu eine kategorisierende Zusammenfas-

sung auf der Grundlage der eingegangenen Nennungen: 

 

 

Die Auswertung zeigt, dass in den Gemeinden auch der direkte Kontakt zu den 

Bürgern gewählt wird, um (vor allem in kleineren bis mittleren Gemeinden) die 

Bürgerschaft im Vorfeld eines durchzuführenden Bürgerentscheids zu informie-

ren. 

Der Gemeindegrößenkategorie 1 sind bei insgesamt 18 Antworten 11 Antworten 

zuzuordnen. Auf die Gemeindegrößenkategorie 2 entfallen 5 Antworten; der Ka-

tegorie 3 sind 2 Antworten zuzuordnen. 

Die getroffenen Aussagen führen zu dem Ergebnis, dass hinsichtlich der sonstigen 

Informationswege insgesamt 29 Antworten zu berücksichtigen sind. Hiervon ent-

fallen wiederum 15 Antworten auf die Gemeinden der Kategorie 1, 9 auf die Ka-

tegorie 2 und 5 auf die Kategorie 3. Unterteilt man diese Ergebnisse in Unterka-

tegorien der einzelnen Informationsformen zeigt sich, dass 20 Nennungen 

(=69,0 %) auf Veranstaltungs- und Gesprächsformate, 8 Nennungen auf Medien-

arbeit (=27,6 %) und 1 Nennung auf Arbeitskreise/-gruppen (3,4 %) entfallen. 

In der Zusammenschau lässt sich aus den Angaben zu „Sonstiges“ folgern, dass 

viele Gemeinden bei der Informationspflicht aus § 21 Abs. 5 GemO durchaus auf 

überwiegend „klassische“ Kommunikationswege setzen, wie sich an der heraus-

zuhebenden Nutzung vor allem des Amtlichen Mitteilungsblatts aufzeigen lässt. 

69,0%

27,6%

3,4%

Sonstige Informationsformate (§ 21 Abs. 5 GemO)

Veranstaltungs- und Gesprächsformate Medienarbeit Arbeitskreise/-gruppen (n.ö.)
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(8) Befriedungswirkung von Bürgerentscheiden 

Die Gemeinden sind darüber hinaus befragt worden, ob nach ihrer Einschätzung 

die durchgeführten Bürgerentscheide zu einer Befriedungswirkung in der Bevöl-

kerung beigetragen haben. 

Die Frage lautete wie folgt: 

„Hat bzw. haben nach Ihrer Einschätzung der Bürgerentscheid/die Bürgerent-

scheide dazu geführt, dass eine Befriedungswirkung in der Bevölkerung eingetre-

ten ist?“ 

Hierzu haben 43 Gemeinden eine Einschätzung abgegeben, die in der Zusammen-

schau zu folgendem Ergebnis führt: 

 

 

Unter den sich beteiligenden Gemeinden herrscht die Einschätzung vor, dass die 

Befriedungswirkung von Bürgerentscheiden für die lokale Gemeinschaft nicht als 

unmittelbare Folge des Ergebnisses verstanden werden kann. Insoweit wird eine 

tiefergehende Betrachtung nur unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus aktuel-

len und einzelfallbezogenen Erhebungen möglich sein. 

Gleichwohl ist im Rahmen der Erhebung unter den baden-württembergischen 

Gemeinden von Interesse, woran diese ihre Einschätzungen zur vorangehenden 

Frage grundsätzlich festmachen. Bedeutsam ist insoweit vor allem, dass die Ein-

schätzungen der Gemeinden bestimmten Kategorien zugeordnet werden kön-

nen. Diese sind nachfolgend – nach Art und Zahl ihrer Nennungen – jeweils be-

Einschätzung zur Befriedungswirkung von Bürgerentscheiden (1.)

Hat zur Befriedung beigetragen (30) Hat nicht zur Befriedung beigetragen (43)
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nannt. Insgesamt wurden 57 Antworten gegeben. Diese Antworten wurden nach 

nachfolgenden drei Gruppen differenziert: 

- keine Befriedungswirkung wegen fortbestehender Differenzen/Konflikte 

(Gruppe 1) 

- neutrale Wirkung in der Gemeinde (Gruppe 2) 

- eindeutige Befriedungswirkung infolge Lösung von Differenzen/Konflikten 

(Gruppe 3) 

Nach den eingegangenen 57 Antworten können 35 Antworten der ersten Gruppe, 

7 Antworten der zweiten Gruppe und 15 Antworten der dritten Gruppe zugeord-

net werden, wie die folgende Übersicht zeigt: 

 

 

 

bb) Bürgerbegehren 

Im Gesamtreferenzzeitraum (2015-2019) sind die Gemeinden auch zu (Teil-)As-

pekten von Bürgerbegehren befragt worden, die im Zusammenhang mit der 

GemO-Novelle 2015 stehen. Bürgerbegehren stellen „von unten“ – d.h. von der 

Bürgerschaft initiierte – Anträge auf Durchführung eines Bürgerentscheids zu ei-

ner Sachfrage dar (§ 21 Abs. 3 GemO).13 Im Kontext dieser Erhebung ist im Hin-

blick auf das direktdemokratische Instrument des Bürgerbegehrens vor allem von 

                                                  
13 Der „von oben“ auslösbare sog. „Ratsbürgerentscheid“ nach § 21 Abs. 1 GemO ist nicht aus-
drücklich Gegenstand dieser Befragung gewesen, da es insoweit keine rechtlichen Änderungen 
im Zuge der GemO-Novelle 2015 gegeben hat. 

62%
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26%
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keine Befriedungswirkung (35)
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Bedeutung, warum diese Begehren ggf. nicht erfolgreich waren und es daher 

nicht zu einem Bürgerentscheid gekommen ist. Insoweit sollen auch die Erfahrun-

gen der Gemeinden aus ihrer konkreten Anschauung reflektiert werden. 

(1) Zahl der Bürgerbegehren 

Von den teilnehmenden Gemeinden haben 95 angegeben, dass es seit 2012 eines 
oder mehrere Bürgerbegehren in der Gemeinde gegeben hat. In den verbleiben-
den 540 Gemeinden ist es demgemäß nicht zu Bürgerbegehren gekommen. Es 
hat also bezogen auf den Referenzzeitraum (2012-2019) in 14,9 % der sich betei-
ligenden Gemeinden ein Bürgerbegehren gegeben, in 85,1 % hingegen nicht. Die 
Plausibilität dieses Befundes konnte durch einen Abgleich mit anderweitig ver-
fügbaren Daten – insbesondere den vorliegenden Erhebungen des Vereins Mehr 
Demokratie e.V. – bestätigt werden. 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Verteilung der Bürgerbegehren im Referenz-

zeitraum auf, wobei unter den sich beteiligenden Gemeinden sich die Gesamtzahl 

auf 95 Begehren beläuft und davon 45 Begehren auf Gemeinden der Kategorie 1 

(=47,4 %), 39 Begehren auf die Kategorie 2 (=41,1 %) und 11 Begehren auf die 

Kategorie 3 (=11,6 %) entfallen. Von diesen Bürgerbegehren entfallen wiederum 

30 auf den Zeitraum vor der GemO-Novelle 2015 (2012-Dez. 2015) und 65 auf 

den Zeitraum ab Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dez. 2015-Aug. 2019). 
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Nach Gemeindegrößenkategorien entfallen hiervon auf Gemeinden der Katego-
rie 1 45 Bürgerbegehren (=47,1 %), der Kategorie 2 39 Bürgerbegehren (=41,1 %) 
und der Kategorie 3 11 Begehren (=11,6 %). Daraus lässt sich – vergleichbar den 
Bürgerentscheiden – die Tendenz ableiten, dass es in kleinen (Kategorie 1) und 
mittleren Gemeinden (Kategorie 2) häufiger zur Initiierung von Bürgerbegehren 
kommt als in größeren Gemeinden der Kategorie 3. 

(2) Unzulässigkeit von Bürgerbegehren 

Im Weiteren wurden die Gemeinden danach gefragt, aus welchen Gründen die 
im Referenzzeitraum initiierten Bürgerbegehren unzulässig waren und daher das 
Verfahren nicht weiterverfolgt werden konnte. 

Hierzu haben 13 der teilnehmenden Gemeinden eine Antwort gegeben, die ins-
gesamt 17 Fälle betrafen. Die Nennungen entfallen in gleicher Höhe auf Gemein-
den der Größenkategorien 1 und 2 (jeweils 8 unzulässige Bürgerbegehren, was 
jeweils einem Anteil von 47,1 % entspricht) und eine Nennung aus der Größenka-
tegorie 3 (=7,7 %). 

Als Gründe kamen die folgenden Nennungen in Betracht, die in den zugehörigen 
Fragen entsprechend vorgegeben waren: 

▪ Wie oft war das Thema des Bürgerbegehrens nicht zulässig? 
▪ Wie oft wurde die Einreichungsfrist nicht eingehalten? 
▪ Wie oft war die Zahl der Unterschriften nicht ausreichend? 
▪ Wie oft war die Begründung nicht hinreichend? 
▪ Wie oft war der Kostendeckungsvorschlag unzureichend? 
▪ Wie oft war das Bürgerbegehren auf ein rechtswidriges Ziel gerichtet? 

Überdies bestand die Möglichkeit, in einem Freitextfeld andere, nicht genannte 
Gründe für die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens anzugeben. 

Die Auswertung ergibt das folgende Bild zur Unzulässigkeit von Bürgerbegehren: 
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Die Auswertung zeigt, dass die größte Gruppe der Unzulässigkeitsgründe in den 
nicht zulässigen Themen zu sehen ist. Nimmt man die Ausrichtung auf ein rechts-
widriges Ziel hinzu, macht diese Kategorie unzulässiger Bürgerbegehren mit 
45,9 % immerhin fast die Hälfte aller genannten unzulässigen Bürgerbegehren 
aus. Angesichts der klaren Vorgaben der GemO erscheint insoweit eine Änderung 
auch durch gesetzgeberisches Einwirken nicht möglich. Hervorzuheben ist, dass 
Bürgerbegehren nur zu 18 % an einem unzureichenden Kostendeckungsvorschlag 
scheitern. In der Gesamtschau zeigt sich, dass das Scheitern der hier angegebe-
nen Bürgerbegehren auf einen Widerspruch mit den gesetzlichen Anforderungen 
zurückgeht, die in der Anwendungspraxis weder von den Gemeinden noch von 
den Initiatoren bzw. Vertrauenspersonen oder Unterstützern der Begehren ab-
änderbar oder sonst beeinflussbar sind. 

Soweit in einem weiteren Antwortfeld die Option gegeben war, andere Gründe 
für die Unzulässigkeit von Bürgerbegehren anzugeben, waren in den hierzu gege-
benen Antworten vor allem die Erledigung des Bürgerbegehrens wegen Fortfall 
des Gegenstandes (z.B. Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses, gegen den sich 
das Begehren richtete; Gemeinderat hat Begehren übernommen) oder aber die 
Rücknahme des Bürgerbegehrens durch die Vertrauenspersonen die maßgebli-
chen Gründe. Streng genommen handelte es sich dabei jedoch nicht um Unzuläs-
sigkeitsgründe, weshalb diese Nennungen bei der Bewertung der Unzulässigkeit 
nicht ins Gewicht fallen. 

(3) Unterstützung durch die Verwaltung 

Weiter wurde unter den teilnehmenden Gemeinden abgefragt, in welchem Um-
fang in zeitlicher wie in finanzieller Hinsicht die Beratung der Initiatoren bzw. Ver-
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trauenspersonen des Bürgerbegehrens nach § 21 Abs. 3 S. 5 GemO sich konkret 
niedergeschlagen hat. 

Zunächst ist abgefragt worden, inwieweit die Gemeinden durch die Auskunft zum 
Kostendeckungsvorschlag beansprucht wurden (gesetzliche Pflicht nach § 21 
Abs. 3 S. 5 GemO, zeitliche Inanspruchnahme in ungefährem Stundenumfang). 
Hierzu haben 32 Gemeinden Angaben gemacht, die sich wiederum in gleicher 
Zahl auf Gemeinden der Kategorie 1 (15 Gemeinden) und der Kategorie 2 (15 Ge-
meinden) sowie 2 Gemeinden der Kategorie 3 verteilen. 

Hierzu hat die Befragung zu dem folgenden Ergebnis geführt: 

 

 

Die Auswertung ergibt, dass der Mittelwert aller Antworten bei einem Aufwand 
von 5,3 Stunden je Bürgerbegehren liegt, wobei der Aufwand in den Gemeinden 
der Kategorie 1 mit 4,3 Stunden unter dem Mittelwert liegt. In Gemeinden der 
Kategorie 3 war der angegebene zeitliche Aufwand mit 11,0 Stunden deutlich er-
höht. In mittleren Gemeinden der Kategorie 2 entspricht der zeitliche Aufwand 
mit durchschnittlich 5,6 Stunden in etwa dem Mittelwert. 

Die Gemeinden wurden sodann danach befragt, ob neben der Erfüllung der ge-
setzlichen Pflicht aus § 21 Abs. 3 S. 5 GemO n.F. (Auskunft zur Sach- und Rechts-
lage bezüglich des Kostendeckungsvorschlages) sonstige Beratung zum Bürgerbe-
gehren geleistet wurde. Dies war nach den Angaben der teilnehmenden Gemein-
den in insgesamt 46 Fällen gegeben, wobei auf die Gemeindegrößenkategorie 1 
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23 Nennungen entfallen (=50 %), auf die Kategorie 2 21 Nennungen (=45,7 %) und 
auf die Kategorie 3 2 Nennungen (=4,3 %).  

Hieraus ergibt sich das folgende Bild bezüglich des zeitlichen Aufwandes: 

 

 

Die Auswertung verdeutlicht, dass die Gemeinden bzw. die Verwaltungen infolge 
der Einführung der Auskunfts- bzw. Beratungspflicht bezüglich des Kostende-
ckungsvorschlags in § 21 Abs. 3 S. 5 GemO n.F. verstärkt auch Beratung zu sons-
tigen Fragen eines Bürgerbegehrens leisten. Die Antworten deuten darauf hin, 
dass vor allem Fragen zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen des Begehrens nach-
gefragt wurden und dieser Nachfrage seitens der teilnehmenden Gemeinden 
auch Folge geleistet wurde. Dies ist als positiver Effekt der Neuregelung zu wer-
ten, da die geübte Praxis zeigt, dass insofern ein engeres Zusammenwirken von 
Gemeinde(-verwaltung) und Initiatoren bzw. Vertrauenspersonen eines Bürger-
begehrens erfolgt. 
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Sodann sind die Gemeinden befragt worden, wie hoch der finanzielle Aufwand 
für die Erfüllung der Beratungspflicht nach § 21 Abs. 3 S. 5 GemO n.F. ausfällt. 

Hierzu haben 39 Gemeinden Angaben gemacht, die sich wiederum auf 20 teilneh-
mende Gemeinden der Kategorie 1 (=51,3 %), 18 Gemeinden der Kategorie 2 
(=46,2 %) und 1 Gemeinde der Kategorie 3 (=2,6 %) aufteilen. 

Danach ergibt sich das folgende Bild: 

 

  

Die Auswertung ergibt in der Gesamtschau, dass im Mittel 5.278 Euro an finanzi-
ellem Mehraufwand pro Gemeinde durch die Auskunft/Beratung zum Kostende-
ckungsvorschlag anfallen. Davon entfallen nach den Angaben der teilnehmenden 
Gemeinden im Mittel 2.927 Euro auf Gemeinden der Kategorie 1, 7.072 Euro auf 
Gemeinden der Kategorie 2 und 20.000 Euro auf Gemeinden der Kategorie 3. 
Auch insoweit ist anzumerken, dass sich mit Blick auf die kleineren und mittleren 
Gemeinden der Mitteleinsatz in moderatem Rahmen hält. Angesichts der weni-
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gen Nennungen von Gemeinden der Kategorie 3 erscheint überdies insoweit eine 
belastbare Aussage zum Kostenmehraufwand nicht möglich. Damit erscheint ins-
gesamt die Auskunfts- bzw. Beratungspflicht nach § 21 Abs. 3 S. 5 GemO n.F. ein 
durchaus probates Mittel, um die Qualität von Bürgerbegehren zu steigern, ohne 
zugleich einen unverhältnismäßigen finanziellen Mehraufwand bei den Gemein-
den zu produzieren. 

(4) Einschätzungen der Gemeinden zur Verlängerung der Einreichungsfrist 

Die Gemeinden wurden gebeten, Einschätzungen zu den Wirkungen der von 
sechs Wochen auf nunmehr drei Monate nach der Bekanntgabe des Beschlusses 
erweiterten Einreichungsfrist für sog. „kassatorische Bürgerbegehren“ in § 21 
Abs. 3 S. 3 Hs. 2 GemO n.F. zu geben. 

Folgende Frage mit den jeweiligen Antwortoptionen war vorgegeben: 

Inwieweit beeinflusst nach Ihrer Auffassung die Verlängerung der Einreichungs-
frist auf 3 Monate die Bürgerbegehren?  

- Einreichung von Unterschriften wird erleichtert (1) 

- Begründung kann sorgfältiger erstellt werden (2) 

- Kostendeckungsvorschlag ist einfacher möglich (3) 

Die Auswertung hat zu folgenden Ergebnissen geführt, wobei die Gemeinden auf 
einer Skala von 1 bis 5 zwischen den Antwortoptionen „trifft vollkommen zu“ (1) 
bis „trifft überhaupt nicht zu“ (5) entscheiden konnten.  
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Einreichung von Unterschriften wird erleichtert (1): 

 

Es sind zu dieser Antwortoption insgesamt 515 Antworten gegeben worden. Die 
zahlenmäßige Verteilung der Antworten ist als Klammerzusatz in der Legende 
markiert. In der Gesamtbetrachtung wird deutlich, dass die überwiegende Zahl 
der Gemeinden (65 %) einen wesentlichen Effekt der Fristverlängerung bei kas-
satorischen Begehren darin sieht, dass eine Sammlung der Unterschriften für das 
Auslösungsquorum leichter möglich ist. Dies deckt sich mit der gesetzgeberischen 
Intention zu dieser Änderung im Rahmen der GemO-Novelle 2015. 
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Begründung kann sorgfältiger erstellt werden (2): 

 

Es sind zu dieser Antwortoption insgesamt 516 Antworten gegeben worden. Die 
zahlenmäßige Verteilung der Antworten ist als Klammerzusatz in der Legende 
markiert. In der Gesamtbetrachtung wird auch insoweit deutlich, dass die über-
wiegende Zahl der Gemeinden (57 %) einen wesentlichen Effekt der Fristverlän-
gerung bei kassatorischen Begehren darin sieht, dass die nach § 21 Abs. 3 S. 4 
GemO erforderliche Begründung sorgfältiger erstellt werden kann. Auch dies 
deckt sich mit der gesetzgeberischen Intention zu dieser Änderung im Rahmen 
der GemO-Novelle 2015. 
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Kostendeckungsvorschlag ist einfacher möglich (3): 

 

Zu dieser Antwortoption sind insgesamt wiederum 516 Antworten gegeben wor-
den. Die zahlenmäßige Verteilung der Antworten ist als Klammerzusatz in der Le-
gende markiert. In der Gesamtbetrachtung ergibt sich ein differenziertes Bild be-
züglich der Einschätzung der durch die Erleichterung erzielten Wirkungen der 
Fristverlängerung: Die eher positive Auswirkung auf die Erstellung des Kostende-
ckungsvorschlags wird nur von 38 % der teilnehmenden Gemeinden gesehen; 
ebenfalls 38 % der teilnehmenden Gemeinden schätzen die Wirkungen in Bezug 
auf den Kostendeckungsvorschlag als neutral ein. Daraus lässt sich schließen, dass 
bezüglich des Kostendeckungsvorschlages und dessen „Durchführbarkeit nach 
den gesetzlichen Bestimmungen“ (vgl. § 21 Abs. 3 S. 4 GemO) es weniger auf die 
zeitliche Perspektive infolge der Erweiterung der Frist auf drei Monate, sondern 
vielmehr die oben bereits dargestellten förderlichen Wirkungen der Beratung der 
Gemeinde zum Kostendeckungsvorschlag ankommt. 

(5) Einschätzungen der Gemeinden zur Zunahme von Bürgerbegehren 

Um die Neuregelungen im Zusammenhang mit Bürgerbegehren beurteilen zu 
können, sind die Gemeinden schließlich gebeten worden, ihrerseits weitere – all-
gemeiner gehaltene – Einschätzungen zur GemO-Novelle 2015 zu geben. Der Hin-
tergrund dieser Frage und der beigefügten Antwortoptionen betraf vor allem den 
möglichen Anstieg der Zahl von Bürgerbegehren.  

Diese bezogen sich auf die nachfolgenden Fragen/Antwortoptionen: 

Bürgerbegehren haben gegenüber früher zugenommen, weil… 
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▪ … weniger Unterstützerunterschriften geleistet werden müssen (1) 
▪ … die Einreichungsfrist auf 3 Monate verlängert wurde (2) 
▪ … die Verwaltung z.B. zur Kostendeckung größere Unterstützung leisten 

muss (3) 
▪ … seit Stuttgart 21 direkte Demokratie in aller Munde ist (4) 
▪ … die Bürger kritischer geworden sind (5) 
▪ … das Internet die Mobilisierung von Gleichgesinnten erleichtert (6). 

