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A. Zielsetzung

Mit einem Bürger- oder Einwohnerantrag können Bürger bzw. Einwohner ihr kommunales
Vertretungsorgan beauftragen, sich mit einer bestimmten kommunalen Angelegenheit zu befassen bzw.
dazu eine Entscheidung zu treffen. Das Instrument ist ein Schlüsselelement zur Einleitung und
Gestaltung von Bürgerbeteiligungsprozessen.

Bürger- oder Einwohneranträge sind mittlerweile in den Gemeindeordnungen aller deutschen
Bundesländer gesetzlich geregelt. Die in Baden-Württemberg derzeit noch geltende Regelung (§ 20b
GemO) ist allerdings die mit weitem Abstand restriktivste aller Bundesländer. Dadurch läuft das
Instrument in Baden-Württemberg faktisch leer und kommt bis jetzt so gut wie nie zur Anwendung.

Ziel des Gesetzentwurfes ist es, das Instrument für die Gemeindeebene so auszugestalten, dass es für
die Einwohner praktikabel und anwendbar wird. Weiterhin sollen Einwohneranträge auch auf der Ebene
von Landkreisen und Regionen möglich werden.

B. Wesentlicher Inhalt

§ 20b GemO wird so geändert, dass Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, beantragen
können, dass der Gemeinderat über eine bestimmte Angelegenheit der Gemeinde, für die der
Gemeinderat zuständig ist, berät und entscheidet. Dazu müssen mindestens 1% der Einwohner der
Gemeinde, höchstens jedoch 500 Einwohner, den Antrag unterschreiben.

Als weitere Erleichterungen werden vorgesehen:
- Streichung der zweiwöchigen Einreichungsfrist,
- Verzicht auf Themenausschlüsse innerhalb der gemeinderätlichen Kompetenz,
- Verkürzung der Wiederholungssperre auf sechs Monate,
- Beratung bei Abfassung und zwingende Anhörung,
- Begründung lediglich als Soll-Vorschrift,
- Nachreichung von Unterschriften wird ermöglicht,
- kostenfreies Widerspruchsverfahren.

Die Regelungen werden neu auch als § 17a in die Landkreisordnung (LKrO), als § 35a in das
Landesplanungsgesetz (LplG) und als § 7a in das Gesetz über die Errichtung des Verbandes Region
Stuttgart (GVRS) eingeführt, um auch auf der Ebene von Kreisen und Regionen Einwohneranträge zu
ermöglich

C. Kosten

Durch die Erleichterung und Neueinführung des Instruments Einwohneranträge können für Gemeinden,

Landkreise und Regionalverbände geringfügige Mehrkosten entstehen, aber auch Einsparungen durch

entsprechende Vorschläge aus der Bürgerschaft.

D. Gesetzentwurf

1. § 20 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. d. F. v. 24.7.2000, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 9.11.2010, erhält folgende Fassung:

§ 20 b Einwohnerantrag

(1) Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass der Gemeinderat
über eine bestimmte Angelegenheit der Gemeinde, für die der Gemeinderat zuständig ist, berät
und entscheidet.

(2) Der Antrag von Einwohnern muss schriftlich eingereicht werden und soll eine Begründung
enthalten. Er muss Namen und Anschriften von zwei oder drei Vertrauensleuten nennen. Die
Gemeinde hilft in den Grenzen ihrer Verwaltungskraft den Einwohnern bei der Abfassung des
Antrags.
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(3) Der Antrag muss mindestens von 1 vom Hundert der Einwohner, die das 14. Lebensjahr
vollendet haben, unterzeichnet werden, höchstens jedoch von 500 Einwohnern. § 3a des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. Jede Unterschriftenliste muss
den vollen Wortlaut des Einwohnerantrags enthalten. Ergibt die Unterschriftenprüfung durch die
Gemeinde, dass die Zahl der gültigen Unterschriften nicht ausreicht, können weitere
Unterschriften nachgereicht werden.

(4) Der Antrag braucht nicht beraten und entschieden zu werden, wenn in derselben Angelegenheit
innerhalb der letzten sechs Monate vor Eingang bereits ein zulässiger Einwohnerantrag gestellt
worden ist.

(5) Über die Zulässigkeit des Antrags von Einwohnern entscheidet der Gemeinderat unverzüglich,
spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Einreichung des Einwohnerantrags. Zulässige
Einwohneranträge hat der Gemeinderat unverzüglich zu beraten und zu entscheiden. Mit
Einverständnis der Vertrauensleute können die Beratung und Entscheidung auch auf einen
späteren Zeitpunkt festgesetzt werden. Die Vertrauensleute oder ein von ihnen benannter
Sachverständiger haben Anhörungsrecht im Gemeinderat bzw. zuständigen Ausschuss.

