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A. Zielsetzung

§ 21 GemO sieht Bürgerbegehren und Bürgerentscheide bereits vor. Die Ausgestaltung ist aber im 
Vergleich zu anderen Bundesländern restriktiv und mit einem Netz unnötiger Hemmnisse versehen. Dies 
führt dazu, dass beim Großteil der Bürgerbegehren schon aus rein formalen Gründen die Zulässigkeit 
bestritten wird, was oft in anwaltliche und gerichtliche Auseinandersetzungen mündet. Die Zahl der 
letztlich durchgeführten gültigen Bürgerentscheide ist – etwa im Vergleich zu Bayern –  gering. Für die 
Landkreis- und Regionsebene sind Bürgerbegehren und Bürgerentscheide bis jetzt in Baden-
Württemberg ganz ausgeschlossen, im Unterschied zu den meisten anderen Bundesländern. 
  
Ziel des Gesetzentwurfes ist es, das Instrument so auszugestalten, dass Rechtsstreitigkeiten vermieden 
werden, indem – nach dem Vorbild der in Bayern geltenden Regelungen – unnötige Restriktionen 
abgeschafft werden. Durch verschiedene weitere Erleichterungen soll die Zugänglichkeit und 
Praktikabilität des Instruments erhöht werden. Es soll auch auf der Ebene von Landkreisen und Regionen 
eingeführt werden. 

Im Jahr 2005 haben SPD und Grüne bereits einen gemeinsamen Gesetzentwurf zur Reform von 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden in den Landtag eingebracht (Landtagsdrucksache 13/4263). 
Dieser damals im Landtag noch abgelehnte Gesetzentwurf stellt in vielen Punkten eine Verbesserung 
gegenüber der derzeitigen Rechtslage dar. Er dient deshalb als Grundlage für den heute vorgelegten 
Entwurf. Seit 2005 ist die Diskussion zu einigen Aspekten aber weiter fortgeschritten, und es wurden 
einzelne Punkte identifiziert, bei denen zusätzlicher Reformbedarf besteht. Diese weiteren Punkte wurden 
in den SPD/Grüne-Gesetzentwurf aus 2005 mit eingearbeitet und ergeben somit die heutige Vorlage.   

B. Wesentlicher Inhalt

Der SPD/Grüne-Gesetzentwurf 2005 sah vor allem folgende Veränderungen vor:

- Wesentliche Erweiterung des Anwendungsbereichs durch Einbeziehung von Bauleitplänen sowie 
Kommunalabgaben, Tarifen und Entgelten (Abs. 2).

- Wegfall der Frist für Bürgerbegehren gegen Ratsbeschlüsse (Abs. 3).
- Senkung des Unterschriftenquorums für Bürgerbegehren von 10 auf einheitlich 7 % mit einer 

Höchstgrenze von 15.000 (statt 20.000, Abs. 4).
- Schutzwirkung des zulässigen Bürgerbegehrens (Abs. 5).
- Auskunftsrecht der Initianten und Gleichstellung bei der Information der Öffentlichkeit (Abs. 3 u. 

7).
- Senkung des Zustimmungsquorums beim Bürgerentscheid (von 25 %) auf 10 bis 20 % (Abs. 8).
- Einführung des Bürgerbegehrens und -entscheids auf Landkreisebene sowie in 

Gemeindebezirken und Ortschaften (Abs. 9 u. Art. 2).

Außerdem war vorgesehen:

- Wegfall der dreijährigen Sperrfrist für ein nochmaliges Bürgerbegehren (Abs. 3).
- Verzicht auf besondere Anforderungen an einen Kostendeckungsvorschlag (Abs. 5).
- Gebot zur zügigen Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens (Abs. 5).
- Alternativvorlage des Gemeinderats mit einfacher Mehrheit (Abs. 6).
- Rückzugsmöglichkeit bei Teilerfolg (Abs. 6).
- Flexible Frist für den Bürgerentscheid und Zusammenlegung mit Wahlen als Sollvorschrift (Abs. 