Die Auswertung hat zu folgenden Ergebnissen geführt, wobei die Gemeinden auf 
einer Skala von 1 bis 5 zwischen den Antwortoptionen „trifft vollkommen zu“ (1) 
bis „trifft überhaupt nicht zu“ (5) entscheiden konnten: 

… weniger Unterstützerunterschriften geleistet werden müssen (1): 

 

Es wurden insgesamt 494 Antworten gegeben. Die zahlenmäßige Verteilung der 
Antworten ist als Klammerzusatz in der Legende markiert. Mehr als die Hälfte der 
teilnehmenden Gemeinden (53 %) schätzt die Absenkung des Quorums als eine 
Verfahrenserleichterung ein, die zu einem Anstieg der Zahl der Bürgerbegehren 
beiträgt. Während 19 % der Gemeinden einen Anstieg aus diesem Grund eher 
verneint, bewerten 28 % der teilnehmenden Gemeinden diese Frage neutral. 
Spiegelt man diese subjektive Einschätzung an den Ergebnissen zu den Zahlen von 
Bürgerbegehren insgesamt im Zeitraum vor bzw. nach Inkrafttreten der GemO-
Novelle, so kann ein zahlenmäßiger Anstieg tatsächlich konstatiert werden. Dies 
spricht dafür, die Absenkung des Unterschriftenquorums als Verfahrenserleich-
terung anzusehen, die auch aus dem Blickwinkel der teilnehmenden Gemeinden 
die Initiierung von Bürgerbegehren eher begünstigt. 
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… die Einreichungsfrist auf 3 Monate verlängert wurde (2): 

 

Es wurden insgesamt 496 Antworten zu dieser Antwortoption gegeben. Die Be-
fragung zielte auf die bereits oben abgefragte Verfahrenserleichterung durch die 
Verlängerung der Einreichungsfrist von sog. „kassatorischen Bürgerbegehren“, 
d.h. solchen, die gegen einen Gemeinderatsbeschluss gerichtet sind, von vormals 
sechs Wochen auf nunmehr drei Monate nach Bekanntgabe des Beschlusses 
(§ 21 Abs. 3 S. 3 Hs. 2 GemO n.F.). An dieser Stelle war die Einschätzung der Ge-
meinden von Interesse, ob diese Änderung bei der Einreichungsfrist zu einem An-
stieg von Bürgerbegehren gegenüber der früheren Rechtslage geführt hat bzw. 
nach Einschätzung der Gemeinden die Fristverlängerung die Zunahme von Bür-
gerbegehren befördert. Wie die Auswertung unter den teilnehmenden Gemein-
den zeigt, wird diese Sichtweise von 43 % der Gemeinden überwiegend geteilt, 
wohingegen 33 % dies neutral einschätzen bzw. 24 % eher nicht von einer solchen 
Wirkung ausgehen. Auch insoweit lässt sich auf der Grundlage der gegebenen 
Antworten zumindest eine die Initiatoren von Bürgerbegehren begünstigende 
Wirkung ausmachen, wie die Einschätzungen zu den Wirkungen der Drei-Monats-
Frist (s.o.) belegen. 
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… die Verwaltung z.B. zur Kostendeckung größere Unterstützung leisten muss 
(3): 

 

Es wurden insgesamt 491 Antworten gegeben. Die Auswertung ergibt ein diffe-
renziertes Bild bezüglich der Wirkungen der Unterstützungspflicht der Verwal-
tung auf die Zunahme der Zahl von Bürgerbegehren nach der GemO-Novelle 
2015. Die Verteilung der Antworten zeigt, dass die weitaus meisten Nennungen 
die Auswirkungen insbesondere der Auskunftspflicht als „neutral“ einschätzen. 
27 % der teilnehmenden Gemeinden sehen (eher) keine Beförderung des An-
stiegs von Bürgerbegehren infolge der in § 21 Abs. 3 S. 5 GemO n.F. normierten 
Pflicht der Verwaltung, bezüglich des Kostendeckungsvorschlags Auskünfte zur 
Sach- und Rechtslage zu erteilen. In jedem Fall besteht ein Zusammenhang mit 
der neu eingeführten Pflicht nach § 21 Abs. 3 S. 5 GemO nicht in der Weise, dass 
diese Regelung die Initiierung von Bürgerbegehren verstärken würde. Allerdings 
ist bereits oben dargelegt worden, dass die Unterstützungspflicht beim Kosten-
deckungsvorschlag den weiteren Effekt hat, dass die Gemeinden auch zu anderen 
Fragen des Bürgerbegehrens verstärkt Auskunft erteilen und über die Pflicht aus 
§ 21 Abs. 3 S. 5 GemO hinaus die Initiatoren eines Bürgerbegehrens beratend un-
terstützen. 

11%

22%

40%

14%

13%

Größere Unterstützung duch die Verwaltung

trifft vollkommen zu (52)

trifft eher zu (109)

neutral (195)

trifft eher nicht zu (70)

trifft überhaupt nicht zu (65)
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… seit Stuttgart 21 direkte Demokratie in aller Munde ist (4): 

 

Es wurden insgesamt 496 Antworten gegeben. Die Mehrheit der teilnehmenden 
Gemeinden (53 %) schreibt dem „Projekt Stuttgart 21“ der Befragung zufolge 
eine Wirkung dergestalt zu, dass direktdemokratische Verfahren auf allen Ebenen 
jedenfalls einen Zuwachs in der öffentlichen Wahrnehmung erfahren haben und 
damit tendenziell die Initiierung von Bürgerbegehren eher befördern können. 
Diese Einschätzung wird von 24 % der teilnehmenden Gemeinden (eher) nicht 
geteilt; 23 % bewerten die Auswirkungen auf die Zahl von Bürgerbegehren als 
„neutral“. In der Gesamtschau lässt sich daraus schließen, dass ein mittelbarer 
Effekt durch die öffentliche Sichtbarkeit des Vorhabens „Stuttgart 21“ in dem 
Sinne ableitbar ist, dass das Bewusstsein für direkte Demokratie bzw. Partizipa-
tion bei Infrastrukturprojekten gestiegen ist. Der zahlenmäßige Anstieg von Bür-
gerbegehren dürfte allerdings nur mittelbar auf die Auswirkungen von „Stuttgart 
21“ rückführbar sein. 

20%

33%23%

14%

10%

Direkte Demokratie nach Stuttgart 21

trifft vollkommen zu (99)

trifft eher zu (162)

neutral (116)

trifft eher nicht zu (67)

trifft überhaupt nicht zu (52)
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… die Bürger kritischer geworden sind (5) 

 

Es wurden insgesamt 503 Antworten gegeben. Die Auswertung zeigt deutlich, 
dass 79 % aller teilnehmenden Gemeinden von einer angewachsenen kritische-
ren Haltung der Bürger ausgeht und darauf schließt, dass deshalb die Zahl der 
Bürgerbegehren insgesamt angestiegen sei. Dies deckt sich mit den Ergebnissen 
der Befragung zu den Betrachtungszeiträumen vor und nach dem Inkrafttreten 
der GemO-Novelle, die zu einem Anstieg der Zahl der Bürgerbegehren geführt 
hat. Die Einschätzung der Gemeinden zeigt insoweit auch auf, dass das Partizipa-
tionsbedürfnis der Bürger im Zusammenhang mit gemeindlichen Vorhaben auf 
lokaler Ebene tendenziell gewachsen ist. 

47%

32%

13%

3%
5%

Kritischere Haltung der Bürger

trifft vollkommen zu (236)

trifft eher zu (163)

neutral (66)

trifft eher nicht zu (13)

trifft überhaupt nicht zu (25)
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… das Internet die Mobilisierung von Gleichgesinnten erleichtert (6) 

 

Es wurden insgesamt 503 Antworten gegeben. Die Einschätzung der teilnehmen-
den Gemeinden, wonach die Nutzung des Internets tendenziell zu einer verstärk-
ten Mobilisierung Gleichgesinnter in Bezug auf die Initiierung und Unterstützung 
von Bürgerbegehren führe, fällt mit 80 % besonders eindeutig aus. Auch wenn – 
wie dargelegt – ein signifikanter Anstieg von Bürgerbegehren auch seit der 
GemO-Novelle 2015 gegenüber dem Zeitraum von 2012 bis Dezember 2015 nicht 
zu verzeichnen ist, lässt sich auch hieraus die Tendenz erkennen, dass elektroni-
sche Kommunikationsformen im Zusammenhang mit Bürgerbegehren in der 
Wahrnehmung der teilnehmenden Gemeinden eine wichtige Rolle einnehmen. 
Dies spiegelt abermals ein wahrnehmbar verändertes Partizipationsbewusstsein 
auch auf der lokalen Ebene, ohne dass ein unmittelbarer – zahlenmäßig messba-
rer – Zusammenhang zwischen der Nutzung des Internets als Kommunikations-
mittel und den im Referenzzeitraum jeweils initiierten Bürgerbegehren auszu-
machen ist.  

(6) Einschätzungen der Gemeinden zu weiteren Neuregelungen 

 
Weitere Fragen mit der Möglichkeit der Einschätzung durch die Gemeinden be-
trafen folgende Punkte: 

▪ Planungen in der Gemeinde werden gestoppt oder erst gar nicht aufge-
nommen, weil ein Bürgerbegehren/Bürgerentscheid befürchtet wird (1). 

▪ Die Regelung der Sperrwirkung (der Gemeinderat darf keine Entscheidung 
treffen, die dem Bürgerbegehren entgegensteht) hat sich bewährt (2). 

50%

30%

13%

3%
4%

Verstärkte Mobilisierung durch das Internet

trifft vollkommen zu (254)

trifft eher zu (149)

neutral (64)

trifft eher nicht zu (16)

trifft überhaupt nicht zu (20)
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▪ Die Frist von zwei Monaten, in der der Gemeinderat über die Zulässigkeit 
des Bürgerbegehrens entscheiden muss, wird meistens ausgeschöpft (3). 

▪ Die Frist für die Durchführung des Bürgerentscheids (vier Monate nach Ent-
scheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens) ist angemessen (4). 

▪ Die neue Regelung zu den Vertrauenspersonen, die Ansprechpartner der 
Verwaltung und Repräsentanten des Bürgerbegehrens sind, hat sich be-
währt (5). 

Die Auswertung hat zu folgenden Ergebnissen geführt, wobei die Gemeinden auf 
einer Skala von 1 bis 5 zwischen den Antwortoptionen „trifft vollkommen zu“ (1) 
bis „trifft überhaupt nicht zu“ (5) entscheiden konnten: 

Planungen in der Gemeinde werden gestoppt oder erst gar nicht aufgenommen, 
weil ein Bürgerbegehren/Bürgerentscheid befürchtet wird (1): 

 

Es wurden insgesamt 518 Antworten gegeben. Die Frage bzw. entsprechende 
Antwortoption zielten auf eine Einschätzung der Gemeinden dahingehend, ob ge-
meindliche Planungen durch ein möglicherweise anstehendes Bürgerbegehren o-
der einen Bürgerentscheid gar nicht verfolgt werden und damit Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheid zu einer Verhinderung von Planungen führen. Dies ist nach 
der Einschätzung der überwiegenden Zahl der teilnehmenden Gemeinden nicht 
der Fall. Nur 25 % der Gemeinden haben angegeben, dass dies (eher) zutreffe. 
Demgegenüber verneinen insgesamt 48 % der Gemeinden dies (eher); 27 % der 
Gemeinden werten dies neutral. Bedeutsam erscheint, dass die weitaus größte 
Zahl von Nennungen (151) auf die Option „trifft überhaupt nicht zu“ entfallen ist. 
Es ist also davon auszugehen, dass gemeindliche Planungen durch sich abzeich-

8%

17%

27%19%

29%

Verhinderung von gemeindlichen Planungen

trifft vollkommen zu (41)

trifft eher zu (91)

neutral (138)

trifft eher nicht zu (97)

trifft überhaupt nicht zu (151)
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nende Bürgerbegehren/Bürgerentscheide in der Mehrzahl nicht aufgehalten wer-
den. 

Die Regelung der Sperrwirkung (der Gemeinderat darf keine Entscheidung tref-
fen, die dem Bürgerbegehren entgegensteht) hat sich bewährt (2): 

 

Es wurden 466 Antworten gegeben. Die Frage und die entsprechenden Antwor-
toptionen zielten auf eine Einschätzung der Gemeinden zu der Regelung in § 21 
Abs. 4 S. 2 GemO n.F., wonach die Gemeindeorgane nach der Feststellung der 
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens bis zur Durchführung des Bürgerentscheids 
keine dem Bürgerbegehren entgegenstehende Entscheidung treffen oder vollzie-
hen dürfen, es sei denn, zum Zeitpunkt der Einreichung des Bürgerbegehrens ha-
ben rechtliche Verpflichtungen hierzu bestanden. Die Auswertung zeigt hierzu ein 
deutliches Bild: Die überwiegende Zahl der Gemeinden (256 Nennungen = 55 %) 
nimmt zur Bewährung der Sperrwirkung eine neutrale Haltung ein, während 15 % 
der teilnehmenden Gemeinden die Neuregelung positiv bewerten und insgesamt 
30 % (eher) negativ im Sinne einer Nichtbewährung. Daraus ist zu schließen, dass 
die Neuregelung zur Sperrwirkung überwiegend weder als Hindernis für die Tä-
tigkeit der Gemeindeorgane noch als für das Verfahren förderlich angesehen 
wird. 

2%

13%

55%

13%

17%

Sperrwirkung hat sich bewährt

trifft vollkommen zu (9)

trifft eher zu (60)

neutral (256)

trifft eher nicht zu (59)

trifft überhaupt nicht zu (82)



Evaluierung der Neuregelungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(GemO) 2015 
 

55 

Die Frist von zwei Monaten, in der der Gemeinderat über die Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens entscheiden muss, wird meistens ausgeschöpft (3): 

 

Es wurden 458 Antworten gegeben. Die Frage bezog sich auf eine Einschätzung 
der Gemeinden zu der Bestimmung in § 21 Abs. 4 S. 1 GemO n.F., wonach der 
Gemeinderat nach Anhörung der Vertrauenspersonen unverzüglich, spätestens 
innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags über die Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens entscheidet. Insoweit zeigt sich wiederum, dass auch diese 
Höchstfrist nicht in allen Fällen ausgeschöpft wird, sondern die überwiegende 
Zahl der Antworten (251 Nennungen = 55 %) eher darauf schließen lässt, dass die 
Frage der Fristausschöpfung neutral bewertet wird und dabei etwa eher die Ein-
fügung in den Sitzungsturnus eine Rolle spielt. Diese Annahme wird auch dadurch 
untermauert, dass nur insgesamt 31 % der teilnehmenden Gemeinden angege-
ben haben, dass die Höchstfrist von zwei Monaten (eher) ausgeschöpft wird. 

10%

21%

55%

6%

8%

Ausschöpfung der Zwei-Monats-Frist

trifft vollkommen zu (45)

trifft eher zu (99)

neutral (251)

trifft eher nicht zu (26)

trifft überhaupt nicht zu (37)
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Die Frist für die Durchführung des Bürgerentscheids (vier Monate nach Ent-
scheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens) ist angemessen (4): 

 

Es wurden insgesamt 472 Antworten gegeben. Die Frage zielte auf eine Einschät-
zung der Gemeinden zu § 21 Abs. 6 GemO n.F., wonach der Bürgerentscheid in-
nerhalb von vier Monaten nach der Entscheidung über die Zulässigkeit durchzu-
führen ist, sofern die Vertrauenspersonen nicht einer Verschiebung zustimmen. 
Auch insoweit zeigt sich, dass die überwiegende Zahl der teilnehmenden Gemein-
den diese Vier-Monats-Frist eher als neutral bewerten, d.h. ihr weder eine nach-
teilige Auswirkung auf die Tätigkeit der Gemeindeorgane noch eine förderliche 
Wirkung für das Verfahren beimessen. Unter den Antworten, die eine Wertung 
zum Ausdruck bringen, überwiegt mit 29 % der hierzu angegebenen Antworten 
sogar leicht die Einschätzung, wonach die Frist nach § 21 Abs. 6 GemO n.F. (eher) 
als angemessen anzusehen sei, wohingegen 25 % der teilnehmenden Gemeinden 
die gegenteilige Einschätzung teilen.  

 

10%

19%

46%

16%

9%

Angemessenheit der Frist für die Durchführung des Bürgerentscheids

trifft vollkommen zu (48)

trifft eher zu (91)

neutral (214)

trifft eher nicht zu (75)

trifft überhaupt nicht zu (44)
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Die neue Regelung zu den Vertrauenspersonen, die Ansprechpartner der Ver-
waltung und Repräsentanten des Bürgerbegehrens sind, hat sich bewährt (5): 

 

Es wurden insgesamt 460 Antworten gegeben. Insoweit fällt die Einschätzung zu 
der Frage, ob sich die Regelung zu den Vertrauenspersonen in § 21 Abs. 3 S. 7 bis 
9 GemO n.F. bewährt habe, deutlich „neutral“ aus. Ungeachtet dessen, dass be-
reits nach früherer Rechtslage eine Regelung zu den Vertrauenspersonen im 
Kommunalwahlrecht existierte, bedarf die nunmehrige Neuregelung in der GemO 
noch einer weiteren Erprobung in der Bürgerbegehrenspraxis, um eine wertende 
Aussage zu deren Bewährung treffen zu können. Aus den Antworten ist zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt ablesbar, dass die Einführung der Vertrauenspersonen in 
die GemO das Verfahren weder befördert noch behindert hat. Tendenziell über-
wiegen unter den wertenden Antworten diejenigen, die von einer Bewährung der 
Rolle/Funktion der Vertrauenspersonen ausgehen (19 %), leicht diejenigen, wel-
che eine Bewährung der Rolle/Funktion der Vertrauenspersonen (eher) ableh-
nend sehen (16 %). 

  

2%

17%

65%

7%

9%

Bewährung der Regelung über Vertrauenspersonen

trifft vollkommen zu (32)

trifft eher zu (74)

neutral (285)

trifft eher nicht zu (28)

trifft überhaupt nicht zu (41)
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3. Stellung der Fraktionen und Minderheitenrechte in kommunalen 

Gremien 

a) Existenz von Fraktionen 

 

 

437 der teilnehmenden Gemeinden gaben an, Fraktionen zu haben. Bei 193 der 

teilnehmenden Gemeinden wurde die Frage nach der Existenz von Fraktionen 

verneint. Das ist knapp ein Drittel der Umfrageteilnehmer und angesichts der 

Rechte, die Fraktionen nach der GemO eingeräumt werden wie z.B. das Recht, 

Unterrichtung zu verlangen, Punkte auf die Tagesordnung setzen zu lassen oder 

im gemeindeeigenen Amtsblatt Veröffentlichungen zu platzieren, durchaus über-

raschend.  

 

 

Lediglich in 19 Gemeinden wurden Fraktionen nach der GemO-Novelle neu ein-

geführt. Das ist ein verschwindend geringer Anteil von etwas über 4 %. In 417 

Fraktionen
69%

Keine 
Fraktionen
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Gemeinden gab es dagegen schon vor der Gesetzesänderung Fraktionen, sodass 

dort im Ergebnis nur eine gesetzliche Legitimierung einer bereits gelebten Praxis 

erfolgte.  

 

b) Fraktionsstärke 

Bei der Frage nach der Fraktionsstärke bewegte sich die Mehrzahl der Antworten 

erwartungsgemäß bei 2 und 3. Lediglich in 15 der befragten Gemeinden war die 

Fraktionsstärke größer als 3, wobei in insgesamt 5 Gemeinden die Fraktionsstärke 

auf 6 festgelegt wurde. Einige der Antworten waren nicht verwertbar wie z.B. die 

mehrfach enthaltene Antwort „1“ oder die Antworten „22“ oder gar „78“. Insge-

samt ergibt sich folgendes Bild: 

 

 

 

c) Anzahl der Fraktionen 

Die Anzahl der Fraktionen in den einzelnen Gemeinderäten hat eine vergleichs-

weise breite Spanne.  
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Sie reicht von einer Fraktion, die es in 3 der teilnehmenden Gemeinden gibt bis 

hin zu 8 Fraktionen, die in zwei Gemeinden zu finden sind. Der weitaus überwie-

gende Teil der Gemeinden hat allerdings drei oder vier Fraktionen. 