(6) Gegen eine verweigerte Zulassung eines Einwohnerantrags kann jeder Unterzeichner den
Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Über den Widerspruch im Vorverfahren entscheidet die
Rechtsaufsichtsbehörde kostenfrei.

(7) Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend in einer Ortschaft für eine Behandlung im Ortschaftsrat. Für
die erforderliche Zahl der Unterschriften ist in diesem Fall die Zahl der in der Ortschaft
wohnenden Einwohner maßgebend, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. Über die
Zulässigkeit des Einwohnerantrags entscheidet der Ortschaftsrat. Entsprechendes gilt für
Gemeindebezirke in Gemeinden mit Bezirksverfassung.

2. Nach § 17 der Landkreisordnung i. d. F. v. 19.6.1987, zuletzt geändert durch Gesetz vom 9.11.2010,
wird folgende Vorschrift eingefügt:

§ 17 a Einwohnerantrag

(1) Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass der Kreistag über
eine bestimmte Angelegenheit des Landkreises, für die der Kreistag zuständig ist, berät und
entscheidet.

(2) Der Antrag von Einwohnern muss schriftlich eingereicht werden und soll eine Begründung
enthalten. Er muss Namen und Anschriften von zwei oder drei Vertrauensleuten nennen. Der
Landkreis hilft in den Grenzen seiner Verwaltungskraft den Einwohnern bei der Abfassung des
Antrags.

(3) Der Antrag muss von 500 Einwohnern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet
werden. § 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. Jede
Unterschriftenliste muss den vollen Wortlaut des Einwohnerantrags enthalten. Ergibt die
Unterschriftenprüfung durch den Landkreis, dass die Zahl der gültigen Unterschriften nicht
ausreicht, können weitere Unterschriften nachgereicht werden. Bei der Unterschriftenprüfung
leisten die Gemeinden dem Landkreis Amtshilfe.

(4) Der Antrag braucht nicht beraten und entschieden zu werden, wenn in derselben Angelegenheit
innerhalb der letzten sechs Monate vor Eingang bereits ein zulässiger Einwohnerantrag gestellt
worden ist.

(5) Über die Zulässigkeit des Antrags von Einwohnern entscheidet der Kreistag unverzüglich,
spätestens innerhalb von zwölf Wochen nach Einreichung des Einwohnerantrags. Zulässige
Einwohneranträge hat der Kreistag unverzüglich zu beraten und zu entscheiden. Mit
Einverständnis der Vertrauensleute können die Beratung und Entscheidung auch auf einen
späteren Zeitpunkt festgesetzt werden. Die Vertrauensleute oder ein von ihnen benannter
Sachverständiger haben Anhörungsrecht im Kreistag bzw. zuständigen Ausschuss.

(6) Gegen eine verweigerte Zulassung eines Einwohnerantrags kann jeder Unterzeichner den
Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Über den Widerspruch im Vorverfahren entscheidet die
Rechtsaufsichtsbehörde kostenfrei.
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3. Nach § 35 des Landesplanungsgesetzes i. d. F. v. 10.7.2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom
4.5.2009, wird folgende Vorschrift eingefügt:

§ 35 a Einwohnerantrag

(1) Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass die
Verbandsversammlung über eine bestimmte Angelegenheit des Regionalverbands, für die die
Verbandsversammlung zuständig ist, berät und entscheidet.

(2) Der Antrag von Einwohnern muss schriftlich eingereicht werden und soll eine Begründung
enthalten. Er muss Namen und Anschriften von zwei oder drei Vertrauensleuten nennen. Der
Regionalverband hilft in den Grenzen seiner Verwaltungskraft den Einwohnern bei der Abfassung
des Antrags.

(3) Der Antrag muss von 500 Einwohnern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet
werden. § 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. Jede
Unterschriftenliste muss den vollen Wortlaut des Einwohnerantrags enthalten. Ergibt die
Unterschriftenprüfung durch den Regionalverband, dass die Zahl der gültigen Unterschriften nicht
ausreicht, können weitere Unterschriften nachgereicht werden. Bei der Unterschriftenprüfung
leisten die Gemeinden dem Regionalverband Amtshilfe.

(4) Der Antrag braucht nicht beraten und entschieden zu werden, wenn in derselben Angelegenheit
innerhalb der letzten sechs Monate vor Eingang bereits ein zulässiger Einwohnerantrag gestellt
worden ist.