6).
- Differenzierte Abstimmungsmöglichkeit bei mehreren Vorlagen durch mehrfaches Stimmrecht mit 

Stichfrage (Abs. 8).

Neuere Erkenntnisse aufgreifend enthält der nachfolgende Entwurf weitere Verbesserungen:

- Ratsreferendum mit einfacher Mehrheit und als Soll-Vorschrift für bedeutsame 
Weichenstellungen mit Ermächtigung zur selbstbindenden Hauptsatzungsregelung (Abs. 1).

- Haushaltssatzung nur „als Ganzes“ ausgeschlossen (Abs. 2 Ziff. 4).
- Unterschriftsberechtigung beim Begehren für alle Einwohner ab 14 J.,
- Vorformulierung der Abstimmungsfrage lediglich als Soll-Vorschrift,
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- Verzicht auf eine Begründung als Zulässigkeitsvoraussetzung des Begehrens,
- Verzicht auf einen Kostendeckungsvorschlag als Zulässigkeitsvoraussetzung (Abs. 3). 
- Spielraum für zwei oder drei Vertrauensleute,
- Nachreichung von Unterschriften wird ermöglicht,
- Senkung der Obergrenze der notwendigen Unterstützungsunterschriften von 15.000 auf 10.000 

(Abs. 4).
- Schutzwirkung ab Einreichung der Hälfte der Unterschriften,
- Frist für die Zulässigkeitsentscheidung,
- Kostenfreiheit im Widerspruchsverfahren (Abs. 5).
- Fristverlängerung für den Bürgerentscheid (Abs. 6).
- Einwohnerversammlung zwecks Information (Abs. 7).
- Verzicht auf ein Zustimmungsquorum, ersatzweise Quoren mit Thüringer Einwohnergrenzen 

(Abs. 8).
- Streichung des Wortes „endgültig“ sowie der Bindungsfrist (Abs. 10).

C. Kosten

Durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs sowie die Vereinfachung der Voraussetzungen von 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid können für Gemeinden, Landkreise und Regionalverbände 
geringfügige Mehrkosten entstehen, die eventuell durch Einsparungsvorschläge aus der Bürgerschaft 
mehr als ausgeglichen werden und zur Stärkung der Mitwirkungsrechte der Einwohner gerechtfertigt sind.

D. Gesetzentwurf

1. § 21 der Gemeindeordnung  für Baden-Württemberg i. d. F. v. 24.7.2000, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9.11.2010, erhält folgende Fassung:

§  21  Einwohnerbegehren und Bürgerentscheid

(1) Der Gemeinderat kann beschließen, dass eine Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde, 
für die der Gemeinderat zuständig ist, der Entscheidung der Bürger unterstellt wird (Bürgerentscheid). 
Bei bedeutsamen kommunalpolitischen Weichenstellungen soll die Gemeinde hiervon Gebrauch 
machen. Die Gemeinde kann in ihrer Hauptsatzung regeln, unter welchen Voraussetzungen  
obligatorisch ein Bürgerentscheid stattfindet.

(2)  Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über
1. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Bürgermeister obliegen,
2. Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung,
3. die Rechtsverhältnisse der Gemeinderäte, des Bürgermeisters und der  
    Gemeindebediensteten,
4. die Haushaltssatzung als Ganzes einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe,
5. die Feststellung der Jahresrechnung der Gemeinde und der Jahresabschlüsse der 
    Eigenbetriebe,
6. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren.

(3) Über eine Angelegenheit des Wirkungskreises der Gemeinde, für die der Gemeinderat zuständig ist, 
ausgenommen die in Abs. 2 genannten Gegenstände, können alle Einwohner ab dem 14. Lebensjahr 
einen Bürgerentscheid beantragen (Einwohnerbegehren).  Das Einwohnerbegehren muss schriftlich 
eingereicht werden. Es soll die zur Entscheidung zu bringende Frage enthalten. Die 
Gemeindeverwaltung erteilt sachdienliche Auskünfte und berät auf Wunsch bei der Ausarbeitung des 
Einwohnerbegehrens.