 

d) Fraktionsfinanzierung 

 

 

Die meisten Gemeinden, die die Frage nach der Finanzierung der Fraktionen 

überhaupt beantwortet haben, stellen ihren Fraktionen keine Mittel zur Finanzie-

rung zur Verfügung. Da indessen bei weitem nicht alle der 437 Gemeinden, die 

die Frage nach der Existenz von Fraktionen bejaht haben, auch die Finanzierungs-

frage beantwortet haben, ist zu vermuten, dass tatsächlich nur ein sehr geringer 

Teil der Gemeinden den Fraktionen Gelder zur Verfügung stellt. Von den etwas 

mehr als 60 Gemeinden, die ihren Fraktionen Finanzmittel zur Verfügung stellen 

(das sind unter 10 %), bleiben wiederum knapp 60 % unter einem Betrag von 

1.000 Euro pro Jahr. 11 Gemeinden finanzieren die Fraktionen mit einem Betrag 

zwischen 1.000 und 2.000 Euro jährlich, 10 bezahlen zwischen 2.000 und 10.000 

Euro und lediglich 6 Gemeinden mehr als 10.000 Euro pro Jahr.  

 

e) Unterrichtung und Recht zur Aufnahme von Tagesordnungspunkten  

Mit der GemO-Novelle 2015 wurde der Anteil von Gemeinderäten, der Unterrich-

tung nach § 24 Abs. 3 GemO sowie die Aufnahme von Tagesordnungspunkten 

nach § 34 Abs. 1 GemO verlangen kann, von bisher 1/4 auf 1/6 reduziert. Außer-

dem wurden diese Rechte mit der Novelle auch Fraktionen eingeräumt, was im 

Vorfeld zu der Befürchtung geführt hat, von diesen Rechten werde durch die Frak-
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tionen in ausufernder Weise Gebrauch gemacht, was wiederum einen immensen 

Aufwand für die Verwaltung verursache.  

Deshalb wurden die Anzahl der Fraktionsanträge auf Unterrichtung nach § 24 

Abs. 3 GemO sowie die Anzahl der Fraktionsanträge nach § 34 Abs. 1 GemO seit 

der Änderung abgefragt14, ergänzend zu letzteren der Anteil der inhaltlich behan-

delten Anträge und der durch die Anträge verursachte zeitliche Aufwand für die 

Verwaltung. 

 

 

248 der Gemeinden, die diese Frage beantwortet haben, hatten seit 2015 keine 

Anträge auf Unterrichtung nach § 24 Abs. 3 GemO, die von Fraktionen gestellt 

wurden, zu verzeichnen. Das entspricht etwa 2/3 von allen Gemeinden, die diese 

Frage beantwortet haben. Bei weiteren 93 Gemeinden lag die Zahl der Anträge 

unter 10. Lediglich in 17 Gemeinden wurden seit der GemO-Novelle 21 und mehr 

Anträge auf Unterrichtung durch die Fraktionen gestellt, wobei es in sieben Ge-

meinden mehr als 50, davon in vier Gemeinden 100 oder mehr Anträge gab. In 

diesen sieben Gemeinden ist sicher von einer deutlichen Mehrbelastung auszu-

gehen, weil hier im Schnitt in jeder Gemeinderatssitzung seit 2015 mindestens 

ein Antrag auf Unterrichtung gestellt wurde. 

 

                                                  
14 Auf die Frage nach der Anzahl in einem Vergleichszeitraum vor 2015 wurde bewusst verzich-
tet, weil dies einen immensen zeitlichen Aufwand für die teilnehmenden Gemeinden verursacht 
hätte. Um hier dennoch eine Aussage zu den Änderungen treffen zu können, wurde stattdessen 
mit Frage 10.11 die Einschätzung abgefragt, ob es eine deutliche Zunahme gegeben hat. 

248
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Von dem Recht der Fraktionen, einzelne Punkte auf die Tagesordnung setzen zu 

lassen, wird in der Praxis deutlich mehr Gebrauch gemacht als von dem Recht auf 

Unterrichtung. Von den 369 Gemeinden, die diese Frage beantwortet haben, hat-

ten knapp 2/3 in der Vergangenheit mindestens einen solchen Antrag zu verzeich-

nen. Die Zahl der Gemeinden, bei denen von diesem Recht sehr ausufernd Ge-

brauch gemacht wird (was bei einer Anzahl von mehr als 50 in 3 ½ Jahren ange-

nommen werden kann), ist allerdings mit insgesamt 7 noch überschaubar. 

Bei der Frage, wieviel Prozent dieser Anträge inhaltlich behandelt wurden, gab 

es viele Antworten, die offenbar keine Prozentangabe, sondern die Angabe der 

absoluten Zahl enthielten. Tendenzen können dennoch abgeleitet werden, denn 

die Zahl „0“ wurde etwa gleich häufig genannt wie die Zahl „100“. Die dazwischen 

liegenden Zahlen befinden sich deutlich näher bei 100 %, so dass man davon aus-

gehen kann, dass in der Praxis zwar bei weitem nicht alle, aber doch die allermeis-

ten der Fraktionsanträge nach § 34 Abs. 1 GemO auch inhaltlich behandelt wer-

den. 

Entsprechendes gilt für die Frage, in wie vielen Fällen von der Verwaltung Sit-

zungsvorlagen angefertigt wurden. Auch hier können zumindest Tendenzen er-

mittelt werden. In sehr vielen Fällen findet sich die Zahl „0“, sodass nicht alle Ge-

meinden Vorlagen für Fraktionsanträge anfertigen. Auch hier gibt es indessen an-

nähernd so viele Nennungen der Zahl „100“ sowie dazwischen liegende Zahlen, 

die ausweisen, dass zumindest in der überwiegenden Zahl die Fraktionsanträge 

auch von einer Sitzungsvorlage, die von der Verwaltung angefertigt wird, beglei-

tet werden. 
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Bei der Frage nach dem durchschnittlichen zeitlichen Aufwand, den die Verwal-

tung mit einem eingereichten Fraktionsantrag hat, ergab sich folgendes Bild: 

 

Während viele Gemeinden angaben, dass die Fraktionsanträge keinen zusätzli-

chen zeitlichen Aufwand verursachen, taxieren deutlich mehr Gemeinden den 

zeitlichen Aufwand zwischen 1 und 5 Stunden pro Antrag. Dies scheint realistisch 

zu sein, wenn tatsächlich Sitzungsvorlagen angefertigt werden. Ob die mehrfache 

Nennung von 40, 50, 60 oder gar 75 Stunden pro Antrag tatsächlich belastbar ist, 

dürfte hingegen zweifelhaft sein. Möglicherweise wurde hier versehentlich der 

gesamte Aufwand für alle Anträge im Abfragezeitraum angegeben.  

Die Erleichterung des Rechts, einzelne Tagesordnungspunkte aufnehmen zu las-

sen, hatte im Vorfeld die Befürchtung hervorgerufen, dies könne zu einem star-

ken Anstieg solcher Anträge führen und der Verwaltung dadurch erheblichen 

Mehraufwand verursachen. Deshalb wurden die befragten Gemeinden gebeten, 

Aussagen auf einer Skala von 1 -5 zu bewerten. Bei der Frage nach dem Anstieg 

solcher Anträge ergab sich folgendes Bild:  

 

 

Der weit überwiegende Teil der befragten Kommunen konnte also nicht feststel-

len, dass die GemO-Novelle zu einem starken Anstieg der Anträge nach § 34 

Abs. 1 GemO geführt hat.  
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Folgendes Ergebnis ergab sich bei der Frage nach der Mehrarbeit aufgrund der 

Änderung des § 34 Abs. 1 GemO:  

 

 

Dieses Bild ist mit den obigen Erkenntnissen und den Zahlen aus den Umfragen 

ohne weiteres in Einklang zu bringen. In einigen wenigen Fällen scheint dieses 

Antragsrecht stark ausgenutzt zu werden mit einer entsprechenden Mehrbelas-

tung für die Verwaltung. Die deutliche Mehrzahl der Gemeinden bestätigt indes-

sen, dass sich die ursprüngliche Befürchtung eines starken Mehraufwandes nicht 

bestätigt habe. 

 

f) Veröffentlichungsrechte von Fraktionen 

Mit der GemO-Novelle wurde in § 20 Abs. 3 GemO den Fraktionen in den Gemein-

deräten das Recht eingeräumt, im Amtsblatt Veröffentlichungen vorzunehmen. 

Mit der Umfrage sollte ermittelt werden, wie stark dieses Recht in der Praxis ge-

nutzt wird, inwiefern es bei diesem Veröffentlichungsrecht Probleme gab und 

welcher Art diese Probleme waren. 

 

 

Von den befragten Kommunen haben 293 geantwortet, dass es bei ihnen Veröf-

fentlichungsrechte gibt. Das sind knapp 70 %. 
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Bei einem guten Drittel der Gemeinden, die Veröffentlichungsrechte der Fraktio-

nen im Amtsblatt vorsehen, gab es in den vergangenen Jahren Probleme. In ab-

soluten Zahlen sind das 106 Gemeinden.  

Die Probleme mit den Veröffentlichungsrechten konnten von den Gemeinden in 

einem freien Textfeld eingetragen werden. Sie sind unterschiedlichster Art, ha-

ben aber dennoch Gemeinsamkeiten, sodass sie in Kategorien eingeteilt werden 

konnten. 

 

Die meisten Nennungen entfallen auf die Karenzzeit, also die Zeit vor Wahlen, in 

der keine Fraktionsveröffentlichungen stattfinden dürfen. Diese verursacht fast 

ein Drittel der Probleme, gefolgt von problematischen Inhalten wie Angriffen auf 

andere Fraktionen oder den Bürgermeister bzw. Beleidigungen. Auch der feh-

lende Kommunalbezug oder die falsche Wiedergabe von Fakten werden häufiger 

genannt. 
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4. Transparenz der Arbeit kommunaler Gremien 

a) Veröffentlichung der Sitzungsunterlagen 

Mit § 41b GemO sind den Gemeinden im Rahmen der GemO-Novelle zusätzliche 

Veröffentlichungspflichten auferlegt worden. Beratungsunterlagen für öffentli-

che Sitzungen müssen nunmehr im Internet veröffentlicht werden, wenn die Ge-

meinden über ein Ratsinformationssystem verfügen. In Gemeinden ohne Ratsin-

formationssystem besteht zumindest die Verpflichtung, die Beratungsunterlagen 

in den Sitzungsräumen auszulegen. Hierbei muss durch geeignete Maßnahmen 

sichergestellt werden, dass keine personenbezogenen Daten oder Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse offenbart werden.  

Ziel der Umfrage war es zu ermitteln, ob und in welchem Umfang den Gemeinden 

hierbei Mehrbedarf entsteht und ob das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel, durch 

verstärkte Transparenz die Teilhabe der Einwohnerinnen und Einwohner zu för-

dern15, erreicht wird. 

 

 

Noch nicht einmal die Hälfte der baden-württembergischen Gemeinden nutzt ein 

Ratsinformationssystem. Von den 629 Gemeinden, die die Frage beantwortet ha-

ben, ist in 292 ein solches System vorhanden. Die übrigen 337 Gemeinden benö-

tigen noch Papier. 

Der Schutz der personenbezogenen Daten bei den zu veröffentlichenden Sit-

zungsvorlagen kann durchaus zeitlichen Mehraufwand verursachen, weil u.U. 

zwei separate Vorlagen gefertigt werden müssen (eine für die Ratsmitglieder und 

eine für die Öffentlichkeit). Bei der Frage nach dem geschätzten zeitlichen Mehr-

aufwand pro Monat gab es höchst unterschiedliche Aussagen: 

                                                  
15 Vgl. hierzu LT-Drucksache 15/7265, S. 19. 
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32 Gemeinden konnten keinen erheblichen Mehraufwand durch die zusätzlichen 

Veröffentlichungspflichten feststellen, bei weiteren 262 lag der Mehraufwand 

pro Monat unter 2 Stunden. Bei deutlich mehr als der Hälfte der Gemeinden, die 

diese Frage beantwortet haben, ist also kein oder ein sehr geringer Mehraufwand 

entstanden. Allerdings haben ca. 6 % der Gemeinden einen Mehraufwand von 

über 10 Stunden pro Monat, was durchaus einen Kostenfaktor darstellt. 

Um einschätzen zu können, ob das vom Gesetzgeber verfolgte Ziel der größeren 

Teilhabe erreicht wird, wurde bei den Gemeinden abgefragt, wie häufig die Sit-

zungsunterlagen in den Sitzungen nachgefragt bzw. im Internet abgerufen wer-

den. Zwar konnten einige Gemeinden hierzu keine sichere Angabe machen, sehr 

viele haben aber dennoch geantwortet. Die Auswertung ergibt das folgende Bild: 

 

 

In knapp 74 % aller Fälle, in denen die Gemeinden in der Lage waren, diese Frage 

zu beantworten, lag die Zahl der Nachfragen nach Sitzungsunterlagen zwischen 1 
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und 10. In knapp 10 % gab es überhaupt keine Nachfragen, lediglich in 67 Ge-

meinden gab es mit durchschnittlich mehr als 20 eine signifikante Anzahl an Nach-

fragen nach Sitzungsunterlagen. Das sind ca. 16 % aller Gemeinden. 

In diesem Zusammenhang wurden die Gemeinden noch um Einschätzung zu der 

Aussage gebeten, ob die Änderungen aus dem Jahr 2015 dazu geführt haben, 

dass die Nachfrage nach den Sitzungsunterlagen gestiegen ist, mit folgendem 

Ergebnis: 

 

 

Die Antwort entspricht den Tendenzen, die aus den oben genannten Zahlen er-

kennbar sind. In den meisten Fällen wurde die Antwort „trifft überhaupt nicht zu“ 

genannt, lediglich in ganz wenigen Fällen konnte eine signifikante Steigerung der 

Nachfrage nach den Sitzungsunterlagen von den teilnehmenden Kommunen be-

stätigt werden. 

 

b) Internetbekanntmachungen 

Mit der GemO-Novelle wurde den Gemeinden das Recht eingeräumt, öffentliche 

Bekanntmachungen im Internet durchzuführen. Der Fragebogen beinhaltete des-

halb die Frage, ob die Gemeinden zur öffentlichen Bekanntmachung die Form der 

Internetbekanntmachung nutzen, womit die in der Satzung über die Form der öf-

fentlichen Bekanntmachung geregelte Form gemeint war. Die Frage scheint aller-

dings häufig missverstanden worden zu sein, weil von den 624 Gemeinden, die 

diese Frage beantwortet haben, 241 angaben, die Form der Internetbekanntma-

chung zu nutzen. So viele Gemeinden, die diese Möglichkeit auch in der Satzung 

vorgesehen haben, gibt es allerdings noch bei weitem nicht, sodass offenbar auch 

diejenigen Gemeinden die Frage mit „ja“ beantwortet haben, die die Satzungs-

texte nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt oder in der Zeitung 

auf ihrer Webseite ins Internet stellen. 

Aussagekräftig sind allerdings die Angaben, wie viele Gemeinden die Internetbe-

kanntmachung als einzige Bekanntmachungsform in Erwägung ziehen und aus 

welchen Gründen die Internetbekanntmachung nicht als Bekanntmachungsform 

in Betracht kommt. 

 



Evaluierung der Neuregelungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg 
(GemO) 2015 
 

69 

 

Gerade einmal 4 % der Gemeinden, die diese Frage beantwortet haben, planen 

das Internet künftig als einzige Bekanntmachungsform zu nutzen.  

Die Gründe hierfür sind weniger in der Unsicherheit oder darin zu suchen, dass 

die Internetbekanntmachung kompliziert sein könnte. Dies zeigen die Antworten 

der Gemeinden, die in der Tendenz dahin gehen, diese Aussagen seien eher nicht 

zutreffend. 

 

Zu kompliziert: 

 

 

Zu unsicher: 

 

 

Ein wenig anders ist es mit der Einschätzung, ob die bislang fehlende Möglichkeit, 

Bebauungspläne im Internet zu veröffentlichen, diese Entscheidung beeinflusst. 

Hier sehen die befragten Gemeinden tendenziell schon eher einen Hemmschuh. 
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96%
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Nicht für Bebauungspläne geeignet: 

 

 

Meist sind es aber andere Gründe, die die Gemeinden davon abhalten, das Inter-

net als einzige Bekanntmachungsform zu wählen. Hier wird in erster Linie ge-

nannt, dass mit dem Amtsblatt eine bewährte Bekanntmachungsform zur Verfü-

gung steht. Auch die Erreichbarkeit der Bürger wird häufig als Hemmschuh ge-

nannt, teils auch in Verbindung mit der Aussage, dass mit dem Amtsblatt eine 

größere Erreichbarkeit gewährleistet sei als mit dem Internet, insbesondere bei 

älteren Einwohnern. Ferner werden der Zeitmangel bei der Umsetzung sowie der 

mit der Internetbekanntmachung verbundene höhere Aufwand (Einsichtnahme 

im Rathaus, Möglichkeit, Kopien zu verlangen etc.) genannt. Schließlich spielt 

auch eine Rolle, dass es politisch nicht gewünscht wird und dass die örtliche Zei-

tung durch dort platzierte Bekanntmachungen weiterhin unterstützt werden soll. 
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5. Erweiterung der Rechte der Mitglieder von kommunalen 

Gremien – Einberufungsfrist  

Seit der GemO-Novelle 2015 müssen den Gemeinderäten die Tagesordnung und 

die Sitzungsunterlagen rechtzeitig, in der Regel mindestens sieben Tage vor dem 

Sitzungstag, übersandt werden. Ziel der Umfrage war es herauszufinden, ob und 

aus welchen Gründen dies zu einer Anpassung der Sitzungsplanung geführt hat. 

Ferner sollte der Fragebogen Aufschluss darüber geben, ob und aus welchen 

Gründen es heute noch zu einer Nichteinhaltung der Frist kommt und wie häufig 

dies der Fall ist. 

 

 

In knapp der Hälfte der Gemeinden, die diese Frage beantwortet haben, war eine 

Anpassung der Sitzungsplanung aufgrund der Verlängerung der Einberufungsfrist 

notwendig (303 Gemeinden). 325 Gemeinden hatten bisher schon eine Einberu-

fungsfrist von mindestens einer Woche oder die Sitzungen waren schon vor der 

GemO-Novelle so gelegt, dass eine Anpassung nicht erforderlich war. 

Bei den Gemeinden, die die Sitzungsplanung umstellen mussten, wurden in die-

sem Zusammenhang häufig folgende Anpassungen genannt: 

• Ausschusssitzungen mussten vorverlegt werden, weil durch die längeren 

Einberufungsfristen die Ergebnisse der Vorberatung ansonsten nicht mehr 

in die Gemeinderatssitzung eingebracht werden hätten können 

• Innerhalb der Verwaltung mussten interne Abstimmungsrunden anders 

geplant werden 

• Die Veröffentlichungszeiträume im Amtsblatt mussten geändert werden; 

• In einigen Gemeinden wurde die Anzahl der Sitzungen des Gemeinderats 

reduziert 

• In einigen Gemeinden wurden die Sitzungstage umgestellt (vor allem Mon-

tagssitzungen wurden verlegt) 

52%

48%

Änderung der Sitzungsplanung

Nicht notwendig
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• Gerade letztere bereiten Schwierigkeiten, da die Sitzungsunterlagen dort 

jetzt am Freitag der Vor-Vorwoche bei den Gemeinderäten sein müssen. 

Die meisten der befragten Gemeinden können die Einberufungsfristen einhalten 

bzw. weichen nur in ganz seltenen Fällen von der Wochenfrist ab. Die Umfrage 

ergab folgendes Bild: 

 

 

 

Die Gründe für die Nichteinhaltung der Einberufungsfrist wurden im Fragebogen 

ebenfalls abgefragt. Die Gemeinden sollten ihre Einschätzung dazu abgeben, ob 

kurzfristige Entwicklungen, Arbeitsüberlastung oder Krankheit eine Rolle spiel-

ten. Außerdem konnten sie weitere Gründe für die Nichteinhaltung der Einberu-

fungsfrist in einem freien Textfeld angeben. 

 

Kurzfristige Entwicklungen: 
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Arbeitsüberlastung: 

 

 

Krankheit:

 

Den Schaubildern kann entnommen werden, dass die Gründe für die Nichteinhal-

tung der Einberufungsfrist weniger im personellen Bereich zu suchen sind, son-

dern eher in kurzfristigen Entwicklungen. Dies wird letztlich auch bestätigt durch 

die Gründe, die im freien Textfeld eingetragen wurden. Verwaltungsinterne Ur-

sachen spielten dort eher selten eine Rolle.  

Nachfolgend werden die meistgenannten Gründe, die zu einer verspäteten Über-

sendung der Unterlagen geführt haben, in absteigender Zahl der Nennungen auf-

geführt: 

• Externe Dritte (insb. Architekten und sonstige Planungsbüros) haben Un-

terlagen zu spät geliefert 

• Technische Probleme oder Probleme bei der Postzustellung 

• Ergebnisse aus der Vorberatung in Ausschüssen mussten noch nachge-

reicht werden 

• Verwaltungsinterne Gründe (Abstimmungsprobleme, Unterlagen von 

Fachämtern zu spät geliefert) 

• Dringlichkeit 

• Sehr komplexe Sachverhalte mit dem Erfordernis umfangreicher Vorberei-

tung 

• Bewusste Missachtung in Abstimmung mit dem Gemeinderat. 