(5) Über die Zulässigkeit des Antrags von Einwohnern entscheidet die Verbandsversammlung
unverzüglich, spätestens innerhalb von zwölf Wochen nach Einreichung des Einwohnerantrags.
Zulässige Einwohneranträge hat die Verbandsversammlung unverzüglich zu beraten und zu
entscheiden. Mit Einverständnis der Vertrauensleute können die Beratung und Entscheidung
auch auf einen späteren Zeitpunkt festgesetzt werden. Die Vertrauensleute oder ein von ihnen
benannter Sachverständiger haben Anhörungsrecht in der Verbandsversammlung bzw. im
zuständigen Ausschuss.

(6) Gegen eine verweigerte Zulassung eines Einwohnerantrags kann jeder Unterzeichner den
Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Über den Widerspruch im Vorverfahren entscheidet die
Rechtsaufsichtsbehörde kostenfrei.

4. Hinter § 7 des Gesetzes über die Errichtung des Verbandes Region Stuttgart i. d. F. v. 7.2.1992,
zuletzt geändert durch Gesetz vom 4.5.2009, wird folgende Vorschrift eingefügt:

§ 7 a Einwohnerantrag

(1) Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass die
Regionalversammlung über eine bestimmte Angelegenheit des Verbands, für die die
Regionalversammlung zuständig ist, berät und entscheidet.

(2) Der Antrag von Einwohnern muss schriftlich eingereicht werden und soll eine Begründung
enthalten. Er muss Namen und Anschriften von zwei oder drei Vertrauensleuten nennen. Der
Verband hilft in den Grenzen seiner Verwaltungskraft den Einwohnern bei der Abfassung des
Antrags.

(3) Der Antrag muss von 500 Einwohnern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, unterzeichnet
werden. § 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. Jede
Unterschriftenliste muss den vollen Wortlaut des Einwohnerantrags enthalten. Ergibt die
Unterschriftenprüfung durch den Verband, dass die Zahl der gültigen Unterschriften nicht
ausreicht, können weitere Unterschriften nachgereicht werden. Bei der Unterschriftenprüfung
leisten die Gemeinden dem Verband Amtshilfe.

(4) Der Antrag braucht nicht beraten und entschieden zu werden, wenn in derselben Angelegenheit
innerhalb der letzten sechs Monate vor Eingang bereits ein zulässiger Einwohnerantrag gestellt
worden ist.

(5) Über die Zulässigkeit des Antrags von Einwohnern entscheidet die Regionalversammlung
unverzüglich, spätestens innerhalb von zwölf Wochen nach Einreichung des Einwohnerantrags.
Zulässige Einwohneranträge hat die Regionalversammlung unverzüglich zu beraten und zu
entscheiden. Mit Einverständnis der Vertrauensleute können die Beratung und Entscheidung
auch auf einen späteren Zeitpunkt festgesetzt werden. Die Vertrauensleute oder ein von ihnen
benannter Sachverständiger haben Anhörungsrecht in der Regionalversammlung bzw. im
zuständigen Ausschuss.
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(6) Gegen eine verweigerte Zulassung eines Einwohnerantrags kann jeder Unterzeichner den
Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Über den Widerspruch im Vorverfahren entscheidet die
Rechtsaufsichtsbehörde kostenfrei.

5. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

E. Einzelbegründungen

Zu GemO § 20b Absatz 1:

 Das Antragsrecht wird von den Bürgern auf alle Einwohner ausgeweitet. Dies ist bereits in der
Mehrheit der anderen Bundesländer so geregelt und sollte auch von Baden-Württemberg so
übernommen werden. Wie die Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigen, besteht weder ein
sachlicher noch ein juristischer Grund, warum das Antragsrecht (ab einem Mindestalter) nicht allen
Einwohnern zustehen sollte. Deshalb wird die bisherige Bezeichnung „Bürgerantrag“ in
„Einwohnerantrag“ umgewandelt, wie dies auch in anderen Bundesländern der Fall ist.

 Nach dem Vorbild von Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein sollen
Einwohner ab dem 14. Lebensjahr antragsberechtigt sein. Wie die Erfahrungen in diesen
Bundesländern zeigen, besteht kein Anlass, ein höheres Lebensalter vorauszusetzen, zumal die
Entscheidung über den Antrag in allen Fällen ohnehin der Gemeinderat treffen wird. So können
bereits Jugendliche ihre Anliegen artikulieren und sich an einem demokratischen Prozess beteiligen.