(4) Das Einwohnerbegehren muss von mindestens 7 vom Hundert der unterzeichnungsberechtigen 
Einwohner, höchstens jedoch von 10.000, unterzeichnet sein. § 3a des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. Es sind zwei oder drei 
Vertrauensleute mit Namen und Anschriften zu benennen. Teilmengen von Unterschriften können 
jederzeit eingereicht werden und sind unverzüglich durch die Gemeinde zu prüfen. Ergibt die 
Unterschriftenprüfung, dass die Zahl der gültigen Unterschriften noch nicht ausreicht, können weitere 
Unterschriften nachgereicht werden.
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(5)  Nach Abgabe der Hälfte der in Absatz 4 geforderten Unterschriften bei der Gemeinde darf für einen 
Zeitraum von einem Monat eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der 
Gemeindeorgane nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer solchen begonnen werden, es sei 
denn, zum Zeitpunkt der Abgabe haben rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde hierzu bestanden. 
Diese Rechtswirkung gilt auch vom Zeitpunkt der Einreichung des Einwohnerbegehrens bis zur 
Durchführung des Bürgerentscheids bzw. bis zur rechtskräftigen Feststellung der Unzulässigkeit des 
Einwohnerbegehrens. Über die Zulässigkeit eines Einwohnerbegehrens entscheidet der Gemeinderat 
unverzüglich, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Antrags. Gegen eine 
verweigerte Zulassung eines Einwohnerbegehrens kann jeder Unterzeichner den 
Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Über den Widerspruch im Vorverfahren entscheidet die 
Rechtsaufsichtsbehörde kostenfrei.

(6) Innerhalb von sechs Monaten nach Feststellung der Zulässigkeit des Einwohnerbegehrens ist der 
Bürgerentscheid durchzuführen, es sei denn, die Vertrauensleute des Einwohnerbegehrens stimmen 
einer Verschiebung zu. Der Gemeinderat kann beschließen, dabei den Stimmberechtigten zum 
Gegenstand des Einwohnerbegehrens eine eigene Fragestellung mit vorzulegen (Alternativvorlage). 
Bürgerentscheide sollen mit anderen Abstimmungen und Wahlen zusammengelegt werden, sofern es 
die Fristeinhaltung zulässt. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der 
mit dem Einwohnerbegehren verlangten Maßnahme beschließt. Der Bürgerentscheid entfällt auch, 
wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem Einwohnerbegehren verlangten Maßnahme in 
wesentlichen Teilen beschließt und die Vertrauensleute des Einwohnerbegehrens dem zustimmen.

(7) Zur Information über den Bürgerentscheid führt die Gemeinde mindestens eine 
Einwohnerversammlung durch. In Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Gemeinde dürfen die 
Vertrauensleute eines Einwohnerbegehrens ihre Auffassung zum Gegenstand eines 
Bürgerentscheids mindestens in gleichem Umfange darstellen wie die Gemeindeorgane. Zur 
Information der Bürgerinnen und Bürger werden von der Gemeinde den Beteiligten die gleichen 
Möglichkeiten wie bei Gemeinderatswahlen eröffnet.

(8)  Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, wie sie von der Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen beantwortet wurde. <, sofern diese Mehrheit in Gemeinden bis 
zu 10.000 Einwohnern mindestens 20 vom Hundert, in Gemeinden bis zu 50.000 Einwohnern 
mindestens 15 vom Hundert, in Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern mindestens 10 vom 
Hundert der Stimmberechtigten beträgt.>  Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein 
beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat der Gemeinderat die 
Angelegenheit zu entscheiden. Sollen an einem Tag mehrere Bürgerentscheide stattfinden, hat der 
Gemeinderat eine Stichfrage für den Fall zu beschließen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung 
gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet werden 
(Stichentscheid). Es gilt dann diejenige Entscheidung, für die sich im Stichentscheid die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen ausspricht. Bei Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt der 
Bürgerentscheid, dessen Frage mit der höchsten Stimmenzahl mehrheitlich beantwortet worden ist.