Sehr häufig wurde in diesem Zusammenhang im Übrigen der Verlust der Flexibi-

lität beklagt, den die Änderung mit sich gebracht habe. 
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Die Regelung der Mindesteinberufungsfrist von 7 Tagen hatte in erster Linie das 

Ziel, den Gemeinderäten mehr Zeit zur Vorbereitung auf die Gemeinderatsitzun-

gen zu verschaffen. Deshalb wurden die teilnehmenden Gemeinden nach ihrer 

Einschätzung gefragt, ob die längere Frist die Sitzungsarbeit positiv beeinflusst 

hat, weil die Räte jetzt besser vorbereitet sind.  

 

Räte besser vorbereitet? 

 

Nach Einschätzung der Verwaltung hat die Regelung in den meisten Fällen nur 

einen unzureichenden Erfolg gehabt. In ziemlich genau 50 % der teilnehmenden 

Gemeinden sind die den Fragebogen ausfüllenden Personen aus der Verwaltung 

der Auffassung, dass die Änderung keine positiven Auswirkungen auf die Sit-

zungsarbeit hat. Lediglich 2 Personen konnten diese positiven Auswirkungen vor-

behaltlos bestätigen. 
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V. Untersuchungsergebnisse der Umfrage bei Landkreisen 

1. Allgemeine Informationen 

Bei den Landkreisen war die Beteiligung an der Umfrage ein wenig stärker als bei 

den Städten und Gemeinden. Von den 35 Landkreisen nahmen 21 an der Umfrage 

teil, das entspricht einem Anteil von 60 %. 

 

 

Teilgenommen haben Landkreise mit einer Kreisratsanzahl zwischen 43 und 99. 

Die durchschnittliche Anzahl der Kreisräte liegt bei ca. 67. 

Die Fragebögen wurden zumeist von der Geschäftsstelle Kreistag ausgefüllt (in 16 

von 21 Fällen), je einmal wurden der Landrat bzw. der Erste Landesbeamte tätig. 

2. Stärkung und Erweiterung der direkten Demokratie 

Auf Landkreisebene gibt es derzeit keine Bürgerentscheide. Da der Fokus der Eva-

luation auf der Bürgerbeteiligung liegt, wurden die Landkreise gefragt, ob sie Bür-

gerentscheide auf Landkreisebene für sinnvoll erachten. 
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Von den 19 Landkreisen, die diese Frage beantwortet haben, haben sich lediglich 

3 für die Einführung von Bürgerentscheiden auf Landkreisebene ausgesprochen. 

Fasst man die in einem freien Textfeld angegebenen Gründe für die Ablehnung in 

Kategorien zusammen, ergibt sich folgendes Bild: 

 

 

Der mit Abstand am häufigsten genannte Grund für die Ablehnung von Bürger-

entscheiden auf Kreisebene ist die stark unterschiedliche Betroffenheit der Ein-

wohner des Kreises in den kreisangehörigen Gemeinden. 

 

3. Stellung der Fraktionen und Minderheitenrechte in kommunalen 

Gremien 

In allen der 21 teilnehmenden Landkreise gibt es Fraktionen, die in all diesen 

Landkreisen auch schon vor der GemO-Novelle 2015 existierten. 

Die in der Geschäftsordnung geregelte Fraktionsgröße ist angesichts der großen 

Mitgliederzahl in den Kreistagen meist überraschend klein. Es zeigt sich folgendes 

Bild: 
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In der Hälfte der Landkreise ist die Fraktionsstärke auf 3 Mitglieder festgesetzt 

worden. Nur in einem einzigen der befragten Landkreise gibt es mit 7 Mindest-

mitgliedern eine etwas beachtlichere Zahl. 

Gefragt wurde auch nach der Anzahl der aktuell im Kreistag vertretenen Fraktio-

nen, mit folgendem Ergebnis: 

 

 

Die Anzahl der Fraktionen schwankt zwischen drei und sieben. In 2/3 der Kreis-

tage der teilnehmenden Landkreise gibt es mit sechs bzw. sieben eine stattliche 

Anzahl an Fraktionen. 

Im Hinblick auf die Fraktionsfinanzierung haben von den 21 teilnehmenden Land-

kreisen 9 angegeben, ihren Fraktionen keine finanzielle Unterstützung zu leisten. 

In den übrigen Landkreisen erhalten die Fraktionen teils eine Unterstützung pro 

Mitglied, die sich zwischen 70 Euro und 150 Euro pro Monat bewegt. Teils werden 
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aber auch pro Fraktion Gelder bereitgestellt, die sich auf 250 Euro bis zu 1.200 

Euro belaufen.  

Bei den mit der Novelle 2015 eingeführten Fraktionsrechten auf Unterrichtung 

(§ 19 Abs. 3 LKrO) und auf Aufnahme einzelner Tagesordnungspunkte (§ 29 

Abs. 1 LKrO) ergab sich folgendes Bild: 

 

 

In fast zwei Dritteln der Landkreise, die die Frage nach den Fraktionsanträgen auf 

Unterrichtung beantwortet haben, gab es seit 2015keine solchen Anträge. Ledig-

lich in zwei Landkreisen gab es mehr als 20 solcher Anträge, wobei in einem Land-

kreis mit 100 Anträgen eine außerordentlich hohe Zahl erreicht wurde. 

Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich bei den Fraktionsanträgen nach § 29 Abs. 1 LKrO: 

 

 

Zumeist spielen diese Anträge keine wesentliche Rolle. Lediglich in einem Land-

kreis war mit 30 solcher Anträge eine beachtlich hohe Zahl zu verzeichnen. 
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In den Landkreisen, in denen es solche Anträge gab, wurden sie auch immer in-

haltlich behandelt und es wurden zumeist auch Sitzungsvorlagen angefertigt. 

Lediglich 4 Landkreise gaben an, dass nicht immer Vorlagen gemacht würden. 

Zwei gaben an, dass in 80 % der Fälle Vorlagen erstellt werden, je einmal wurden 

50 % bzw. 95 % genannt. 

Die Angaben zum zeitlichen Aufwand in den Kreisen, in denen es Fraktionsan-

träge nach § 29 Abs. 1 LKrO gab, sind in nachfolgender Übersicht dargestellt. 

 

 

In den meisten Fällen wird der Aufwand mit maximal bis zu 5 Stunden pro Antrag 

taxiert, lediglich in drei Fällen wurde ein Aufwand von mehr als 5 Stunden pro 

Antrag angegeben. 

Dem korrespondiert die Einschätzung der befragten Landkreise, ob die Änderung 

zu einem Ausnutzen dieses Rechts durch kleine Fraktionen mit einer dadurch 

bedingten Mehrarbeit in der Verwaltung führen würde. 

 

 

Hier war lediglich ein Landkreis der Meinung, dass diese Aussage eher zutreffe. 

Alle anderen gaben an, dass dies eher weniger oder gar nicht zutreffe. 

Ebenso wie die Gemeinden wurden schließlich auch die Landkreise noch danach 

gefragt, ob die im Vorfeld geäußerte Befürchtung zutreffe, dass die Neuregelung 

2

3

2

1

bis zu 2 Stunden > 2 bis 5 Stunden > 5 bis 10 Stunden > 10 Stunden

Zeitlicher Aufwand der Verwaltung 
pro Fraktionsantrag
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von vielen Fraktionen ausgenutzt werde und es deshalb zu einer massiven Zu-

nahme dieser Anträge nach § 29 Abs. 1 LKrO seit 2015 gekommen sei. Dabei zeigt 

sich folgendes Bild:  

 

 

Lediglich in einem Fall geht die Tendenz dahin, dass diese Aussage zutrifft. Bei 

den 20 anderen Landkreisen haben die Bearbeiter des Fragebogens tendenziell 

bzw. sogar ausdrücklich angegeben, dass es keine massive Zunahme dieser An-

träge seit der GemO-Novelle 2015 gegeben habe. 

Keine Relevanz in der Praxis der Landkreise haben die Fraktionsveröffentlichun-

gen in Amtsblättern. Lediglich einer der 20 Landkreise, die diese Frage beantwor-

tet haben, verfügt über ein eigenes Amtsblatt mit dem Recht zu Fraktionsveröf-

fentlichungen, bei dem es in der Vergangenheit allerdings keinerlei Probleme 

gab.  

 

4. Transparenz der Arbeit kommunaler Gremien 

a) Veröffentlichung der Beratungsunterlagen 

Alle der 21 Landkreise, die den Fragebogen ausgefüllt haben, verfügen über ein 

Ratsinformationssystem und haben somit die Verpflichtung gemäß § 36a LKrO, 

die Beratungsunterlagen für öffentliche Sitzungen im Internet bereitzustellen. 

Gefragt nach dem zusätzlichen monatlichen Stundenaufwand, den diese Aufgabe 

mit sich bringt (insbesondere wegen der Berücksichtigung personenbezogener 

Daten), gaben die Befragten folgende Antworten: 
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Keiner der befragten Landkreise gab somit an, durch diese zusätzlichen Veröf-

fentlichungspflichten über 5 Stunden pro Monat hinaus belastet zu sein. 

Schließlich wurden auch die Landkreise noch danach gefragt, wie häufig die Sit-

zungsunterlagen nachgefragt werden mit folgenden Antworten: 

 

 

Nur in vier Landkreisen werden die Sitzungsunterlagen häufiger als 10 Mal pro 

Sitzung bzw. Monat abgerufen, in den anderen 10 maximal 10 Mal pro Sitzung. 

Das ist eine enttäuschend geringe Nachfrage. 

b) Bekanntmachungen im Internet 

Von den 21 befragten Landkreisen nutzen 11 das Internet als Bekanntmachungs-

form, wobei aus den Antworten nicht klar ersichtlich ist, ob dies die formell in der 

Bekanntmachungssatzung geregelte Form ist oder lediglich ergänzend erfolgt.  

2

9 9

0 Stunden bis 2 Stunden > 2 bis 5 Stunden

Mehraufwand pro Monat durch 
Veröffentlichung der 
Sitzungsunterlagen

2

8

1 1
2

Keine 1 bis 10 > 10 bis 20 >20 bis 50 mehr als 50

Anzahl der Nachfragen nach 
Sitzungsunterlagen
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Mehr Hinweise geben die Antworten, ob die Form der Internetbekanntmachung 

künftig die alleinige Bekanntmachungsform sein bzw. aus welchen Gründen sie 

dies nicht sein soll. Lediglich 3 Landkreise wollen die Internetbekanntmachung als 

alleinige Bekanntmachungsform einführen. In einem Fall wurde als Antwort ge-

geben, dass aus rechtlichen Gründen wegen entgegenstehenden Bundesrechts 

davon abgesehen wurde. Im Übrigen findet sich in fast allen Fällen die Antwort, 

dass aus politischen Gründen wegen Rücksichtnahme auf die örtliche Presse an 

der bisherigen Veröffentlichung über die Zeitung festgehalten werden soll. 
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VI. Untersuchungsergebnisse der Experteninterviews bei 

Vertrauenspersonen/Unterstützern 

Um die Sicht der Gemeinden – und hier insbesondere der Verwaltung – bezüglich 

der Stärkung und Erweiterung der direkten Demokratie aus Sicht der Anwen-

dungspraxis zu spiegeln, sind Experteninterviews mit ausgewählten Vertrauens-

personen und Unterstützern von Bürgerbegehren geführt worden. Unter den 

ausgewählten Vertrauenspersonen und Unterstützern von Bürgerbegehren 

konnten fünf Interviews identifiziert werden, die zu einer Reflexion der Erhe-

bungsergebnisse beitragen bzw. aus denen weitere Ableitungen für mögliche ge-

setzgeberische Anpassungen ermittelt werden können. Die ergänzenden Inter-

views erfolgten auch, um das durch die gestiegene Zahl an Bürgerbegehren nach 

Inkrafttreten der GemO-Novelle 2015 entstandene Bild durch die Einbeziehung 

der Akteursgruppe der Initiatoren von Bürgerbegehren abzurunden. 

An die interviewten Personen wurden insgesamt die folgenden Fragen gerichtet. 

Die Antworten werden nachfolgend anhand der einzelnen Fragestellungen aus-

gewertet und bewertet. 

Was war das Thema Ihres Bürgerentscheides/des Bürgerbegehrens? 

Bei allen fünf Interviewpartnern war der Bürgerentscheid/das Bürgerbegehren 

auf eine gemeindliche Planung gerichtet. Lediglich bei zwei Interviewpartnern 

handelte es sich um ein Bürgerbegehren, das sich als kassatorisches Begehren 

gegen einen Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates darstellt. 

Was war Ihr Motiv, sich bei dem Bürgerbegehren zu engagieren und in welchem 

Verfahrensstand sind Sie aktiv geworden? 

Als Motiv wurde in drei Fällen die Bereitschaft genannt, sich nach einer „gefühl-

ten Stimmungslage“ in der Bevölkerung für die Verhinderung einer offenbar 

mehrheitlich abgelehnten Planung der Gemeinde persönlich einzusetzen bzw. 

wegen Selbstbetroffenheit für die Verhinderung einer als „verfehlt angesehenen 

Planung“ aktiv einzutreten. In weiteren zwei Fällen lag es so, dass die Vertrauens-

personen nicht stimmberechtigte Bürger ihrer Gemeinde waren, sondern als Ex-

terne um Unterstützung gebeten worden sind, nachdem sich bei einer schriftli-

chen Befragung innerhalb kurzer Zeit eine größere Zahl von Bürgern gegen das 

gemeindliche Projekt positioniert hatten. In allen fünf Fällen erfolgte die Aktivität 

für das Bürgerbegehren nach der Beschlussfassung im Gemeinderat. 
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Wie kam es dazu, dass Sie Vertrauensperson bzw. Unterstützer geworden sind? 

Gehörten Sie insbesondere selbst zu den Initiatoren des Bürgerbegehrens? Wie 

war die Situation bei den anderen Vertrauenspersonen? 

In drei Fällen erfolgte die Unterstützung aus einer erklärten Selbstbetroffenheit 

heraus. In einem Fall handelt es sich bei der späteren Vertrauensperson um das 

Mitglied eines Gremiums, das mit den Auswirkungen des in Rede stehenden Ge-

meinderatsbeschlusses, gegen den sich das Bürgerbegehren richtete, unmittel-

bar befasst war. Dadurch wurde die Motivation, das Bürgerbegehren mit zu initi-

ieren, maßgeblich beeinflusst. In den weiteren zwei Fällen waren die Vertrauens-

personen selbst nicht stimmberechtigte Bürger ihrer Gemeinde, sondern wurden 

als Externe um Unterstützung gebeten. 

Gab es im Vorfeld des Begehrens informelle Arten der Bürgerbeteiligung? Falls ja, 

welcher Art waren diese und warum haben Sie trotzdem ein Bürgerbegehren ini-

tiiert bzw. als Vertrauensperson begleitet? 

Es gab – wie oben erwähnt – zwar in zwei Fällen eine schriftliche Befragung der 

Bürger, die aber nach den Antworten der betreffenden Interviewpartner nicht zu 

einer Abänderung des Gemeinderatsbeschlusses geführt haben. In Anbetracht 

der großen Anzahl der Rückmeldungen und der ausbleibenden Reaktion des Ge-

meinderates/der Gemeinde erfolgte die Entscheidung, ein Bürgerbegehren zu ini-

tiieren. In diesen Fällen betonten die Interviewpartner, dass das Interesse und die 

Resonanz in der Bevölkerung groß gewesen sei. In den übrigen Fällen gab es – 

außer einer Informationsveranstaltung in zwei Fällen – keine vorherige informelle 

Beteiligung. In einem Fall wurde beklagt, dass erst nach Bekanntwerden des Ge-

meinderatsbeschlusses und der begleitenden Presseberichterstattung überhaupt 

das Ausmaß der Planungen offenbar geworden sind. 

Wie wichtig war es für Sie, im selben Umfang wie die Gemeindeorgane Ihre Auf-

fassung darstellen zu dürfen? Glauben Sie, dass das den Ausgang des Verfahrens 

beeinflusst hat? 

Alle fünf Interviewpartner haben betont, dass ihnen die Darstellung ihrer Auffas-

sung im gleichen Umfang wie den Gemeindeorganen besonders wichtig gewesen 

sei. In allen Fällen wurde ebenfalls beklagt, dass die Gemeinde diese Möglichkeit 

nicht geboten hat, indem sie nur eine eingeschränkte Darstellung der Interessen 

ermöglicht habe. In drei Fällen konnten die Vertrauenspersonen zwar in einer Ge-

meinderatssitzung – vor der Abstimmung über die Durchführung eines Bürger-

entscheids – die Auffassung/die Anliegen der Initiative vorbringen. Hier wurde 

aber übereinstimmend beklagt, dass eine Meinungsbildung unter den Gemeinde-

räten bereits erfolgt war bzw. in einem Fall vom Bürgermeister mithilfe seiner 
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„Mehrheitsfraktion“ bewusst gesteuert worden war, so dass ein offener Aus-

tausch nicht möglich gewesen sei. Insbesondere wurde bemängelt, dass andere 

Möglichkeiten, die gesamte Bürgerschaft zu erreichen, nicht vorgesehen worden 

seien. In einem Fall sei es zu einer „verzerrten Darstellung“ im Mitteilungsblatt 

gekommen, da der Beitrag nur gekürzt abgedruckt worden sei. 

Wenn es um Bauprojekte ging – richtete sich das Bürgerbegehren gegen den ver-

fahrenseinleitenden Beschluss? 

Trotz anderslautender Antworten handelte es sich nur in zwei Fällen um einen 

Aufstellungsbeschluss und damit einen verfahrenseinleitenden Beschluss im 

Sinne von § 21 Abs. 2 Nr. 6 GemO. Die übrigen Antworten lassen sich aber so deu-

ten, dass es sich auch um einen Beschluss handelte, mit dem das Verfahren zur 

Realisierung angestoßen wurde. In diesen Fällen handelte es sich um einen 

Grundsatzbeschluss, der Voraussetzung für die konkrete Vorhabensrealisierung 

war, bzw. in zwei weiteren Fällen um sog. einfache Baubeschlüsse, mit denen in 

einem Fall eine Standortfestlegung erfolgt war und im anderen Fall die Art der 

Realisierung (Bauweise) gegenständlich war.  

Hat der Bürgerentscheid aus Ihrer Sicht zu einer Befriedung innerhalb der Bevöl-

kerung oder zu einer dauerhaften Spaltung des Ja/Nein-Lagers geführt und woran 

machen Sie diese Einschätzung fest? 

Nur in zwei Fällen ist es überhaupt zu einem Bürgerentscheid gekommen, der je-

weils deutlich nicht zu einem Ergebnis im Sinne der Vertrauenspersonen/Unter-

stützer des Bürgerbegehrens geführt hat. Daher wird die Befriedungswirkung 

zwar eher negativ gesehen; eine dauerhafte Spaltung der Lager wurde nicht ge-

sehen, sondern allenfalls eine temporäre Spaltung. Dies wurde übereinstimmend 

daran festgemacht, dass der Bürgerentscheid jeweils verbindlich gelte, auch 

wenn das Ergebnis nicht dem mit dem Antrag verfolgten Ziel entspreche.  

War es in Ihrem Fall erforderlich, einen Vorschlag zur Kostendeckung der Maß-

nahme einzureichen? Hat Sie die Verwaltung hierbei unterstützt, ggf. wie? 

Das Erfordernis eines Kostendeckungsvorschlages wurde nur in einem Fall als er-

forderlich angesehen. Hier wurde auf der Basis eigener Berechnungen zusätzlich 

die Gemeindeverwaltung konsultiert. Die Beratung betraf die Kostenermittlung 

und wurde durchaus als unterstützend und insofern hilfreich wahrgenommen. In 

einem weiteren Fall wurde in Abstimmung mit der Gemeinde und der Rechtsauf-

sichtsbehörde geklärt, dass es eines Kostendeckungsvorschlages nicht bedarf. 

Haben Sie darüber hinaus Unterstützung durch die Verwaltung oder den Gemein-

derat erfahren oder sind Sie eher auf Ablehnung gestoßen? 
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In vier Fällen lautete die mehr oder minder ähnlich lautende Antwort, dass wegen 

der „aufgeheizten“, „gereizten“ Stimmung oder wegen „verhärteter Fronten“ 

weitere Unterstützung weder erfolgt ist noch seitens der Vertrauensperso-

nen/Unterstützer erwünscht war. Hier hat also die Zuspitzung im Vorfeld der Ein-

reichung des Bürgerbegehrens bzw. vor dem Bürgerentscheid dazu geführt, dass 

die Lager klar getrennt waren. In einem Fall hat es Unterstützung durch eine Min-

derheit von Gemeinderäten gegeben, die allerdings wegen „vorgefertigter Mei-

nungsbildung“ nicht durchgedrungen sind.  

Glauben Sie, dass Bürgerentscheide heute einfacher möglich sind als noch vor 5-

10 Jahren? Falls ja, liegt das an der Änderung der gesetzlichen Regelungen oder 

sehen Sie dafür andere Gründe? 