 Außer der Einschränkung, dass das Organ, an den der Antrag gerichtet wird, dafür auch zuständig
sein muss, soll es keine weiteren thematischen Einschränkungen geben. So ist es in allen
anderen Bundesländern vorgesehen und bewährt. Bislang gilt lediglich in Baden-Württemberg für
Bürgeranträge der gleiche massive thematische Ausschlusskatalog wie für Bürgerentscheide. Diese
restriktive Einschränkung ist bei Einwohneranträgen weder angemessen noch sinnvoll, wie die Praxis
in allen anderen Bundesländern zeigt. Die Sachentscheidung über den Antrag trifft ohnehin in allen
Fällen der Gemeinderat.

 Die Neufassung stellt klar, dass der Gemeinderat über den gestellten Antrag nicht nur beraten,
sondern auch entscheiden muss. So ist es heute schon z.B. in Rheinland-Pfalz, Brandenburg oder
Nordrhein-Westfalen. Eine bloße Diskussion im Gemeinderat genügt also nicht, die Einwohner
können eine wie auch immer geartete Entscheidung erwarten.

Zu GemO § 20b Absatz 2:

 In unseren Nachbarländern Bayern und Rheinland-Pfalz, sowie auch in fast allen anderen
Bundesländern, ist für die Einreichung eines Bürger- oder Einwohnerantrags keine wie auch immer
geartete Frist einzuhalten, d.h. ein Einwohner/Bürgerantrag kann jederzeit gestellt werden. Die
bislang in der baden-württembergischen Gemeindeordnung enthaltene Bestimmung, wonach ein
Bürgerantrag „innerhalb von zwei Wochen“ nach der Bekanntgabe eines Beschlusses des
Gemeinderats zu stellen sei, ist einzigartig im Vergleich der Bundesländer und extrem restriktiv. Die
vielfältigen Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigen, dass bei Einwohneranträgen keine
Befristung notwendig oder sinnvoll ist.

 Die Beifügung einer Begründung wird von einem „Muss“ zu einer „Soll“-Vorschrift.
Rechtstreitigkeiten über angebliche Mängel von Begründungen, wie sie bei Bürgerbegehren bis jetzt
leider vorkommen, werden damit hinfällig. Lediglich an der Begründung kann die Zulässigkeit eines
Einwohnerantrags damit nicht mehr scheitern.

 Neu hinzu kommt das zwingende Erfordernis, zwei oder drei Vertrauensleute zu benennen. Im
Unterschied zu allen anderen Bundesländern überlässt die Gemeindeordnung von Baden-
Württemberg diese Frage dem Verordnungsgeber, der dazu in § 53 Kommunalwahlordnung eine
Soll-Vorschrift mit einer Vermutungsregel eingeführt hat. Klarheit über die Vertrauensleute ist wichtig,
weil diese im Gemeinderat zum Antrag sprechen können und von ihrem Einverständnis ggf. eine
Verschiebung oder Erledigung der Antragsbehandlung abhängen kann.
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 Nach dem Vorbild anderer Bundesländer (z.B. Nordrhein-Westfalen) wird die Pflicht der Gemeinde
festgeschrieben, den Einwohnern im Rahmen ihrer Verwaltungskraft bei der Abfassung von
Einwohneranträgen behilflich zu sein, was sachdienliche Auskünfte einschließt.

Zu GemO § 20b Absatz 3:

 Nach dem Vorbild der bayerischen Gemeindeordnung soll auch in Baden-Württemberg die Zahl der
notwendigen Unterstützungsunterschriften für einen Einwohnerantrag auf 1 % der Einwohner
festgesetzt werden. Dieser Wert hat sich in Bayern bewährt, höhere Anforderungen sind für einen
Einwohnerantrag zu restriktiv. Um Einwohneranträge in größeren Gemeinden nicht unnötig zu
erschweren, soll zudem eine Obergrenze von maximal 500 benötigten Unterschriften gelten. Zum
Vergleich: In Thüringen werden maximal 300 Unterschriften verlangt.

 Der Satz „§ 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung“ ist erst seit
wenigen Jahren an dieser Stelle in der baden-württembergischen Gemeindeordnung enthalten. Er
bewirkt, dass die Unterstützungsunterschrift nicht elektronisch erbracht werden kann, sondern nur
handschriftlich auf einem ausgedruckten Formular. Für die Streichung des Satzes spricht, dass es die
Unterschriftensammlung erleichtern würde. Gegen die Streichung des Satzes spricht, dass die
persönlichen Gespräche und Diskussionen zum Gegenstand des Antrags, die sich bei einer
Unterschriftensammlung „face-to-face“ entwickeln, von zentralem Wert für die Meinungsbildung sind.
Es ist erwünscht, wenn in diesem Rahmen Argumente ausgetauscht werden und argumentativ
Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Bei einer Verlagerung auf eine anonyme elektronische
Unterstützungsleistung könnte dieser für den Gesamtprozess Bürgerbeteiligung wichtige
Diskursaspekt leiden. Nach Auffassung von Mehr Demokratie e.V. kann der Satz deshalb beibehalten
werden.