(9) Ist in einem Gemeindebezirk ein Bezirksbeirat beziehungsweise in einer Ortschaft ein Ortschaftsrat 
gebildet worden, so kann über Angelegenheiten, die diesem Bezirksbeirat beziehungsweise diesem 
Ortschaftsrat durch Hauptsatzung oder Gesetz zur Entscheidung übertragen sind, auch innerhalb des 
Gemeindebezirks beziehungsweise der Ortschaft ein Bürgerentscheid stattfinden. Stimmberechtigt 
sind alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger, die im Gemeindebezirk beziehungsweise in der 
Ortschaft wohnen. Die Vorschriften der Abs. 1 bis 8 sowie 10 und 11 finden entsprechende 
Anwendung mit der Maßgabe, dass anstelle des Gemeinderats der Ortschaftsrat beziehungsweise 
der Bezirksbeirat entscheidet.

(10) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses des Gemeinderats. 

(11) Das Nähere wird durch das Kommunalwahlgesetz geregelt. 
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2. Nach § 17 der Landkreisordnung  für Baden-Württemberg i. d. F. v. 19.6.1987, zuletzt geändert durch 
    Gesetz vom 9.11.2010, wird folgende Vorschrift eingefügt:

§ 17 b  Einwohnerbegehren und Bürgerentscheid

(1) Der Kreistag kann beschließen, dass eine Angelegenheit des Wirkungskreises des Landkreises, für 
die der Kreistag zuständig ist, der Entscheidung der stimmberechtigten Einwohner unterstellt wird 
(Bürgerentscheid). Bei bedeutsamen kommunalpolitischen Weichenstellungen soll der Landkreis 
hiervon Gebrauch machen. Der Landkreis kann in seiner Hauptsatzung regeln, unter welchen 
Voraussetzungen  obligatorisch ein Bürgerentscheid stattfindet.

(2)  Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über
1. Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Landrat obliegen,
2. Fragen der inneren Organisation der Verwaltung des Landkreises,
3. die Rechtsverhältnisse der Kreisräte, des Landrates und der Bediensteten des Landkreises,
4. die Haushaltssatzung als Ganzes einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe,
5. die Feststellung der Jahresrechnung des Landkreises und der Jahresabschlüsse der 
    Eigenbetriebe,
6. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren.

(3) Über eine Angelegenheit des Wirkungskreises des Landkreises, für die der Kreistag zuständig ist, 
ausgenommen die in Abs. 2 genannten Gegenstände, können alle Einwohner ab dem 14. Lebensjahr 
einen Bürgerentscheid beantragen (Einwohnerbegehren).  Das Einwohnerbegehren muss schriftlich 
eingereicht werden. Es soll die zur Entscheidung zu bringende Frage enthalten. Die Verwaltung des 
Landkreises erteilt sachdienliche Auskünfte und berät auf Wunsch bei der Ausarbeitung des 
Einwohnerbegehrens.

(4) Das Einwohnerbegehren muss von 10.000 unterzeichnungsberechtigen Einwohnern unterzeichnet 
sein. § 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. Es sind zwei oder 
drei Vertrauensleute mit Namen und Anschriften zu benennen. Teilmengen von Unterschriften 
können jederzeit eingereicht werden und sind unverzüglich durch den Landkreis zu prüfen. Die 
Gemeinden des Landkreises leisten dabei Amtshilfe. Ergibt die Unterschriftenprüfung, dass die Zahl 
der gültigen Unterschriften noch nicht ausreicht, können weitere Unterschriften nachgereicht werden.