In vier Fällen wurde die Einschätzung geteilt, dass Bürgerentscheide heute einfa-

cher möglich seien. Zur Begründung wurde unter anderem angeführt, dass „die-

ses demokratische Mittel an Bekanntheit gewonnen“ habe und die Vernetzung 

vor Ort leichter möglich sei. Die Änderungen bei den gesetzlichen Regelungen 

waren nach Einschätzung der befragten Vertrauenspersonen/Unterstützer bei 

der Entscheidung, ein Bürgerbegehren zu initiieren, nicht hinreichend geläufig, 

um zu beurteilen, ob dies in der Folge zu einer einfacheren Herbeiführung eines 

Bürgerentscheids führen kann. In einem Fall wurde angeführt, dass nach wie vor 

Verfahrenshürden bestünden, die es früher ebenso gegeben habe wie heute. Dies 

mache es nach wie vor nicht einfach, überhaupt ein Bürgerbegehren auf den Weg 

zu bringen. Ob es am Ende zu einem Bürgerentscheid komme, sei von zu vielen 

Hürden abhängig. 

Würden Sie nochmals ein Bürgerbegehren als Vertrauensperson bzw. Unterstüt-

zer begleiten? Warum bzw. warum nicht? 

In drei Fällen, in denen die Interviewpartner als Vertrauenspersonen oder maß-

gebliche Unterstützer bzw. Initiatoren tätig geworden sind, wurde angeführt, 

dass die Bereitschaft für die Begleitung/Unterstützung auch bei einem weiteren 

Verfahren nicht ausgeschlossen sei. Als Grund wurde „Verantwortung für die Ge-

sellschaft übernehmen“, „Bürgerrechte verteidigen“ bzw. „Mitnahme der Bevöl-

kerung für ein gutes Zusammenleben“ genannt. Betont wurde die Notwendigkeit, 

„Entscheidungen demokratischer Gremien infrage zu stellen“. In einem Fall war 

die befragte Person unentschlossen hinsichtlich ihrer Bereitschaft, nochmals ein 

Bürgerbegehren zu initiieren und als Vertrauensperson zu begleiten, weil dies mit 

erheblichem Zeitaufwand und „harten Auseinandersetzungen“ schon bei der Un-

terschriftensammlung verbunden gewesen sei. In einem weiteren Fall wurde ge-

äußert, dass ein erneutes Engagement von den politischen Mehrheitsverhältnis-

sen im Gemeinderat bzw. im Amt des Bürgermeisters abhängig sei. 
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VII. Untersuchungsergebnisse der Experteninterviews bei 

Gemeinderatsmitgliedern 

Um nicht nur die Sicht der Verwaltung in den Prozess der Evaluierung einfließen 

zu lassen, wurden Experteninterviews mit etwas mehr als 10 Personen geführt. 

Es handelt sich dabei um langjährige Gemeinderats- bzw. Kreistagsmitglieder un-

terschiedlicher politischer Gruppierungen (Bündnis 90/Die Grünen, CDU, Freie 

Wähler, SPD)16 aus Gemeinden mit unterschiedlichen Größen (von kleinen Ge-

meinden mit ca. 4.000 Einwohnern bis zu Großstädten mit mehr als 100.000 Ein-

wohnern). 

Bei den Experteninterviews ging es einerseits darum, die Bürgerbeteiligung auch 

aus Sicht derer zu betrachten, die die Entwicklung einer Gemeinde steuern und 

die wesentlichen Entscheidungen in den Kommunen zu treffen haben, aber bei 

Bürgerentscheiden diese Entscheidungsbefugnis verlieren. Andererseits ergaben 

sich aus den Umfrageergebnissen bei den Gemeinden eine Reihe von Hypothe-

sen, die es durch gezielte Nachfrage bei den Experten zu verifizieren galt. 

1. Bürgerbeteiligung 

Zum Thema Bürgerbeteiligung wurden den interviewten Personen insgesamt vier 

Fragen gestellt:  

• Bürgerbeteiligung wurde in vielfacher Hinsicht gestärkt, unter anderem 

durch Erleichterungen bei Bürgerbegehren (weniger Unterstützerunter-

schriften, geringeres Zustimmungsquorum von nur noch 20 % usw.). Ist 

das der richtige Weg oder fühlen Sie sich oder Ihre Kolleginnen und Kolle-

gen als gewählte Volksvertreter dadurch in Ihren Entscheidungsmöglich-

keiten eingeschränkt? 

Von den befragten Personen waren fünf Personen der Auffassung, dass die 

gewählten Vertreter zu stark eingeschränkt würden. Da die schweigende 

Mehrheit nicht erreicht werde und häufig populistische Entscheidungen 

getroffen würden, sei dies bei einem Quorum von nur 20 % bedenklich. 

Lediglich eine ganz knappe Mehrheit der Befragten gab an, dass dies der 

richtige Weg sei. 

 

                                                  
16 Alle weiteren politischen Parteien und Gruppierungen wurden – überwiegend über deren 
kommunalpolitische Vereinigungen bzw. ergänzend die Landesgeschäftsstellen – angefragt und 
gebeten, Interviewpartner zu benennen. Soweit dies erfolgt ist, konnten diese Parteien bzw. 
Gruppierungen bei den Interviews berücksichtigt werden. 
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• Seit 2015 können sich Bürgerentscheide auch gegen verfahrenseinleitende 

Beschlüsse bei Bebauungsplänen richten. Glauben Sie, dass dadurch die 

Entwicklungsmöglichkeiten von Gemeinden negativ beeinflusst werden? 

Im Hinblick auf diese Frage waren die Antworten sehr unterschiedlich. 

Ratsmitglieder, die zwar grundsätzlich bei der ersten Frage bürgerent-

scheidsfreundlich waren, konnten die Befürchtung nachvollziehen, dass 

aufgrund der Betroffenheit einiger weniger Personen Baugebiete verhin-

dert werden können. Teils wurde hier auch bemängelt, dass diese Ent-

scheidungen vor allem zu Lasten der Bauwilligen gingen und diese in einem 

solchen Verfahren kein Gehör fänden. Andere wollten indessen ebenfalls 

den konsequenten Weg gehen und Bürgerentscheide auch bei Bebauungs-

plänen trotz eventueller zeitlicher Verzögerungen oder Scheitern von Bau-

gebieten zulassen. 

 

• Denken Sie, dass sich Bürgerbegehren durch intensive Bürgerbeteiligung 

verhindern lassen? 

Hier bestand nahezu Einigkeit darin, dass mit intensiver Bürgerbeteiligung, 

die von Beginn an Projekte begleitet, Bürgerentscheide verhindert werden 

könnten. Lediglich zwei der Befragten äußerten sich skeptisch und ein an-

derer glaubt, es sei davon abhängig, ob die gewählte Art der Bürgerbetei-

ligung den Betroffenen das Gefühl gebe, sie könnten so ihre eigenen Inte-

ressen durchsetzen.  

 

• Bei Gemeinderäten: Führen Bürgerentscheide Ihrer Meinung oder viel-

leicht sogar Erfahrung nach dazu, dass eine Befriedungswirkung in der Be-

völkerung eintritt? 

Diejenigen der Befragten, die sich aus eigener Erfahrung oder aus Erfah-

rungen anderer imstande sahen, auf diese Frage zu antworten, waren sich 

einig, dass ein Bürgerentscheid nicht dazu geeignet sei, eine Befriedung 

herbeizuführen. 

 

• Bei Kreisräten: Halten Sie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auf Kreis-

ebene für erstrebenswert und sinnvoll? 

Von den befragten Kreisräten waren alle der Auffassung, dass wegen der 

fehlenden Betroffenheit aller Kreiseinwohner Bürgerentscheide auf Kreis-

ebene nicht sinnvoll seien.  
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2. Einberufungsfrist 

Hier wurden den Gemeinde- und Kreistagsmitgliedern zwei Fragen gestellt. Diese 

sollten die nach den Umfrageergebnissen bei den Gemeinden und Landkreisen 

nahe liegenden Hypothesen verifizieren bzw. entkräften, dass die Räte die län-

gere Frist häufig gar nicht nutzen bzw. dass es weiterhin möglich ist, kurzfristige 

Entwicklungen ohne Verzögerung der Entscheidungen zu berücksichtigen. 

• Seit Dezember 2015 müssen auch in Gemeinden den Räten die Unterlagen 

für die Sitzungen mindestens sieben Tage vor dem Sitzungstag vorliegen. 

In Landkreisen ist das schon bisher so gewesen. Glauben Sie, dass die Räte 

dadurch besser vorbereitet sind? 

Einige der Befragten begrüßten die längere Frist, einige gaben aber auch 

an, dass sich bei ihnen nichts geändert habe, weil auch schon vor der Än-

derung eine Frist von mindestens sieben Tagen eingehalten wurde. Alle 

Befragten waren sich aber einig, dass es noch immer sehr viele Personen 

geben würde, die sich nicht vorbereiten bzw. dass diejenigen, die sich vor-

bereiten wollen, dies auch in einer kürzeren Frist tun.  

 

• Gibt es bei Ihnen noch häufig Tischvorlagen? 

Zu dieser Frage gaben alle Interviewten an, dass es auch heute noch Tisch-

vorlagen bzw. vor allem nachgereichte Unterlagen gebe, bei denen die 

Wochenfrist nicht eingehalten wird. Während die meisten berichteten, 

dass sich gegenüber früher nicht viel geändert habe, gab eine befragte Per-

son an, dass die Häufigkeit solcher verspätet eingereichter Unterlagen ab-

genommen habe. Mehrere andere berichteten dagegen von einer Zu-

nahme solcher nachgereichten Unterlagen.  

 

3. Fraktionen und ihre Rechte 

Im Hinblick auf Fraktionen und ihre Rechte dienten die Fragen in erster Linie dazu, 

auch die von der Regelung begünstigten Personen anzuhören. Insgesamt wurden 

hier drei Fragen gestellt: 

• Seit 2015 hat 1/6 der Gemeinderäte (früher 1/4) und nunmehr auch eine 

Fraktion das Recht, den Bürgermeister dazu zu verpflichten, Tagesord-

nungspunkte auf die Tagesordnung zu nehmen. Wird davon in Ihrem Rat 

Gebrauch gemacht und hat die Erweiterung auf Fraktionen Ihrer Wahrneh-

mung nach dazu geführt, dass viele solche Anträge kommen? 

Die Antworten der Ratsmitglieder spiegeln die Umfrageergebnisse unter 

den Gemeinden und Landkreisen wider. So konnten sehr viele der Befrag-
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ten keine nennenswerte Änderung, allenfalls eine geringe Zunahme der 

Fraktionsanträge beobachten. Ein Interviewpartner gab indessen auch an, 

dass seine Fraktion dies als große Erleichterung der Arbeit empfinde und 

sie deshalb von diesem Recht verstärkt Gebrauch machen würde. 

 

• Für Fraktionen ist seit 2015 ein Veröffentlichungsrecht im Amtsblatt vor-

gesehen. Machen Sie davon Gebrauch und ist das aus Ihrer Sicht ein wich-

tiges Medium, die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen? 

Alle befragten Kreisräte und auch einige Gemeinderäte gaben an, kein 

Amtsblatt zu haben, so dass es dort keine Relevanz hat. Zwei Gemeinde-

räte gaben an, zwar ein Amtsblatt zu haben, allerdings keine Veröffentli-

chungen vorzunehmen. In einem Fall wurde dies damit begründet, dass es 

zu viel Arbeit sei, in einem anderen Fall, dass dieses Medium in einer gro-

ßen Stadt keine ausreichende Relevanz habe. Diejenigen Befragten, die 

dieses Medium nutzen, sahen es als ein wichtiges und gutes Mittel an, die 

Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. 

 

• Bekommt Ihre Fraktion von der Gemeinde eine finanzielle Ausstattung? 

Falls ja, ist diese Ihrer Meinung nach in der Höhe ausreichend? 

Nur wenige der befragten Gemeinde- und Kreisräte konnten die Frage be-

jahen, dort wurden auch ausreichend Gelder zur Verfügung gestellt. In ei-

nigen Gemeinden werden den Fraktionen keine Gelder zur Verfügung ge-

stellt. Stattdessen erhalten die Gemeinderäte dort eine etwas höhere Ent-

schädigung. 
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VIII. Zusammenfassung der Ergebnisse 

1. Stärkung und Erweiterung der direkten Demokratie 

Zu dem Themenkomplex der Stärkung und Erweiterung der direkten Demokratie, 

einschließlich der „von unten“ initiierten Einwohnerversammlung (§ 20a Abs. 2 

GemO n.F.) und des Einwohnerantrages (§ 20b GemO n.F.), ergeben sich die fol-

genden Untersuchungsergebnisse: 

a) Zur Einwohnerversammlung  

Die Zusammenschau der „von unten“ initiierten Bürgerversammlungen (vor In-

krafttreten der GemO-Novelle 2015) und Einwohnerversammlungen (ab Inkraft-

treten der GemO-Novelle im Dezember 2015) zeigt, dass deren Zahl sich annä-

hernd die Waage hält und in beiden betrachteten Referenzzeiträumen auf sehr 

niedrigem Niveau anzusiedeln ist. Dies wird zudem dadurch belegt, dass nur dort, 

wo es punktuell angesichts eines konkreten Themas einen Bedarf für eine Erörte-

rung im Rahmen einer Bürger-/Einwohnerversammlung gab, auch mehrere sol-

cher „von unten“ initiierten Versammlungen stattgefunden haben.  

Daraus ist zu folgern, dass die Möglichkeit, seitens der Bürgerschaft bzw. nun-

mehr der Einwohnerschaft im Sinne von § 41 Abs. 1 KomWG eine öffentliche Er-

örterung zu einem bestimmten Gegenstand zu beantragen, in der Gemeindebe-

völkerung primär nicht als Partizipationsmöglichkeit angesehen wird. Überdies ist 

zu bemerken, dass das Instrument der von der Einwohnerschaft nach § 41 Abs. 1 

KomWG initiierten Einwohnerversammlung allenfalls in kleinen bis mittleren Ge-

meinden überhaupt zur Anwendung kommt, wie die fehlende Nennung in den 

Gemeinden über 50.000 Einwohnern (Kategorie 3) belegt. 

Die Absenkung der Quoren hat im Vergleich vor bzw. nach der GemO-Novelle 

nicht zu einem Anstieg des Ergreifens des Instruments geführt. Es zeigt sich eher, 

dass eine themenbezogene Mobilisierung in den wenigen Anwendungsfällen 

auch tendenziell eher zu einem Erreichen bzw. Überschreiten des Quorums ge-

führt hat.  

Ebenfalls keine signifikanten Auswirkungen sind der Erweiterung des antragsbe-

rechtigten Personenkreises um die Nicht-EU-Ausländer zuzuschreiben (§ 41 

Abs. 1 KomWG). Dies dürfte dem Umstand geschuldet sein, dass Partizipation im 

Rahmen von § 20a Abs. 2 GemO – sofern diese Beteiligungsmöglichkeit über-

haupt „von unten“ ergriffen wird – sach- und anlassbezogen erfolgt und daher 

unabhängig vom Kreis der Antragsberechtigten ist. 
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b) Zum Einwohnerantrag  

Spiegelt man die Ergebnisse bezüglich der seit Dezember 2015 erfolgten Einwoh-

neranträge an den Ergebnissen zu den im Zeitraum 2012-2015 erfolgreichen Bür-

geranträgen, so zeigt sich zunächst, dass sich die Anwendungshäufigkeit nicht er-

höht hat. Gegenüber dem Instrument des Bürgerbegehrens/des Bürgerent-

scheids (§ 21 GemO) und partiell auch der „von unten“ initiierten Bürger-/Ein-

wohnerversammlung zeigt sich, dass der Bürger- bzw. Einwohnerantrag die ge-

ringste Anwendungshäufigkeit unter allen Partizipationsmöglichkeiten nach der 

GemO aufweist. 

Soweit es überhaupt zu (erfolgreichen) Bürger- bzw. Einwohneranträgen gekom-

men ist, entfallen diese vor allem auf die Gemeinden der Gemeindegrößenkate-

gorie 1. Dies lässt in der Tendenz die Aussage zu, dass von den Einwohnern klei-

nerer Gemeinden (Kategorie 1) Bürger-/Einwohneranträge häufiger initiiert wer-

den als von den Einwohnern von Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern 

(Kategorien 2 und 3). Die These, dass – bei allerdings insgesamt sehr niedrigem 

Niveau bezüglich der Anwendungshäufigkeit – die Wahrscheinlichkeit eines Bür-

ger-/Einwohnerantrags höher ist, je kleiner die Gemeinde und damit die örtliche 

Gemeinschaft ist, wird auch mit Blick auf die benannten thematischen Gegen-

stände untermauert. Sämtliche Themen, mit denen der jeweilige Gemeinderat 

befasst wurde, sind unter den weisungsfreien Angelegenheiten vor allem bei den 

freiwilligen Selbstverwaltungsangelegenheiten anzusiedeln, die naturgemäß in 

kleineren Gemeinden (Kategorie 1) „erfahrbarer“ bzw. „präsenter“ sind. Dies 

lässt den Schluss zu, dass hierzu dort auch eher das Instrument des Einwohneran-

trages ergriffen wird. 

Wie bei der „von unten“ initiierten Einwohnerversammlung auch zeigt die Aus-

wertung der Befragung zu Bürger-/Einwohnerantrag, dass weder die Absenkung 

des Quorums noch die Erweiterung des Kreises der Antragsberechtigten um die 

Nicht-EU-Ausländer (§ 41 Abs. 1 KomWG) zu signifikanten Veränderungen ge-

führt haben. Insbesondere hat diese Änderung auch im Hinblick auf § 20b GemO 

n.F. nicht zu einer Steigerung der Anwendungshäufigkeit des Einwohnerantrags 

geführt. 

c) Zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid  

Die weitaus meisten Neuregelungen zum Themenkomplex der Stärkung und Er-

weiterung der direkten Demokratie entfallen auf die gesetzlichen Bestimmungen 

in § 21 GemO. Hierzu sind folgende maßgebliche Ergebnisse der Untersuchung 

festzuhalten: 
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• Die Erweiterung des Themenspektrums für Bürgerentscheide durch Öff-

nung des Ausschlussgrundes nach § 21 Abs. 2 Nr. 6 GemO n.F. für den ver-

fahrenseinleitenden Beschluss (Aufstellungsbeschluss) in der Bauleitpla-

nung hat nicht zu einem signifikanten Anstieg von Bürgerbegehren/Bür-

gerentscheiden mit Bezug zu gemeindlichen Bauvorhaben/gemeindlicher 

Bau(leit-)planung geführt, wenngleich sich die Zahl der initiierten Bürger-

begehren in den teilnehmenden Gemeinden nach Inkrafttreten der No-

velle insgesamt mehr als verdoppelt hat. Dieser Befund beruht auf einem 

rein zahlenmäßigen Vergleich und schließt nicht aus, dass es in Einzelfällen 

in subjektiv-politischer Hinsicht zu einer anderen Bewertung kommen 

kann. Dies bedeutet, dass die Zahl der Bürgerentscheide bzw. Bürgerbe-

gehren mit „Bau-/Planungsbezug“ gegenüber dem Betrachtungszeitraum 

vor Inkrafttreten der GemO-Novelle 2015 (2012-Dezember 2015) demge-

genüber annähernd konstant geblieben ist, was die punktuelle Themenab-

hängigkeit direktdemokratischer Entscheidungen unterstreicht. Die Aus-

wertung hat insoweit ergeben, dass bereits vor der Novelle bau- bzw. pla-

nungsbezogene Bürgerentscheide und Bürgerbegehren durchaus zulässig 

waren, sofern sich diese nicht konkret gegen den verfahrenseinleitenden 

Beschluss oder den weiteren Abwägungsprozess im Bauleitplanverfahren 

gerichtet haben. Insoweit hat sich die Befürchtung eines möglichen An-

stiegs direktdemokratischer Verfahren, die auf eine Verhinderung ge-

meindlicher Planungen hinauslaufen, im Rahmen der Auswertung der Be-

fragung nicht bestätigt, sieht man einmal von punktuellen Einzelfällen ab. 

Es liegt tendenziell eher der Schluss nahe, dass im Zusammenspiel von ver-

fahrenseinleitendem Beschluss als verbindlichem Anknüpfungspunkt und 

dem damit verbundenen klaren Fristlauf nach § 21 Abs. 3 S. 3 Hs. 2 GemO 

n.F. nunmehr klarere Verfahrensregelungen bestehen als vor der Novelle. 

• Die Bedeutung der informellen Bürgerbeteiligung im Zusammenhang mit 

Bürgerentscheiden (und Bürgerbegehren) darf nicht unterschätzt werden 

und hat in einigen Fällen dazu geführt, dass Bürgerentscheide vermieden 

werden konnten. Die Auswertung zeigt jedoch auch, dass die meisten Ge-

meinden vorrangig informatorische Beteiligungsformate wie Einwohner-

versammlungen oder Runde Tische zum Einsatz bringen und standardi-

sierte Verfahren eher nicht zum Einsatz kommen. Gleichwohl deutet dies 

nicht darauf hin, dass in den Gemeinden keine Sensibilität für die Bedeu-

tung informeller Beteiligung bestünde. Der Einsatz ist vor allem vom jewei-

ligen Verfahren/Verfahrensgegenstand abhängig und daher einzelfallbe-

zogen. Vor diesem Hintergrund ist – auch um den Wert der Informalität 

solcher Beteiligungsformen zu erhalten – von einer rechtlichen Regelung 

bzw. einer Verpflichtung zur Durchführung eines Beteiligungsverfahrens 
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im Zusammenhang mit Bürgerentscheiden/Bürgerbegehren abzuraten. Zu 

erwägen ist allenfalls, ob die Möglichkeit geschaffen werden sollte, die 

Frist nach § 21 Abs. 3 S. 3 Hs. 2 GemO im Einvernehmen von Gemeinderat 

und Initiatoren zum Zwecke der Durchführung eines Beteiligungsverfah-

rens aussetzen zu können (Schaffung einer gesetzlichen Aussetzungsop-

tion in Anlehnung an § 21 Abs. 6 GemO n.F.). 