 Die Antragsteller können zum Zeitpunkt der Einreichung den Prozentsatz der gültigen Unterschriften
nicht voraussehen. Dies ist für sie mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Verweigern
Gemeinden eine Vorprüfung von schon vorhandenen Teilmengen der Unterschriften, potenziert sich
das Problem. Die Antragsteller sollen deshalb die Möglichkeit erhalten, weitere Unterschriften
nachzureichen, falls sich bei der Prüfung durch die Gemeinde herausstellen sollte, dass die Zahl der
gültigen Unterschriften noch nicht ausreicht.

Zu GemO § 20b Absatz 4:

 Nach bisheriger Regelung in § 20 b Abs. 1 S. 2 gilt für im Gemeinderat zuvor schon behandelte
Gegenstände eine einjährige Sperrfrist, während sie für Gemeinderäte gemäß § 34 Abs. 1 S. 6
GemO nur sechs Monate beträgt Die gleiche zeitliche Ausschließungsfrist sollte auch bei
Einwohneranträgen gelten, weil die Bevölkerung und ihre Repräsentanten prinzipiell gleichwertig
sind. Auch so kann ausreichend verhindert werden, dass fortlaufend Anträge zum gleichen Thema
gestellt werden.

Zu GemO § 20b Absatz 5:

 Für die Zulässigkeitsentscheidung enthält die Gemeindeordnung bislang keine gesonderte Frist. In
Bayern muss der Gemeinderat innerhalb von einem Monat über die Zulässigkeit eines
Einwohnerantrags entscheiden, dies hat sich dort in der Praxis auch als ausreichend erwiesen. Für
Baden-Württemberg schlagen wir eine etwas längere Frist von sechs Wochen vor, um – z.B. in der
Sommerpause – noch etwas mehr Zeit zur Vorbereitung zu lassen.

 Die unverzügliche Behandlung und Entscheidung eines zulässigen Einwohnerantrags ist in
verschiedenen Bundesländern festgeschrieben (z.B. Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein). Dies
sollte auch in Baden-Württemberg so sein. Nur mit Einverständnis der Antragsteller sollte die
Behandlung und Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen können. Bislang lässt die
baden-württembergische Gemeindeordnung für Bürgeranträge dafür eine Frist von drei Monaten
ohne Einvernehmen mit den Antragstellern zu. Die Verpflichtung zur unverzüglichen Behandlung
bzw. Entscheidung sowie eine nur einvernehmliche Verschiebungsmöglichkeit erscheinen
ratsam, damit nicht vorab durch andere Entscheidungen oder Zuwarten vollendete Tatsachen
geschaffen werden.
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 Zum Anhörungsrecht der Vertrauensleute im Gemeinderat enthält die baden-württembergische
Gemeindeordnung bis jetzt nur eine unverbindliche „Soll“-Bestimmung. Daraus wird nach dem
Vorbild verschiedener anderer Bundesländer (z.B. Rheinland-Pfalz) nun eine verbindliche
Formulierung. Das Anhörungsrecht wird auch auf zuständige Ausschüsse bezogen.

Zu GemO § 20b Absatz 6:

 Neu ist, nach dem Vorbild anderer Bundesländer, die Kostenfreiheit im Widerspruchsverfahren
vor der Kommunalaufsichtsbehörde.

Zu GemO § 20b, Absatz 7:

 Keine Veränderungen im Vergleich zur bisherigen Regelung.

Zu LKrO § 17a, LplG § 35a und GVRS § 7a:

Um Einwohneranträge auch auf der Ebene von Landkreisen und Regionen zu ermöglichen, werden die
Regelungen der GemO identisch auch in der LKrO, im LplG und im GVRS verankert. Da Kreistage und
Regionalversammlungen seltener tagen als Gemeinderäte, wird lediglich die Frist für die
Zulässigkeitsentscheidung nach Einreichung von sechs auf zwölf Wochen verlängert. Die Gemeinden der
Landkreise bzw. Regionen werden bei der Unterschriftenprüfung zur Amtshilfe verpflichtet.