(5) Nach Abgabe der Hälfte der in Absatz 4 geforderten Unterschriften bei der Verwaltung des 
Landkreises darf für einen Zeitraum von einem Monat eine dem Begehren entgegenstehende 
Entscheidung der Organe des Landkreises nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer solchen 
begonnen werden, es sei denn, zum Zeitpunkt der Abgabe haben rechtliche Verpflichtungen des 
Landkreises hierzu bestanden. Diese Rechtswirkung gilt auch vom Zeitpunkt der Einreichung des 
Einwohnerbegehrens bis zur Durchführung des Bürgerentscheids bzw. bis zur rechtskräftigen 
Feststellung der Unzulässigkeit des Einwohnerbegehrens. Über die Zulässigkeit eines 
Einwohnerbegehrens entscheidet der Kreistag unverzüglich, spätestens innerhalb von zwölf Wochen 
nach Eingang des Antrags. Gegen eine verweigerte Zulassung eines Einwohnerbegehrens kann 
jeder Unterzeichner den Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Über den Widerspruch im Vorverfahren 
entscheidet die Aufsichtsbehörde kostenfrei.

(6) Innerhalb von sechs Monaten nach Feststellung der Zulässigkeit des Einwohnerbegehrens ist der 
Bürgerentscheid durchzuführen, es sei denn, die Vertrauensleute des Einwohnerbegehrens stimmen 
einer Verschiebung zu. Der Kreistag kann beschließen, dabei den Stimmberechtigten zum 
Gegenstand des Einwohnerbegehrens eine eigene Fragestellung mit vorzulegen (Alternativvorlage). 
Bürgerentscheide sollen mit anderen Abstimmungen und Wahlen zusammengelegt werden, sofern es 
die Fristeinhaltung zulässt. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Kreistag die Durchführung der mit 
dem Einwohnerbegehren verlangten Maßnahme beschließt. Der Bürgerentscheid entfällt auch, wenn 
der Kreistag die Durchführung der mit dem Einwohnerbegehren verlangten Maßnahme in 
wesentlichen Teilen beschließt und die Vertrauensleute des Einwohnerbegehrens dem zustimmen.

(7) In Veröffentlichungen und Veranstaltungen des Landkreises dürfen die Vertrauensleute eines 
Einwohnerbegehrens ihre Auffassung zum Gegenstand eines Bürgerentscheids mindestens in 
gleichem Umfange darstellen wie die Organe des Landkreises. Zur Information der Einwohner 
werden vom Landkreis und seinen Gemeinden den Beteiligten die gleichen Möglichkeiten wie bei 
Kommunalwahlen eröffnet.

(8)  Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, wie sie von der Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen beantwortet wurde. <, sofern diese Mehrheit mindestens 10 vom 
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Hundert der Stimmberechtigten beträgt.> Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein 
beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat der Kreistag die 
Angelegenheit zu entscheiden. Sollen an einem Tag mehrere Bürgerentscheide stattfinden, hat der 
Kreistag eine Stichfrage für den Fall zu beschließen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten 
Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet werden (Stichentscheid). Es 
gilt dann diejenige Entscheidung, für die sich im Stichentscheid die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen ausspricht. Bei Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt der Bürgerentscheid, 
dessen Frage mit der höchsten Stimmenzahl mehrheitlich beantwortet worden ist.

(9) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses des Kreistages. 

(10) Das Nähere wird durch das Kommunalwahlgesetz geregelt. Die Gemeinden sind bei der 
Durchführung des Bürgerentscheids zur Amtshilfe verpflichtet.

3. Nach § 35 Landesplanungsgesetz i. d. F. v. 10.7.2003, zuletzt geändert durch Gesetz vom 4.5.2009,  
     wird folgende Vorschrift eingefügt:

§ 35 b  Einwohnerbegehren und Bürgerentscheid

(1) Die Verbandsversammlung kann beschließen, dass eine Angelegenheit des Wirkungskreises des 
Regionalverbands, für die die Verbandsversammlung zuständig ist, der Entscheidung der 
stimmberechtigten Einwohner unterstellt wird (Bürgerentscheid). Bei bedeutsamen 
regionalplanerischen Weichenstellungen soll der Regionalverband hiervon Gebrauch machen. Der 
Regionalverband kann durch Satzung regeln, unter welchen Voraussetzungen obligatorisch ein 
Bürgerentscheid stattfindet.