• Bei den Formaten, die zur Information der Bürger über die Auffassung der 

Gemeindeorgane/Vertrauenspersonen (§ 21 Abs. 5 GemO n.F.) genutzt 

werden, wird deutlich, dass als Informationsweg vor allem das „klassische“ 

Format des Amtlichen Mitteilungsblatts gewählt wird, ergänzt durch das 

Internet. Darüber hinausgehende sonstige Veranstaltungs- oder Ge-

sprächsformate spielen eine eher untergeordnete Rolle. 

• Die Einschätzung der Gemeinden zu der Frage, ob von Bürgerentscheiden 

eine Befriedungswirkung bezüglich des Abstimmungsgegenstandes aus-

geht, ist geteilt. In der Mehrzahl wird der Eintritt einer Befriedungswirkung 

verneint. 

• Die Auswertung der Befragung zur Zahl der Bürgerbegehren hat ergeben, 

dass sich diese im Referenzzeitraum nach der GemO-Novelle 2015 (2016-

August 2019) gegenüber dem Vergleichszeitraum vor Inkrafttreten der No-

velle (2012-Dezember 2015) insgesamt mehr als verdoppelt hat (von 30 

auf 65 initiierten Begehren unter den teilnehmenden Gemeinden). Dies 

deckt sich im Wesentlichen mit anderen Erhebungen, die ebenfalls Aus-

kunft zur Zunahme von Bürgerbegehren geben. Anhaltspunkte dafür, dass 

der Anstieg auf die Neuregelung in § 21 Abs. 2 Nr. 6 GemO n.F. zurückgeht, 

haben sich – wie bereits oben ausgeführt – indes nicht ergeben. Es ist viel-

mehr auch weiter eine thematische Spreizung festzustellen, bei der die 

bau- bzw. planungsbezogenen Bürgerbegehren zwar weiter eine gewich-

tige Rolle spielen; ihre Zahl hat sich gegenüber dem Zeitraum vor Inkraft-

treten der Novelle jedoch nur geringfügig geändert/erhöht. 

• Unter den Gründen für die Unzulässigkeit von Bürgerbegehren nimmt die 

Kategorie der unzulässigen Gegenstände sowie die der rechtswidrigen 

Ziele den häufigsten Unzulässigkeitsgrund ein. Demgegenüber ist die Un-

zulässigkeit wegen unzureichenden Kostendeckungsvorschlages gesun-

ken. 

• Die neu eingeführte Pflicht der Verwaltung zur Unterstützung im Zusam-

menhang mit dem Kostendeckungsvorschlag hat durchweg positive Wir-

kungen entfaltet, und zwar vor allem dergestalt, dass die Gemeinden dar-

über hinaus weitere Beratungsleistungen erbringen. Der kostenmäßige 

und zeitliche Aufwand in den Gemeinden kann insgesamt als moderat be-

wertet werden. 
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• Die Einschätzungen der Gemeinden zu der mit der GemO-Novelle einge-

führten Verlängerung der Einreichungsfrist bei kassatorischen Begehren 

in § 21 Abs. 3 S. 3 Hs. 2 GemO n.F. decken sich überwiegend mit den In-

tentionen des Gesetzgebers, die Einreichung von Unterschriften zu er-

leichtern, eine sorgfältigere Erstellung der Begründung zu dem Begehren 

und des Kostendeckungsvorschlages zu ermöglichen. 

• Ein differenziertes Bild ergibt sich in der Zusammenschau der Einschätzung 

der Gemeinden bezüglich der zahlenmäßigen Zunahme von Bürgerbe-

gehren. Dies wird mehrheitlich – aber keineswegs ausschließlich – auf die 

gesetzlichen Erleichterungen im Rahmen der GemO-Novelle zurückge-

führt, insbesondere auf die Absenkung des Unterschriftenquorums, die 

Verlängerung der Einreichungsfrist bei kassatorischen Bürgerbegehren so-

wie die Unterstützungsleistung durch die Verwaltung bei der Erstellung 

des Kostendeckungsvorschlages gestützt und nur hilfsweise auf allgemei-

nere Entwicklungen wie das Projekt Stuttgart 21 oder eine ausgeprägtere 

kritische Haltung der Bürger sowie neuere Kommunikationsformen (Inter-

net). 

• Von wichtigem Aussagewert sind die Einschätzungen der Gemeinden zu 

weiteren Neuregelungen, die insbesondere zu Verfahrenserleichterungen 

geführt haben. Im Einzelnen: 

o Die Annahme, dass die Planungen in der Gemeinde gestoppt oder 

erst gar nicht aufgenommen werden, weil ein Bürgerbegeh-

ren/Bürgerentscheid befürchtet wird, wird durch die Antworten 

der Gemeinden nicht bestätigt. Diese Einschätzung deckt sich auch 

mit dem Befund, dass es auch unter der Öffnung in § 21 Abs. 2 Nr. 6 

GemO n.F. zu keinem zahlenmäßigen Anstieg von Verhinderungen 

gemeindlicher Planungen im Vergleich zur Situation vor dem In-

krafttreten der GemO-Novelle gekommen ist. 

o Die Einführung der Sperrwirkung von für zulässig erklärten Bürger-

begehren nach § 21 Abs. 4 S. 2 GemO n.F. wird von der Mehrheit 

der Gemeinden dergestalt eingeschätzt, dass diese weder ein Hin-

dernis für die Tätigkeit der Gemeindeorgane darstellt noch als för-

derlich für das Verfahren anzusehen ist. 

o Die Höchstfrist für die Entscheidung des Gemeinderats über die 

Zulässigkeit des Bürgerbegehrens nach § 21 Abs. 4 S. 1 GemO n.F. 

wird keineswegs überwiegend ausgeschöpft. Die Antworten der 

Gemeinden lassen insoweit eher darauf schließen, dass die Ein-bin-

dung in den Sitzungsturnus des Gemeinderates entscheidend ist. 

o Die Frist von vier Monaten für die Durchführung des Bürgerent-

scheids nach Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegeh-
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rens nach § 21 Abs. 6 GemO wird von der Mehrzahl der Gemeinden 

dahingehend eingeschätzt, dass die Vier-Monats-Frist eher neutral 

zu bewerten ist und ihr weder eine nachteilige Auswirkung auf die 

Tätigkeit der Gemeindeorgane noch eine förderliche Wirkung für 

das Verfahren zukommt. 

o Die Rolle der Vertrauenspersonen nach § 21 Abs. 3 S. 7 bis 9 GemO 

n.F. wird ebenfalls von der weit überwiegenden Zahl der Gemein-

den als „neutral“ bewertet, d.h. die Einführung der Rolle/Funktion 

der Vertrauenspersonen in die GemO hat in der Gesamtschau we-

der zu einer Behinderung noch zu einer Beförderung des Verfahrens 

gegenüber der früheren rein kommunalwahlrechtlichen Regelung 

zu den Vertrauenspersonen geführt. 

2. Fraktionen und Minderheitenrechte 

Bei diesem Thema können die folgenden wesentlichen Untersuchungsergebnisse 

festgehalten werden: 

• Die mit der GemO-Novelle 2015 übernommene gesetzliche Verankerung 

von Fraktionen hat praktisch nur geringe Auswirkungen gezeigt, denn le-

diglich ganz wenige Gemeinden haben seit 2015 Fraktionen neu einge-

führt. 

• Es gibt sehr viele Gemeinden mit fünf und mehr Fraktionen, was im Hin-

blick auf die Bildung und Gewinnung von Mehrheiten im Gemeinderat 

Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Das ist aber in erster Linie eine 

Frage des Systems der Sitzzuteilung und nicht Gegenstand dieser Untersu-

chung. 

• Fraktionen werden, wenn sie finanziert werden, in der Regel ausreichend 

mit Finanzmitteln ausgestattet. 

• Die Erweiterung des Rechts auf Unterrichtung und auf Aufnahme einzelner 

Tagesordnungspunkte hat nicht flächendeckend, sondern lediglich in ein-

zelnen Gemeinden zu einer starken Ausnutzung dieser Rechte durch ein-

zelne Fraktionen und deshalb auch nur dort zu deutlichem Mehraufwand 

innerhalb der Verwaltung geführt. 

• Das Recht der Fraktionen, Mitteilungen im gemeindlichen Amtsblatt zu 

veröffentlichen, wird nicht in allen Gemeinden, in denen es Amtsblätter 

gibt, ausgenutzt. In etwa einem Drittel der Gemeinden, in denen dieses 

Recht genutzt wird, gibt es Probleme mit dem Veröffentlichungsrecht. Das 

am häufigsten auftretende Problem ist die Diskussion um die Fristen, in 

denen vor Wahlen keine Veröffentlichungen stattfinden dürfen (Karenz-

zeit).  
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3. Transparenz in der Arbeit kommunaler Gremien 

Hier haben sich folgende Erkenntnisse ergeben: 

• Nicht einmal die Hälfte der baden-württembergischen Gemeinden nutzt 

ein elektronisches Ratsinformationssystem. 

• Der durchschnittliche Aufwand, der durch die zusätzlichen Veröffentli-

chungspflichten monatlich in den Gemeinden entsteht (insbesondere we-

gen der datenschutzrechtlichen Erfordernisse), hält sich mit bis zu 5 Stun-

den in den allermeisten Gemeinden in überschaubaren Grenzen. 

• Die Nachfrage nach Sitzungsunterlagen ist allerdings in der Regel auch sehr 

gering. Insbesondere ist seit der Einführung der zusätzlichen Veröffentli-

chungspflichten meist keine oder allenfalls eine geringe Nachfragesteige-

rung zu verzeichnen. 

• Das Internet als alleinige, in der Bekanntmachungssatzung geregelte Form 

für die öffentlichen Bekanntmachungen spielt bislang kaum eine Rolle und 

es ist auch nicht absehbar, dass sich das in Kürze ändern wird. Unter 5 % 

der befragten Gemeinden planen die Internetbekanntmachung einzufüh-

ren. Die fehlende Bereitschaft hängt zumeist nicht mit dem Aufwand oder 

mit Unsicherheiten gegenüber dieser neuen Form der Bekanntmachung 

zusammen, sondern ist darin begründet, dass man die bewährte Form des 

Amtsblatts bzw. der Zeitung nicht aufgeben möchte.  

4. Frühere Übersendung der Sitzungsunterlagen 

Zu diesem Punkt haben die Untersuchungen folgende Ergebnisse erbracht: 

• In etwa der Hälfte der Gemeinden war durch die Änderung eine Umstel-

lung der Sitzungsplanung erforderlich. 

• Sehr viele Gemeinden fühlen sich durch diese Regelung in ihrer Flexibilität 

stark eingeschränkt, äußern vehemente Ablehnung und sehen die Sinnhaf-

tigkeit nicht, weil nach weit überwiegender Auffassung die Vorbereitung 

der Räte auf die Sitzung nicht besser geworden sei. 

• Zumeist wird die Wochenfrist dennoch eingehalten. Das bestätigen auch 

die befragten Gemeinderäte. 

• Fälle, in denen Unterlagen wenige Tage vor den Sitzungen nachgereicht 

werden, gibt es trotz allem. Sie haben ihren Grund meist darin, dass Ex-

terne zugesagte Unterlagen verspätet liefern. 
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IX. Beurteilung/Empfehlungen 

1. Stärkung und Erweiterung der direkten Demokratie 

Im Rahmen der abschließenden Beurteilung sollen mit Blick auf die Stärkung und 

Erweiterung der direkten Demokratie – einschließlich der Einwohnerversamm-

lung und des Einwohnerantrags – die folgenden Punkte angesprochen werden:  

• Neuregelungen zur Einwohnerversammlung „von unten“ (§ 20a Abs. 2 

GemO n.F.) und zum Einwohnerantrag (§ 20b GemO): 

Angesichts der geringen Anwendungshäufigkeit der Instrumente und der 

nur bedingten Auswirkungen der Änderungen in § 20a Abs. 2 GemO n.F. 

und § 20b GemO – vor allem mit Blick auf das Quorum und die Erweiterung 

des Kreises der Antragsberechtigten (§ 41 Abs. 1 KomWG) – wird derzeit 

kein Anpassungsbedarf gesehen. Zu erwägen sein könnte allenfalls eine 

Absenkung des Alters bezüglich der Antragsberechtigten etwa auf 14 

Jahre, wie dies etwa in Niedersachsen (§ 31 Abs. 1 S. 1 NKomVG), Nord-

rhein-Westfalen (§ 25 Abs. 1 GO NRW), Rheinland-Pfalz (§ 17 Abs. 1 GemO 

RP) oder Schleswig-Holstein (§ 16f Abs. 1 GO SH) für den Einwohnerantrag 

erfolgt ist. Dies würde eine stärkere Berücksichtigung von Interessen der 

Jugendlichen (§ 41a GemO) durch Schaffung eines Antragsrechts schaffen, 

das zudem die Anbindung an den Gemeinderat erleichtern würde.  

➢ Kein Anpassungsbedarf, aber Möglichkeit zur Anpassung 

 

• Öffnung des § 21 Abs. 2 Nr. 6 GemO für den verfahrenseinleitenden Be-

schluss: 

Da trotz Anstiegs der Bürgerbegehren nach der GemO-Novelle 2015 insge-

samt keine signifikante Zunahme unter den bau- bzw. planungsbezogenen 

Bürgerbegehren aufgrund der Neuregelung in § 21 Abs. 2 Nr. 6 GemO n.F. 

zu verzeichnen ist und zudem mit der Bindung an den verfahrenseinleiten-

den Beschluss ein klarer rechtlicher Anknüpfungspunkt für den Fristlauf 

kassatorischer Begehren geschaffen ist, wird eine Änderung oder gar Rück-

nahme dieser Regelung nicht empfohlen. Ggf. muss insofern die weitere 

Entwicklung abgewartet werden. 

➢ Kein Anpassungsbedarf 
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• Neuregelung der Einreichungsfrist bei kassatorischen Bürgerbegehren 

Die Neuregelung in § 21 Abs. 3 S. 3 Hs. 2 GemO n.F. zur Drei-Monats-Frist 

bei kassatorischen Bürgerbegehren wurde auch nach Einschätzung der 

Mehrheit der teilnehmenden Gemeinden als noch unkritisch bewertet. 

Insbesondere in Zusammenschau mit der Neuregelung in § 21 Abs. 2 Nr. 6 

GemO n.F. ist es nicht bzw. nicht in signifikanter Weise zu Verhinderungen 

gemeindlicher Planungen gekommen. Die Regelung schafft im Unterschied 

zu früheren Regelungen allerdings faire Verfahrensbedingungen für die 

Initiatoren von Bürgerbegehren (hinsichtlich der Unterschriftensammlung, 

der Begründung und der Erstellung des Kostendeckungsvorschlages). Sie 

sollte daher unverändert beibehalten werden. Zu erwägen ist allerdings, 

bezüglich der Frist nach § 21 Abs. 3 S. 3 Hs. 2 GemO eine an § 21 Abs. 6 

GemO n.F. angelehnte Aussetzungsoption dergestalt vorzusehen, dass Ge-

meinderat und Initiatoren zur Durchführung eines Bürgerbeteiligungsver-

fahrens die Drei-Monats-Frist aussetzen können. 

➢ Ggf. Anpassungsbedarf bezüglich der Einführung einer Ausset-

zungsoption zur Durchführung eines Beteiligungsverfahrens 

 

• Neuregelung zur Beratungspflicht der Gemeinde zum Kostendeckungs-

vorschlag, § 21 Abs. 3 S. 5 GemO n.F.  

Die Bestimmung in § 21 Abs. 3 S. 5 GemO n.F. zur Pflicht der Gemeinde, 

Auskunft zur Sach- und Rechtslage beim Kostendeckungsvorschlag zu er-

teilen, stellt sich als besonders positiv wirkende Neuregelung im Rahmen 

der GemO-Novelle 2015 dar, die von den Gemeinden ernst genommen 

wird und diese in vielen Fällen dazu veranlasst, über den Kostendeckungs-

vorschlag hinaus weitere Auskünfte zu erteilen. Soweit von dem Aus-

kunftsrecht Gebrauch gemacht wurde, sind die Wirkungen positiv zu be-

urteilen. Aus Sicht der Gemeinden hält sich der Mehraufwand im Durch-

schnitt in moderatem Umfang. Angesichts der positiven Auswirkungen be-

steht insoweit kein Änderungsbedarf. Die baden-württembergische Rege-

lung erscheint auch gegenüber dem in einigen Ländern (so zuletzt in Nie-

dersachsen) erfolgten Verzicht auf den Kostendeckungsvorschlag im Kom-

munalgesetz eindeutig vorzugswürdig, um auch „in die andere Richtung“ 

den Gleichrang von repräsentativer Entscheidung durch das Vertretungs-

organ (Gemeinderat) und direktdemokratischer Entscheidung sicherzu-

stellen, da andernfalls eine einseitige Besserstellung der direktdemokrati-

schen Ja-/Nein-Entscheidung bei mitunter komplexen finanzrelevanten 

Entscheidungen die Folge wäre. Die Auskunftspflicht erscheint daher – 
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auch und gerade aufgrund ihrer Praxisbewährung nach kurzer Zeit – der 

probatere Ansatz. 

➢ Kein Anpassungsbedarf 

 

• Neuregelung des Quorums in § 21 Abs. 3 S. 6 GemO n.F. 

Die Absenkung des Unterschriftenquorums in § 21 Abs. 3 S. 6 GemO n.F. 

dürfte zwar unter anderem auch mit dazu beigetragen haben, dass die Ini-

tiierung von Bürgerbegehren erleichtert wurde und in der Konsequenz die 

Zahl der Bürgerbegehren möglicherweise auch deshalb insgesamt ange-

stiegen ist. Unter dem Aspekt, faire Verfahrensbedingungen zu schaffen, 

die dem Gleichrang von Gemeinderatsbeschlüssen und Bürgerentscheiden 

im Ergebnis entsprechen (§ 21 Abs. 8 GemO), sollte an der Festlegung des 

Quorums auf Unterschriften von 7 v.H. der Bürger sowie der Deckelung 

auf 20.000 Bürger festgehalten werden. Dies gilt zumal deshalb, weil auch 

nach Einschätzung der Gemeinden die Absenkung des Quorums nur ein 

Faktor ist, der zu einem Anstieg von Bürgerbegehren seit Inkrafttreten der 

Novelle geführt hat und überdies eine Behinderung der Tätigkeit der Ge-

meindeorgane nicht belegt ist. Im Ländervergleich finden sich zwar zum 

Teil ausdifferenziertere Detailregelungen, die die Höhe des Unterschrif-

tenquorums an eine Staffelung nach Einwohnerzahlen knüpfen (so bspw. 

in Bayern17 oder Hessen18); mit den festgelegten 7 v.H. und der gleichzei-

tigen Deckelung liegt Baden-Württemberg aber im Mittelfeld unter den 

Flächenländern. Eine Änderung des Quorums – insbesondere eine weitere 

Absenkung – erscheint nicht angezeigt, auch um sicherzustellen, dass eine 

hinreichende Rückbindung des Begehrensgegenstandes in der Bürger-

schaft gewährleistet ist. 