(2)  Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über
1. Fragen der inneren Organisation der Verwaltung des Regionalverbandes,
2. die Rechtsverhältnisse der Regionalräte, des Verbandsvorsitzenden und der Bediensteten des 
    Regionalverbands,
3. die Haushaltssatzung als Ganzes einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe,
4. die Feststellung der Jahresrechnung des Regionalverbands und der Jahresabschlüsse der 
    Eigenbetriebe,
5. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren.

(3) Über eine Angelegenheit des Wirkungskreises des Regionalverbands, für die die 
Verbandsversammlung zuständig ist, ausgenommen die in Abs. 2 genannten Gegenstände, können 
alle Einwohner ab dem 14. Lebensjahr einen Bürgerentscheid beantragen (Einwohnerbegehren).  
Das Einwohnerbegehren muss schriftlich eingereicht werden. Es soll die zur Entscheidung zu 
bringende Frage enthalten. Die Verwaltung des Regionalverbands erteilt sachdienliche Auskünfte 
und berät auf Wunsch bei der Ausarbeitung des Einwohnerbegehrens.

(4) Das Einwohnerbegehren muss von 10.000 unterzeichnungsberechtigen Einwohnern unterzeichnet 
sein. § 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. Es sind zwei oder 
drei Vertrauensleute mit Namen und Anschriften zu benennen. Teilmengen von Unterschriften 
können jederzeit eingereicht werden und sind unverzüglich durch den Regionalverband zu prüfen. 
Die Gemeinden haben dazu Amtshilfe zu leisten. Ergibt die Unterschriftenprüfung, dass die Zahl der 
gültigen Unterschriften noch nicht ausreicht, können weitere Unterschriften nachgereicht werden.

(5)  Nach Abgabe der Hälfte der in Absatz 4 geforderten Unterschriften bei der Verwaltung des 
Regionalverbands darf für einen Zeitraum von einem Monat eine dem Begehren entgegenstehende 
Entscheidung der Organe des Regionalverbands nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer 
solchen begonnen werden, es sei denn, zum Zeitpunkt der Abgabe haben rechtliche Verpflichtungen 
des Regionalverbands hierzu bestanden. Diese Rechtswirkung gilt auch vom Zeitpunkt der 
Einreichung des Einwohnerbegehrens bis zur Durchführung des Bürgerentscheids bzw. bis zur 
rechtskräftigen Feststellung der Unzulässigkeit des Einwohnerbegehrens. Über die Zulässigkeit eines 
Einwohnerbegehrens entscheidet die Regionalversammlung unverzüglich, spätestens innerhalb von 
zwölf Wochen nach Eingang des Antrags. Gegen eine verweigerte Zulassung eines 
Einwohnerbegehrens kann jeder Unterzeichner den Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Über den 
Widerspruch im Vorverfahren entscheidet die Aufsichtsbehörde kostenfrei.
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(6) Innerhalb von sechs Monaten nach Feststellung der Zulässigkeit des Einwohnerbegehrens ist der 
Bürgerentscheid durchzuführen, es sei denn, die Vertrauensleute des Einwohnerbegehrens stimmen 
einer Verschiebung zu. Die Regionalversammlung kann beschließen, dabei den Stimmberechtigten 
zum Gegenstand des Einwohnerbegehrens eine eigene Fragestellung mit vorzulegen 
(Alternativvorlage). Bürgerentscheide sollen mit anderen Abstimmungen und Wahlen 
zusammengelegt werden, sofern es die Fristeinhaltung zulässt. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn 
die Regionalversammlung die Durchführung der mit dem Einwohnerbegehren verlangten Maßnahme 
beschließt. Der Bürgerentscheid entfällt auch, wenn die Regionalversammlung die Durchführung der 
mit dem Einwohnerbegehren verlangten Maßnahme in wesentlichen Teilen beschließt und die 
Vertrauensleute des Einwohnerbegehrens dem zustimmen.

(7) In Veröffentlichungen und Veranstaltungen des Regionalverbands dürfen die Vertrauensleute eines 
Einwohnerbegehrens ihre Auffassung zum Gegenstand eines Bürgerentscheids mindestens in 
gleichem Umfange darstellen wie die Organe des Regionalverbands. Zur Information der Einwohner 
werden vom Regionalverband und seinen Gemeinden den Beteiligten die gleichen Möglichkeiten wie 
bei Kommunalwahlen eröffnet.

(8)  Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, wie sie von der Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen beantwortet wurde. <, sofern diese Mehrheit mindestens 10 vom 
Hundert der Stimmberechtigten beträgt.> Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein 
beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat die 
Regionalversammlung die Angelegenheit zu entscheiden. Sollen an einem Tag mehrere 
Bürgerentscheide stattfinden, hat die Regionalversammlung eine Stichfrage für den Fall zu 
beschließen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu 
vereinbarenden Weise beantwortet werden (Stichentscheid). Es gilt dann diejenige Entscheidung, für 
die sich im Stichentscheid die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ausspricht. Bei 
Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt der Bürgerentscheid, dessen Frage mit der höchsten 
Stimmenzahl mehrheitlich beantwortet worden ist.

(9) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses der Regionalversammlung. 

(10) Das Nähere wird durch das Kommunalwahlgesetz geregelt. Die Gemeinden sind bei der 
Durchführung des Bürgerentscheids zur Amtshilfe verpflichtet.

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

§ 7 b  Einwohnerbegehren und Bürgerentscheid

(1) Die Regionalversammlung kann beschließen, dass eine Angelegenheit des Wirkungskreises des 
Verbands, für die die Regionalversammlung zuständig ist, der Entscheidung der stimmberechtigten 
Einwohner unterstellt wird (Bürgerentscheid). Bei bedeutsamen kommunalpolitischen 
Weichenstellungen soll der Verband hiervon Gebrauch machen. Der Verband kann durch Satzung 
regeln, unter welchen Voraussetzungen obligatorisch ein Bürgerentscheid stattfindet.

(2)  Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über
1. Fragen der inneren Organisation der Verwaltung des Verbandes,
2. die Rechtsverhältnisse der Regionalräte, des Verbandsvorsitzenden, des Regionaldirektors 
und der Bediensteten des Verbands,
3. die Haushaltssatzung als Ganzes einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe,
4. die Feststellung der Jahresrechnung des Verbands und der Jahresabschlüsse der 
    Eigenbetriebe,
5. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren.

(3) Über eine Angelegenheit des Wirkungskreises des Verbands, für die die Regionalversammlung 
zuständig ist, ausgenommen die in Abs. 2 genannten Gegenstände, können alle Einwohner ab dem 
14. Lebensjahr einen Bürgerentscheid beantragen (Einwohnerbegehren). Das Einwohnerbegehren 
muss schriftlich eingereicht werden. Es soll die zur Entscheidung zu bringende Frage enthalten. Die 
Verwaltung des Verbands erteilt sachdienliche Auskünfte und berät auf Wunsch bei der Ausarbeitung 
des Einwohnerbegehrens.
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(4) Das Einwohnerbegehren muss von 10.000 unterzeichnungsberechtigen Einwohnern unterzeichnet 
sein. § 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes findet keine Anwendung. Es sind zwei oder 
drei Vertrauensleute mit Namen und Anschriften zu benennen. Teilmengen von Unterschriften 
können jederzeit eingereicht werden und sind unverzüglich durch den Verband zu prüfen. Die 
Gemeinden leisten dabei Amtshilfe. Ergibt die Unterschriftenprüfung, dass die Zahl der gültigen 
Unterschriften noch nicht ausreicht, können weitere Unterschriften nachgereicht werden.