➢ Kein Anpassungsbedarf 

 

• Neuregelung zu den Vertrauenspersonen (§ 21 Abs. 3 S. 7 bis 9 GemO)  

Die Bestimmung in § 21 Abs. 3 S. 7 bis 9 GemO n.F. zur Pflicht, maximal 

drei Vertrauenspersonen zur Vertretung der Unterzeichnenden des Bür-

gerbegehrens zu benennen, ist auch nach Einschätzung der Gemeinden e-

her geeignet, für Verfahrensklarheit zu sorgen. Im Rahmen der Interviews 

mit den Vertrauenspersonen hat sich allerdings eine Diskrepanz zu dem 

auch nach der Novelle fortbestehenden Recht jedes Unterzeichners des 

                                                  
17 Vgl. § 18a Abs. 6 BayGO. 
18 Vgl. § 8b Abs. 3 S. 3 HGO. 
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Bürgerbegehrens aus § 41 Abs. 2 KomWG aufgetan, gegen die Zurückwei-

sung eines Bürgerbegehrens Rechtsbehelfe zu erheben. Wenn nunmehr 

allein die Vertrauenspersonen berechtigt sind, verbindliche Erklärungen 

für und gegen das Bürgerbegehren zu erheben, haben sie auch das Recht, 

über einen möglichen Rechtsbehelf zu entscheiden. Da die Rechts-

behelfsfristen (Monatsfrist nach § 70 VwGO bzw. § 74 VwGO) wiederum 

von einer nur den Vertrauenspersonen bekanntzugebenden Zurückwei-

sungsentscheidung (Feststellung der Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens) 

abhängt, die nicht allen Unterzeichnern zugeht (und in praktikabler Weise 

auch nicht zugehen kann), führt dies aber in der Konsequenz zu einer mög-

lichen Vereitelung des Rechts jedes Unterzeichners nach § 41 Abs. 2 

KomWG. Denn diese müssen sich, wie der VGH Mannheim festgestellt hat, 

die Bekanntgabe gegenüber den Vertrauenspersonen zurechnen lassen, 

ohne dass sie die Jahresfrist (§ 58 Abs. 2 VwGO) wegen fehlender Bekannt-

gabe ihnen gegenüber für sich in Anspruch nehmen könnten.19 Um dieses 

Problem auch aus Sicht der Unterzeichner im Sinne von § 41 Abs. 2 

KomWG befriedigend zu lösen, wäre zu erwägen, ob nicht die Entschei-

dung des Gemeinderats über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens nach 

§ 21 Abs. 4 S. 1 GemO – vergleichbar der Feststellung des Wahlergebnisses 

(§ 28 KomWG) – mittels öffentlicher Bekanntmachung erfolgen sollte. Ein 

entsprechender Passus könnte ohne größeren Aufwand in § 21 Abs. 4 

GemO (etwa als S. 2) aufgenommen werden. 

➢ Möglicher Anpassungsbedarf bezüglich der öffentlichen Bekannt-

machung der Entscheidung nach § 21 Abs. 4 S. 1 GemO 

 

• Fristbestimmung zur Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbe-

gehrens (§ 21 Abs. 4 S. 1 GemO) 

Die Bestimmung in § 21 Abs. 4 S. 1 GemO n.F., wonach der Gemeinderat 

unverzüglich, spätestens aber innerhalb von zwei Monaten über die Zuläs-

sigkeit des Bürgerbegehrens zu entscheiden hat, erscheint vor dem Hin-

tergrund der Befragung auch mit Blick auf den Sitzungsturnus praktikabel 

und schützt die Interessen der Unterzeichnenden des Bürgerbegehrens 

hinreichend, zumal die Höchstfrist im Regelfall gar nicht ausgeschöpft 

wird. 

➢ Kein Anpassungsbedarf 

                                                  
19 Vgl. VGH Mannheim, BeckRS 2019, 18689 Rn. 17, 19, unter Verweis auf eine Treuhänderstel-
lung der Vertrauenspersonen. Kritisch wie hier aber Haug, in: Dietlein/Pautsch (Hrsg.), BeckOK 
Kommunalrecht Baden-Württemberg, § 21 Rn. 40a.1. Dies legt ggf. eine Anpassung nahe. 
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• Sperrwirkung des für zulässig erklärten Bürgerbegehrens (§ 21 Abs. 4 S. 2 

GemO)  

Die Bestimmung in § 21 Abs. 4 S. 2 GemO n.F., wonach die Gemeindeor-

gane nach Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens keine gegen-

läufigen Entscheidungen mehr treffen dürfen, scheint auf dem Hinter-

grund der Befragung in der überwiegenden Zahl der Fälle ebenfalls zu kei-

nen Behinderungen in der Tätigkeit der Gemeindeorgane geführt zu ha-

ben. Im Interesse der Rechtsklarheit und Verfahrensfairness bis zum Bür-

gerentscheid sollte an dieser Regelung festgehalten werden. 

➢ Kein Anpassungsbedarf 

  

• Information der Bürger und Darstellung der Auffassung der Vertrauens-

personen wie der Gemeindeorgane (§ 21 Abs. 5 GemO n.F.)  

Insbesondere mit Blick auf die Bestimmung in § 21 Abs. 5 S. 2 GemO n.F., 

wonach die Vertrauenspersonen ihre Auffassung zum Gegenstand des 

Bürgerbegehrens in gleichem Umfang wie die Gemeindeorgane darstellen 

dürfen, wäre ggf. zu erwägen, dies in einen gebundenen Anspruch auf Auf-

nahme in das Publikationsorgan nach § 21 Abs. 5 S. 1 GemO umzuwan-

deln. Dies würde Unsicherheiten über den Umfang des Rechts, wie sie im 

Ansatz in den Interviews mit den Vertrauenspersonen angeklungen sind, 

zugunsten einer klareren Bestimmung beseitigen („haben das Recht“ statt 

„dürfen“). 

➢ Kein Anpassungsbedarf, aber Möglichkeit zur Anpassung 

 

• Vier-Monats-Frist zur Durchführung des Bürgerentscheids (§ 21 Abs. 6 

GemO) 

Auf dem Hintergrund der Befragungsergebnisse ist die ausdrückliche Re-

gelung der Frist zur Durchführung des Bürgerentscheids innerhalb von vier 

Monaten nach der Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegeh-

rens als Bestimmung zu verstehen, die für Rechtsklarheit sorgt und von 

den Gemeinden – auch nicht in Zusammenschau mit der Sperrwirkung 

nach § 21 Abs. 4 S. 2 GemO n.F. – mehrheitlich jedenfalls nicht als Behin-

derung der Tätigkeit der Gemeindeorgane gewertet wird und daher prak-

tikabel und angemessen erscheint. Insoweit ist kein Anpassungsbedarf ge-

geben. 

➢ Kein Anpassungsbedarf 
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2. Fraktionen und Minderheitenrechte 

In unserer Beurteilung wollen wir in diesem Zusammenhang auf drei Punkte ein-

gehen: Die Fraktionsanträge auf Aufnahme von Tagesordnungspunkten, die An-

träge auf Unterrichtung sowie die Veröffentlichungsrechte für Fraktionen.  

• Da die Flut von Fraktionsanträgen zur Aufnahme von Tagesordnungs-

punkten in den allermeisten Gemeinden und Landkreisen ausgeblieben 

ist, besteht aus unserer Sicht kein Bedarf für eine erneute Änderung. Zwar 

kommt es in einigen Gemeinden und Landkreisen zu einer ausufernden 

Stellung solcher Anträge, es gibt aber keine Verpflichtung der Verwaltung, 

zu solchen Anträgen Sitzungsvorlagen zu erstellen, daher ist eine entspre-

chende Mehrarbeit der Verwaltung keine zwingende Folge. Einer zu häu-

figen Stellung von Anträgen zu Angelegenheiten, mit denen sich der Ge-

meinderat oder Kreistag nicht befassen möchte, kann ferner dadurch be-

gegnet werden, dass im Gremium ein Mehrheitsbeschluss gefasst wird, 

den Punkt wieder von der Tagesordnung zu nehmen, da kein Anspruch auf 

inhaltliche Behandlung besteht. Letztlich gibt dieses Recht umfassender 

als früher die Möglichkeit, beratungsbedürftige Angelegenheiten auch ge-

gen den Widerstand von Bürgermeister und Verwaltung in die Gremien 

einzubringen. Die Änderung macht somit durchaus Sinn. 

 

➢ Kein Anpassungsbedarf 

 

• Auch Fraktionsanträge auf Unterrichtung sind seit der GemO-Novelle in 

den allermeisten Gemeinden und Landkreisen nicht oder nur in geringer 

Anzahl zu beobachten. Schon von daher besteht kein Anlass, diese Ände-

rung rückgängig zu machen oder die Regelung anzupassen. Im Übrigen 

wird bei einer allzu häufigen Geltendmachung des Unterrichtungsan-

spruchs die Grenze des Rechtsmissbrauchs erreicht werden, die als allge-

meine Grenze im Zusammenhang mit dem Informationsrecht einzelner 

Gemeinderatsmitglieder bereits anerkannt ist. 

 

➢ Kein Anpassungsbedarf 

 

• Im Hinblick auf die Veröffentlichungsrechte für Fraktionen wäre es erwä-

genswert und für viele Gemeinden hilfreich, die Karenzzeit vor Wahlen ge-

setzlich zu regeln. Dadurch könnte eine in vielen Gemeinden vor jeder 

Wahl aufkommende Diskussion überflüssig gemacht werden. Aus unserer 

Sicht wäre durch eine solche Regelung auch die Selbstverwaltung der Ge-

meinden nicht übermäßig eingeschränkt, da der Grundsatz der Freiheit 
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und Gleichheit der Wahl bereits einen sehr engen Rahmen vorgibt, der we-

nig Spielraum für kommunalpolitische Entscheidungen lässt. Denkbar 

wäre eine Karenzzeit von einem oder zwei Monat(en). 

 

➢ Mögliche Anpassung durch gesetzliche Regelung der Karenzzeit 

3. Transparenz in der Arbeit kommunaler Gremien 

• Die zusätzlichen Veröffentlichungspflichten und die damit verbundene 

Aufgabe, personenbezogene Daten durch geeignete Maßnahmen wie 

Schwärzen oder Auslassen nicht unbefugt zu offenbaren, bedeutet für die 

Kommunen einen Mehraufwand. Angesichts der Ergebnisse der Umfrage 

hält sich dieser Mehraufwand in den allermeisten Fällen in Grenzen. In 

Grenzen hält sich aber leider auch der Erfolg dieser Veröffentlichungen, da 

mit ca. 85 % der weitaus größte Teil der befragten Gemeinden nur eine 

ganz geringe Nachfrage nach den Sitzungsvorlagen vermelden kann. 

Gleichwohl sollte dieser zusätzliche Service erhalten bleiben, zumal das 

Gesetz bei erheblichem Aufwand oder erheblichen Veränderungen der 

Vorlagen bereits eine Ausnahme beinhaltet und sich Verstöße zudem nach 

§ 41 b Abs. 6 GemO nicht auf die Rechtmäßigkeit der Beschlüsse auswir-

ken. 

 

➢ Kein Anpassungsbedarf 

 

• Die Internetbekanntmachungen sind durch die GemO-Novelle als zusätzli-

che Bekanntmachungsform aufgenommen worden, was den Kommunen 

deshalb auch keine Nachteile bringt. Die in § 1 Abs. 2 DVO GemO/DVO 

LKrO geregelten zusätzlichen Pflichten bei Internetbekanntmachungen 

werden nur von ganz wenigen Gemeinden als Hemmschuh angesehen. 

Meist sind es andere Gründe (Amtsblatt als bewährtes Medium, Internet 

in vielen Regionen noch nicht verfügbar), die die Internetbekanntmachung 

derzeit noch unattraktiv machen. Es steht aber zu erwarten, dass sich das 

ändern wird und vor diesem Hintergrund ist es zu begrüßen, dass die 

rechtlichen Grundlagen für die Internetbekanntmachung bereits geschaf-

fen wurden. 

 

➢ Kein Anpassungsbedarf 
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4. Frühere Übersendung der Sitzungsunterlagen 

• Wie bereits dargestellt hat die Verlängerung der Einberufungsfrist auf min-

destens sieben Tage vor dem Sitzungstag viel Kritik der Gemeinden und 

Anpassungsbedarf bei der Sitzungsplanung hervorgerufen. Nach den Er-

kenntnissen der Umfrage haben sich die Kommunen inzwischen aber auf 

die neue Lage eingestellt; sie halten die Einberufungsfrist weit überwie-

gend ein. Einige der interviewten Gemeinderäte haben angegeben, von 

dieser Regelung zu profitieren und heißen sie ausdrücklich gut, auch wenn 

offenbar bei weitem nicht alle Räte – trotz verlängerter Frist – ausreichend 

vorbereitet in die Sitzung gehen. Diese häufig fehlende Vorbereitung ha-

ben sowohl die befragten Gemeinden als auch die Gemeinderäte bestä-

tigt. Dennoch wäre es aus unserer Sicht falsch, jetzt wieder vollständig zu 

der alten Regelung zurückzukehren und eine erneute Umstellung der Sit-

zungsplanung zu provozieren. Durch die Formulierung „in der Regel“ wird 

im Gesetzestext zum Ausdruck gebracht, dass in begründeten Ausnahme-

fällen von der Fristenregelung abgewichen werden kann. Wie die Umfrage 

zeigt machen davon auch viele Gemeinden Gebrauch, sodass eine gewisse 

Flexibilität gegeben ist, wenn kurzfristige Entwicklungen eine schnelle Re-

aktion erforderlich machen. Hinzu kommt, dass Fehler bei der Einberufung 

der Gemeinderäte und der Übersendung der Sitzungsunterlagen nach der 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs geheilt werden, wenn der 

Gemeinderat verhandelt, ohne diesen Fehler zu rügen.20 Selbst eine nicht 

gerechtfertigte verspätete Einberufung oder Vorlage von Unterlagen hat 

deshalb in der Regel keine rechtlichen Konsequenzen.  

 

• Erwägenswert wäre allerdings, den Gemeinden eine gewisse Gestaltungs-

freiheit einzuräumen. Einige Gemeinden haben im Rahmen der Umfrage 

geäußert, dass auch der Gemeinderat mit der Verlängerung der Einberu-

fungsfrist nicht glücklich war, sondern gerne die bisherige kurze Frist bei-

behalten hätte. Da die längere Einberufungsfrist nur dem Schutz der Ge-

meinderäte und nicht etwa auch der Öffentlichkeit dient, wäre eine Öff-

nung der Regelung (z.B. als Vorbehalt zugunsten der Geschäftsordnung 

nach § 36 Abs. 2 GemO) dahingehend vorstellbar, dass die Gemeinderäte 

nicht nur im konkreten Fall, sondern generell auf die Einhaltung der Sie-

ben-Tage-Frist verzichten können, wenn jeder Gemeinderat eine entspre-

chende Einwilligungserklärung unterzeichnet.  

 

                                                  
20 VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 02.08.2018, 3 S 1523/16; abrufbar unter http://lrbw.ju-
ris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=25163. 

http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=25163
http://lrbw.juris.de/cgi-bin/laender_rechtsprechung/document.py?Gericht=bw&nr=25163
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➢ Kein zwingender Anpassungsbedarf, aber Möglichkeit zur Anpas-

sung 

 

 

 

Kehl/Ludwigsburg, den 28. Februar 2020 

 

Prof. Dr. Jürgen Fleckenstein   Prof. Dr. Arne Pautsch 
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Anhang: Fragebögen Gemeinden/Landkreise 
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

1. Einverständnis
Liebe teilnehmende Städte und Gemeinden,

die folgende Befragung dient dem Zweck, die Änderungen der Gemeindeordnung aus dem Jahr 2015 (durch
das Gesetz zur Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften, LT-Drs. 15/7852) zu evaluieren.

Ihre Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig und anonym. Daten werden in anonymisierter Form und
aggregiert veröffentlicht, so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Kommunen möglich sein werden.

Die Richtlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sehen vor, dass sich die Teilnehmer/innen an
empirischen Studien mit ihrer Unterschrift explizit und nachvollziehbar einverstanden erklären, um damit zu
dokumentieren, dass sie freiwillig an unserer Forschung teilnehmen.

Bitte lesen Sie dazu die Einverständniserklärung, zu der Sie über den folgenden Link gelangen, aufmerksam
durch:

Einverständniserklärung

1.1 Hiermit bestätige ich, dass ich die
Einverständniserklärung gelesen und
akzeptiert habe.
Falls Sie mit Nein antworten, ist die
Befragung beendet.

Ja Nein (Hiermit beenden Sie
die Befragung)

2. 

Wenn Sie die Einverständniserklärung nicht gelesen und verstanden haben, dürfen Sie leider nicht an der
Befragung teilnehmen. Dennoch herzlichen Dank für Ihr Interesse.

Sie können das Fenster nun schließen.

3. Allgemeine Angaben
3.1 Name der Gemeinde:

3.2 Zu welchem Landkreis gehört Ihre Gemeinde?

3.3 Postleitzahl:

3.4 Wie viele Einwohner hat Ihre Gemeinde?

3.5 Wie viele Gemeinderäte haben Sie nach der Hauptsatzung?
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3. Allgemeine Angaben   [Fortsetzung]
3.6 Wie viele Gemeinderäte haben Sie tatsächlich?

3.7 Welche Funktion haben Sie in der Gemeinde bzw. wo sind Sie tätig?
(Ober-)Bürgermeister Hauptamt Geschäftsstelle Gemeinderat
Stabsstelle bzw. Amt für
Bürgerbeteiligung

Sonstiges (siehe 3.8)

3.8 Falls die Antwortoptionen unter 3.7 auf Sie nicht zutreffen, tragen Sie bitte hier Ihre Funktion bzw. Tätigkeit ein:

4. Bürgerversammlungen von 2012 bis zum Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dez. 2015)
4.1 Gab es von 2012 bis zum Inkrafttreten der

GemO-Novelle (Dezember 2015) in Ihrer
Gemeinde von der Bürgerschaft
initiierte Bürgerversammlungen (§ 20 a
Abs. 2 GemO)?

Ja Nein

4.2 Wie viele von der Bürgerschaft initiierte Bürgerversammlungen (§ 20 a Abs. 2 GemO) gab es von
2012 bis zum Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dezember 2015) in Ihrer Gemeinde?

Was waren die konkreten Themen dieser Bürgerversammlungen?
Bitte geben Sie die jeweiligen Themen in die nachfolgenden Eingabefelder ein. 

Felder, die Sie nicht benötigen, bitte leer lassen.

4.3 Thema Bürgerversammlung 1:

4.4 Thema Bürgerversammlung 2:

4.5 Thema Bürgerversammlung 3:

Um wieviel Prozent wurde die geforderte Anzahl von Unterstützungsunterschriften jeweils überschritten?
Bitte geben Sie diese Werte in den folgenden Eingabefeldern für jeden Antrag gesondert an.

4.6 Überschreitung in Prozent Bürgerversammlung 1:

4.7 Überschreitung in Prozent Bürgerversammlung 2:

4.8 Überschreitung in Prozent Bürgerversammlung 3:

5. Einwohnerversammlungen nach Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dez. 2015)
5.1 Gab es seit Inkrafttreten der GemO-

Novelle (Dezember 2015) in Ihrer
Gemeinde von den Einwohnern initiierte
Einwohnerversammlungen (§ 20 a Abs.
2 GemO)?

Ja Nein



MUSTER

MUSTER

F14841U0P3PL0V0 03.07.2019, Seite 3/11

EvaSys Evaluation der Änderungen der GemO 2015_final [Copy]

5. Einwohnerversammlungen nach Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dez. 2015)   [Fortsetzung]

5.2 Wie viele von den Einwohnern initiierte Einwohnerversammlungen (§ 20 a Abs. 2 GemO) gab es
nach Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dezember 2015) in Ihrer Gemeinde?

Was waren die konkreten Themen dieser Einwohnerversammlungen?
Bitte geben Sie die jeweiligen Themen in die nachfolgenden Eingabefelder ein.

5.3 Thema Einwohnerversammlung 1:

5.4 Thema Einwohnerversammlung 2:

5.5 Thema Einwohnerversammlung 3:

Um wieviel Prozent wurde die geforderte Anzahl von Unterstützungsunterschriften jeweils überschritten?
Bitte geben Sie diese Werte in den folgenden Eingabefeldern für jeden Antrag gesondert an.

5.6 Überschreitung in Prozent Einwohnerversammlung 1:

5.7 Überschreitung in Prozent Einwohnerversammlung 2:

5.8 Überschreitung in Prozent Einwohnerversammlung 3:

Im Folgenden möchten wir Sie bitten zu schätzen, wieviele der gesammelten Unterschriften von
Nicht-EU-Bürgern stammten.

5.9 Wieviel Prozent der gesammelten Unterschriften stammten dabei von Nicht-EU-Bürgern?

6. Bürgeranträge von 2012 bis zum Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dez. 2015)
6.1 Gab es von 2012 bis zum Inkrafttreten der

GemO-Novelle (Dezember 2015) in Ihrer
Gemeinde von der Bürgerschaft initiierte
Bürgeranträge (§ 20 b Abs. 2 GemO)?

Ja Nein

6.2 Wie viele von der Bürgerschaft initiierte Bürgeranträge (§ 20 b Abs. 2 GemO) gab es von 2012 bis
zum Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dezember 2015) in Ihrer Gemeinde?

Was waren die konkreten Themen dieser Bürgeranträge?
Bitte geben Sie die jeweiligen Themen in die nachfolgenden Eingabefelder ein.

6.3 Thema Bürgerantrag 1:

6.4 Thema Bürgerantrag 2:
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6. Bürgeranträge von 2012 bis zum Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dez. 2015)   [Fortsetzung]

6.5 Thema Bürgerantrag 3:

Um wieviel Prozent wurde die geforderte Anzahl von Unterstützerunterschriften jeweils überschritten?
Bitte geben Sie diese Werte in den folgenden Eingabefeldern für jeden Antrag gesondert an.

6.6 Überschreitung in Prozent Bürgerantrag 1:

6.7 Überschreitung in Prozent Bürgerantrag 2:

6.8 Überschreitung in Prozent Bürgerantrag 3:

7. Einwohneranträge nach Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dez. 2015)
7.1 Gab es von 2012 bis zum Inkrafttreten der

GemO-Novelle (Dezember 2015) in Ihrer
Gemeinde von den Einwohnern initiierte
Einwohneranträge (§ 20 b Abs. 2 GemO)?

Ja Nein

7.2 Wie viele von der Einwohnerschaft initiierte Einwohneranträge (§ 20 b Abs. 2 GemO) gab es nach
Inkrafttreten der GemO-Novelle (Dezember 2015) in Ihrer Gemeinde?

Was waren die konkreten Themen dieser Einwohneranträge?
Bitte geben Sie die jeweiligen Themen in die nachfolgenden Eingabefelder ein.

7.3 Thema Einwohnerantrag 1:

7.4 Thema Einwohnerantrag 2:

7.5 Thema Einwohnerantrag 3:

Um wieviel Prozent wurde die geforderte Anzahl von Unterstützerunterschriften jeweils überschritten?
Bitte geben Sie diese Werte in den folgenden Eingabefeldern für jeden Antrag gesondert an.

7.6 Überschreitung in Prozent Einwohnerantrag 1:

7.7 Überschreitung in Prozent Einwohnerantrag 2:

7.8 Überschreitung in Prozent Einwohnerantrag 3:

Im Folgenden möchten wir Sie bitten zu schätzen, wieviele der gesammelten Unterschriften von
Nicht-EU-Bürgern stammten.

7.9 Wieviel Prozent der gesammelten Unterschriften stammten hierbei von Nicht-EU-Bürgern?
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8. Bürgerentscheide
8.1 Gab es in Ihrer Gemeinde seit 2012 einen

oder mehrere Bürgerentscheide?
Ja Nein

8.2 Gab es im Vorfeld informelle Arten der
Bürgerbeteiligung zum Gegenstand?

Ja Nein

8.3 Welche Art(en) informeller Bürgerbeteiligung haben Sie dabei durchgeführt? (Mehrfachantworten möglich)
Einwohnerversammlung Runder Tisch Mediation
Onlinebeteiligungsverfahren Planungswerkstatt Zukunftswerkstatt
World Café Sonstiges (siehe folgendes Feld)

8.4 Falls Sie Arten der informellen Bürgerbeteiligung angewendet haben, die in der obigen Frage nicht
aufgeführt sind, schreiben Sie diese bitte in das folgende Textfeld:

8.5 Konnten im Zeitraum seit 2012
Bürgerentscheide durch informelle Arten
der Bürgerbeteiligung vermieden werden?

Ja Nein

8.6 Wie viele Bürgerentscheide konnten seit 2012 durch informelle Arten der Bürgerbeteiligung vermieden werden?

8.7 Durch welche Art(en) der informellen Bürgerbeteiligung konnten seit 2012 Bürgerentscheide vermieden
werden? (Mehrfachantworten erlaubt)

Einwohnerversammlung Runder Tisch Mediation
Onlinebeteiligungsverfahren Planungswerkstatt Zukunftswerkstatt
Word Café Sonstiges (siehe folgendes Feld)

8.8 Falls Sie mit Arten der informellen Bürgerbeteiligung Bürgerentscheide abwenden konnten, die in obiger
Frage nicht aufgeführt wurden, führen Sie diese Art bitte im folgenden Textfeld auf:

In welchen Jahren fanden diese Bürgerentscheide jeweils statt?
8.9 Jahr des Bürgerentscheids 1:

8.10 Jahr des Bürgerentscheids 2:

8.11 Jahr des Bürgerentscheids 3:

8.12 Jahr des Bürgerentscheids 4:

8.13 Jahr des Bürgerentscheids 5:

8.14 Wie oft hatte ein Bürgerentscheid das Ziel, ein Vorhaben zu verhindern, für dessen Verwirklichung ein
Bebauungsplan erforderlich gewesen wäre?
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8. Bürgerentscheide   [Fortsetzung]
8.15 Falls dieser Bürgerentscheid/diese Bürgerentscheide nach der GemO-Novelle (Dez. 2015) stattgefunden

hat/haben, wie viele richteten sich gegen den verfahrenseinleitenden Beschluss?

8.16 Wie wurden die Bürger über die Auffassung der Gemeindeorgane/Vertrauenspersonen im Vorfeld des
Bürgerentscheids/der Bürgerentscheide (§ 21 Abs. 5 GemO) informiert?
(Mehrfachnennungen erlaubt)

Zeitung Amtliches Mitteilungsblatt Postwurfsendung/Flyer
Internet Sonstiges (näche nächste Frage)

8.17 Falls die obigen Antwortmöglichkeiten nicht zutreffen, tragen Sie bitte hier ein, welche Informationswege
Sie gewählt haben:

8.18 Hat bzw. haben nach Ihrer Einschätzung
der Bürgerentscheid/die Bürgerentscheide
dazu geführt, dass eine Befriedungswirkung
in der Bevölkerung eingetreten ist?

Ja Nein

8.19 Woran machen Sie diese Einschätzung fest?

9. Bürgerbegehren
9.1 Gab es in Ihrer Gemeinde seit 2012 ein

oder mehrere Bürgerbegehren?
Ja Nein

In welchen Jahren fanden diese Bürgerbegehren jeweils statt?
9.2 Jahr des Bürgerbegehrens 1:

9.3 Jahr des Bürgerbegehrens 2:

9.4 Jahr des Bürgerbegehrens 3:

9.5 Jahr des Bürgerbegehrens 4:

9.6 Jahr des Bürgerbegehrens 5:

9.7 Gab es Bürgerbegehren, die nicht
erfolgreich waren?

Ja Nein

Wieso war das /waren die Bürgerbegehren nicht erfolgreich? 
Bitte geben Sie in den folgenden Zeilen (und möglichen Gründen) jeweils die Anzahl an (wenn keines
gescheitert ist, bitte Feld leer lassen, ist eines gescheitert, eine eins eintragen).
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9. Bürgerbegehren   [Fortsetzung]
9.8 Wie oft war das Thema des Bürgerbegehrens nicht zulässig?

9.9 Wie oft wurde die Einreichungsfrist nicht eingehalten?

9.10 Wie oft war die Zahl der Unterschriften nicht ausreichend?

9.11 Wie oft war die Begründung nicht hinreichend?

9.12 Wie oft war der Kostendeckungsvorschlag unzureichend?

9.13 Wie oft war das Bürgerbegehren auf ein rechtswidriges Ziel gerichtet?

9.14 Falls Bürgerbegehren aus anderen, oben nicht genannten Gründen gescheitert sind, führen Sie dies bitte
im folgenden Textfeld aus:

Inwieweit wurden die Initiatoren des Bürgerbegehrens (bei mehreren Bürgerbegehren bitte den
Durchschnitt eintragen) von der Verwaltung unterstützt?

9.15 Auskunft zum Kostendeckungsvorschlag (ungefährer Umfang in Stunden):

9.16 Sonstige Beratung (ungefährer Umfang in Stunden):

9.17 Welcher Art war die sonstige Beratung?

Nach der GemO-Novelle ist den Vertrauenspersonen in gleichem Umfang wie den Gemeindeorganen Gelegenheit
zur Information der Bürger zu geben. Wie groß war nach Ihrer Einschätzung der dadurch veranlasste Mehraufwand?

9.18 Mehraufwand in finanzieller Hinsicht in Euro:

9.19 Mehraufwand in zeitlicher Hinsicht in Stunden:

Inwieweit beeinflusst nach Ihrer Auffassung die Verlängerung der Einreichungsfrist auf 3 Monate
die Bürgerbegehren?

9.20 Einreichung von Unterschriften wird erleichtert Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

9.21 Begründung kann sorgfältiger erstellt werden Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu
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9. Bürgerbegehren   [Fortsetzung]
9.22 Kostendeckungsvorschlag ist einfacher möglich Trifft

vollkommen
zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

Bürgerbegehren haben gegenüber früher zugenommen, weil ...
9.23 ... weniger Unterstützerunterschriften geleistet

werden müssen
Trifft

vollkommen
zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

9.24 ... die Einreichungsfrist auf 3 Monate verlängert wurde Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

9.25 ... die Verwaltung z.B. zur Kostendeckung größere
Unterstützung leisten muss

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

9.26 ... seit Stuttgart 21 direkte Demokratie in aller Munde ist Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

9.27 ... die Bürger kritischer geworden sind Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

9.28 ... das Internet die Mobilisierung von Gleichgesinnten
erleichtert

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

9.29 Planungen innerhalb der Gemeinde werden
gestoppt oder erst gar nicht aufgenommen,
weil ein Bürgerbegehren/Bürgerentscheid befürchtet wird.

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

9.30 Gab es bei Ihnen konkrete Beispiele, weshalb Planungen deswegen gestoppt wurden? Nennen Sie diese:

9.31 Die Regelung der Sperrwirkung (der Gemeinderat
darf keine Entscheidung treffen, die dem
Bürgerbegehren entgegensteht) hat sich bewährt.

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

9.32 Die Frist von zwei Monaten, in der der Gemeinderat
über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens
entscheiden muss, wird meistens ausgeschöpft.

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

9.33 Die Frist für die Durchführung des Bürgerentscheids
(vier Monate nach Entscheidung über die Zulässigkeit
des Bürgerbegehrens) ist angemessen.

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

9.34 Die neue Regelung zu den Vertrauenspersonen, die
Ansprechpartner der Verwaltung und Repräsentanten
des Bürgerbegehrens sind, hat sich bewährt.

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

10. Fraktionen/Minderheitenrechte
10.1 Gibt es Fraktionen bei Ihnen im Gemeinderat? Ja Nein
10.2 Gibt es diese erst seit der GemO-Novelle

im Dezember 2015
Ja Nein

10.3 Wie hoch ist die Mindestmitgliederzahl?
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10. Fraktionen/Minderheitenrechte   [Fortsetzung]
10.4 In welcher Höhe bekommen die Fraktionen eine finanzielle Ausstattung (in Euro/pro Jahr)?

10.5 Wie viele Fraktionen gibt es bei Ihnen?

10.6 Wie viele Fraktionsanträge nach § 24 Abs. 3 GemO (Anträge auf Unterrichtung) gab es seit Dezember 2015?

10.7 Wie viele Fraktionsanträge nach § 34 Abs. 1 GemO (Anträge auf Aufnahme von Tagesordnungspunkten)
gab es seit Dezember 2015?

10.8 Wie viele diese Anträge nach § 34 Abs. 1 GemO wurden inhaltlich tatsächlich behandelt (in Prozent)?

10.9 Für wie viele dieser Anträge nach § 34 Abs. 1 GemO wurden Sitzungsvorlagen angefertigt (in Prozent)?

10.10Wie hoch war der durchschnittliche zeitliche Aufwand pro Antrag (in Stunden)?

10.11Bitte bewerten Sie folgende Aussage:

Die vor der GemO-Novelle geäußerte Befürchtung,
vor allem kleine Fraktionen würden dieses
Antragsrecht nutzen und der Verwaltung Mehrarbeit
verursachen, ist eingetreten:

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

10.12Sind Veröffentlichungsrechte für Fraktionen
im Amtsblatt Ihrer Gemeinde vorgesehen?

Ja Nein

10.13Wie hoch schätzen Sie den dadurch bedingten zeitlichen Aufwand für die Redaktion vor der
Veröffentlichung (Stunden im Monat)?

10.14Gab es im Hinblick auf diese
Veröffentlichungsrechte in der
Vergangenheit Probleme (z.B. wegen des
Inhalts oder des Umfangs)

Ja Nein

10.15Welcher Art waren diese Probleme?

10.16Seit der GemO Novelle reicht 1/6 der Gemeinderäte (bis
dahin: 1/4) aus, um einzelne Angelegenheiten auf die
Tagesordnung zu bringen. Dadurch ist ein starker Anstieg
der Anträge aus dem Gemeinderat zu verzeichnen.

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

11. Sieben-Tage-Frist (§ 34 Abs. 1 S. 1 GemO)
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11. Sieben-Tage-Frist (§ 34 Abs. 1 S. 1 GemO)   [Fortsetzung]
11.1 War es aufgrund der GemO-Novelle 2015, die

eine Einberufungsfrist von in der Regel
mindestens sieben Tagen vorsieht, notwendig,
die Sitzungsplanung anzupassen?

Ja Nein

11.2 Warum war das nötig?

11.3 Wie oft konnten Sie die Frist nicht einhalten?

Was war der maßgebliche Grund für die Nichteinhaltung der Einberufungsfrist?

Nie

Manchmal
Oft

11.4 Kurzfristige Entwicklungen
11.5 Arbeitsüberlastung
11.6 Krankheit
11.7 Falls andere als die oben aufgeführten Gründe zu einer Nichteinhaltung der Frist geführt haben, tragen

Sie diese bitte hier ein:

11.8 Die längere Vorbereitungszeit für die Ratsmitglieder
hat die Sitzungsarbeit positiv beeinflusst, weil sie jetzt
besser vorbereitet sind.

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

12. Zusätzliche Veröffentlichungspflichten
12.1 Nutzen Sie in Ihrer Gemeinde ein

elektronisches Ratsinformationssystem?
Ja Nein

12.2 Nach § 41 b GemO müssen die Beratungsunterlagen für öffentliche Sitzungen im Internet veröffentlicht
bzw. im Sitzungssaal ausgelegt werden. Dabei ist der Datenschutz (Schwärzen bzw. Auslassen
personenbezogener Daten) zu beachten. Wie hoch ist nach Ihrer Einschätzung der zusätzliche Aufwand,
der hierdurch bei der Pflicht zur Veröffentlichung der Sitzungsvorlagen entsteht?
Schätzen Sie die Stunden je Monat.

12.3 Von durchschnittlich wie vielen Personen werden die Beratungsvorlagen in den Sitzungen nachgefragt
bzw. im Ratsinformationssystem oder im Internet abgerufen?

12.4 Die Nachfrage nach den Beratungsvorlagen ist seit
der GemO-Novelle signifikant gestiegen.

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

13. Bekanntmachung
13.1 Nutzen Sie zur öffentlichen Bekanntmachung

die Form der Internetbekanntmachung?
Ja Nein

Warum nicht?
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13. Bekanntmachung   [Fortsetzung]
13.2 Zu kompliziert Trifft

vollkommen
zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

13.3 Zu unsicher Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

13.4 Nicht sinnvoll, weil z.B. Bebauungspläne nicht im
Internet veröffentlicht werden können

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

13.5 Falls Sie aus anderen Gründen als den oben genannten keine Bekanntmachung im Internet vornehmen,
tragen Sie diese bitte im folgenden Textfeld ein:

13.6 Haben Sie die Absicht, die Form der
Internetbekanntmachung in absehbarer
Zeit einzuführen?

Nein Als alleinige
Bekanntmach-
ungsform

In Kombination
mit anderen
Formen
(Amtsblatt,
Zeitung,
Aushang, ...)

14. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Projektgruppe Evaluierung GemO

Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
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Bitte so markieren: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

1. Einverständnis
Liebe teilnehmende Landkreise,

die folgende Befragung dient dem Zweck, die Änderungen der Landkreisordnung (durch das Gesetz zur
Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften, LT-Drs. 15/7852) aus dem Jahr 2015 zu evaluieren.

Ihre Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig und anonym. Daten werden in anonymisierter Form und
aggregiert veröffentlicht, so dass keine Rückschlüsse auf einzelne Landkreise möglich sein werden.

Die Richtlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sehen vor, dass sich die Teilnehmer/innen an
empirischen Studien mit ihrer Unterschrift explizit und nachvollziehbar einverstanden erklären, um damit zu
dokumentieren, dass sie freiwillig an unserer Forschung teilnehmen.

Bitte lesen Sie dazu die Einverständniserklärung, zu der Sie über den folgenden Link gelangen, aufmerksam
durch:

Einverständniserklärung
1.1 Hiermit bestätige ich, dass ich die

Einverständniserklärung gelesen und
akzeptiert habe.
Falls Sie mit Nein antworten, ist die
Befragung beendet.

Ja Nein (Hiermit beenden Sie
die Befragung)

2. 

Wenn Sie die Einverständniserklärung nicht gelesen und verstanden haben, dürfen Sie leider nicht an der
Befragung teilnehmen. Dennoch herzlichen Dank für Ihr Interesse.

Sie können das Fenster nun schließen.

3. Allgemeine Angaben
3.1 Name des Landkreises:

3.2 Wie viele Einwohner hat Ihr Landkreis?

3.3 Wie viele Kreisräte haben Sie?

3.4 Welche Funktion haben Sie im Landkreis,
bzw. wo sind Sie tätig?

Landrat Hauptamt Geschäftsstelle
Kreistag

Sonstiges
(siehe 3.5)

3.5 Falls die Antwortoptionen unter 3.4 auf Sie nicht zutreffen, tragen Sie bitte hier Ihre Funktion bzw. Tätigkeit ein:
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4. Bürgerentscheid
4.1 Halten Sie Bürgerentscheide auf

Kreisebene für sinnvoll?
Ja Nein

4.2 Begründen Sie bitte Ihre Auffassung:

5. Fraktionen/Minderheitenrechte
5.1 Gibt es Fraktionen bei Ihnen im Kreistag? Ja Nein
5.2 Gibt es diese erst seit der LKrO-Novelle im

Dezember 2015
Ja Nein

5.3 Wie hoch ist die Mindestmitgliederzahl?

5.4 In welcher Höhe bekommen die Fraktionen eine finanzielle Ausstattung (in Euro / pro Jahr)?

5.5 Wie viele Fraktionen gibt es bei Ihnen?

5.6 Wie viele Fraktionsanträge nach § 19 Abs. 3 LKrO (Anträge auf Unterrichtung) gab es seit Dezember 2015?

5.7 Wie viele Fraktionsanträge nach § 29 Abs. 1 LKrO (Anträge auf Aufnahme von Tagesordnungspunkten)
gab es seit Dezember 2015?

5.8 Wie viele dieser Anträge nach § 29 Abs. 1 LKrO wurden inhaltlich tatsächlich behandelt (in Prozent)?

5.9 Für wie viele dieser Anträge nach § 29 Abs. 1 LKrO haben Sie Sitzungsvorlagen angefertigt (in Prozent)?

5.10 Wie hoch war der durchschnittliche zeitliche Aufwand pro Antrag (in Stunden)?

5.11 Bitte bewerten Sie folgende Aussage:
Die vor der LKrO-Novelle geäußerte Befürchtung, vor allem
kleine Fraktionen würden dieses Antragsrecht nutzen und
der Verwaltung Mehrarbeit verursachen, ist eingetreten:

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

5.12 Sind Veröffentlichungsrechte für Fraktionen
im Amtsblatt bei Ihnen vorgesehen?

Ja Nein

5.13 Wie hoch schätzen Sie den dadurch bedingten zeitlichen Aufwand für die Kontrolle vor der
Veröffentlichung (Stunden im Monat)?
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5. Fraktionen/Minderheitenrechte   [Fortsetzung]
5.14 Gab es im Hinblick auf diese

Veröffentlichungsrechte in der
Vergangenheit Probleme (z.B. wegen des
Inhalts oder des Umfangs)

Ja Nein

5.15 Welcher Art waren diese Probleme?

5.16 Seit der LKrO Novelle reicht 1/6 der Kreisräte (bis
dahin: 1/4) aus, um einzelne Angelegenheiten auf die
Tagesordnung zu bringen. Dadurch ist ein starker
Anstieg der Anträge aus dem Kreistag zu verzeichnen.

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

6. Zusätzliche Veröffentlichungspflichten
6.1 Nutzen Sie in Ihrem Kreistag ein

elektronisches Ratsinformationssystem?
Ja Nein

6.2 Nach § 36 a LKrO müssen die Beratungsunterlagen für öffentliche Sitzungen im Internet veröffentlicht
bzw. im Sitzungssaal ausgelegt werden. Dabei ist der Datenschutz (Schwärzen bzw. Auslassen
personenbezogener Daten) zu beachten. Wie hoch ist nach Ihrer Einschätzung der zusätzliche Aufwand,
der hierdurch bei der Pflicht zur Veröffentlichung der Sitzungsvorlagen entsteht?
Schätzen Sie die Stunden je Monat.

6.3 Von durchschnittlich wie vielen Personen werden die Beratungsvorlagen in den Sitzungen nachgefragt
bzw. im Ratsinformationssystem oder im Internet abgerufen?

6.4 Die Nachfrage nach den Beratungsvorlagen ist seit
der LKrO-Novelle signifikant gestiegen.

Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

7. Bekanntmachung
7.1 Nutzen Sie zur öffentlichen Bekanntmachung

die Form der Internetbekanntmachung?
Ja Nein

Warum nicht?
7.2 Zu kompliziert Trifft

vollkommen
zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

7.3 Zu unsicher Trifft
vollkommen

zu

Trifft
überhaupt
nicht zu

7.4 Falls Sie aus anderen Gründen als den oben genannten keine Bekanntmachung im Internet vornehmen,
tragen Sie diese bitte im folgenden Textfeld ein:
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7. Bekanntmachung   [Fortsetzung]
7.5 Haben Sie die Absicht, die Form der

Internetbekanntmachung in absehbarer
Zeit einzuführen?

Nein Als alleinige
Bekanntmach-
ungsform

In Kombination
mit anderen
Formen
(Amtsblatt,
Zeitung, ...)

8. 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Projektgruppe Evaluierung GemO

Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg
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