(5) Nach Abgabe der Hälfte der in Absatz 4 geforderten Unterschriften bei der Verwaltung des Verbands 
darf für einen Zeitraum von einem Monat eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der 
Organe des Verbands nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer solchen begonnen werden, es 
sei denn, zum Zeitpunkt der Abgabe haben rechtliche Verpflichtungen des Verbands hierzu 
bestanden. Diese Rechtswirkung gilt auch vom Zeitpunkt der Einreichung des Einwohnerbegehrens 
bis zur Durchführung des Bürgerentscheids bzw. bis zur rechtskräftigen Feststellung der 
Unzulässigkeit des Einwohnerbegehrens. Über die Zulässigkeit eines Einwohnerbegehrens 
entscheidet die Regionalversammlung unverzüglich, spätestens innerhalb von zwölf Wochen nach 
Eingang des Antrags. Gegen eine verweigerte Zulassung eines Einwohnerbegehrens kann jeder 
Unterzeichner den Verwaltungsrechtsweg beschreiten. Über den Widerspruch im Vorverfahren 
entscheidet die Aufsichtsbehörde kostenfrei.

(6) Innerhalb von sechs Monaten nach Feststellung der Zulässigkeit des Einwohnerbegehrens ist der 
Bürgerentscheid durchzuführen, es sei denn, die Vertrauensleute des Einwohnerbegehrens stimmen 
einer Verschiebung zu. Die Regionalversammlung kann beschließen, dabei den Stimmberechtigten 
zum Gegenstand des Einwohnerbegehrens eine eigene Fragestellung mit vorzulegen 
(Alternativvorlage). Bürgerentscheide sollen mit anderen Abstimmungen und Wahlen 
zusammengelegt werden, sofern es die Fristeinhaltung zulässt. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn 
die Regionalversammlung die Durchführung der mit dem Einwohnerbegehren verlangten Maßnahme 
beschließt. Der Bürgerentscheid entfällt auch, wenn die Regionalversammlung die Durchführung der 
mit dem Einwohnerbegehren verlangten Maßnahme in wesentlichen Teilen beschließt und die 
Vertrauensleute des Einwohnerbegehrens dem zustimmen.

(7) In Veröffentlichungen und Veranstaltungen des Verbands dürfen die Vertrauensleute eines 
Einwohnerbegehrens ihre Auffassung zum Gegenstand eines Bürgerentscheids mindestens in 
gleichem Umfange darstellen wie die Organe des Verbands. Zur Information der Einwohner werden 
vom Verband und seinen Gemeinden den Beteiligten die gleichen Möglichkeiten wie bei 
Kommunalwahlen eröffnet.

(8)  Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, wie sie von der Mehrheit 
der abgegebenen gültigen Stimmen beantwortet wurde. <, sofern diese Mehrheit mindestens 10 vom 
Hundert der Stimmberechtigten beträgt.> Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein 
beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat die 
Regionalversammlung die Angelegenheit zu entscheiden. Sollen an einem Tag mehrere 
Bürgerentscheide stattfinden, hat die Regionalversammlung eine Stichfrage für den Fall zu 
beschließen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu 
vereinbarenden Weise beantwortet werden (Stichentscheid). Es gilt dann diejenige Entscheidung, für 
die sich im Stichentscheid die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ausspricht. Bei 
Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt der Bürgerentscheid, dessen Frage mit der höchsten 
Stimmenzahl mehrheitlich beantwortet worden ist.

(9) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines Beschlusses der Regionalversammlung. 

(10) Das Nähere wird durch das Kommunalwahlgesetz geregelt. Die Gemeinden sind bei der  
Durchführung des Bürgerentscheids zur Amtshilfe verpflichtet.

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

8



 

E. Einzelbegründungen

Zu GemO § 21 Absatz 1:

• Nach dem Vorbild Bayerns soll der Gemeinderat mit einfacher Mehrheit beschließen können, einen 
Bürgerentscheid durchzuführen („Ratsreferendum “). Das bisherige Erfordernis einer Zwei-Drittel-
Mehrheit aller Gemeinderatsmitglieder wird gestrichen. Erhebungen haben ergeben, dass das 
Instrument des Ratsreferendums in Baden-Württemberg nur selten angewendet wird.  Durch das 
Erfordernis einer 2/3-Mehrheit wird die Funktion eines Mitwirkungsinstruments der Bürgerschaft bei 
kontrovers diskutierten Fragen verfehlt. Hat der Gemeinderat mit einfacher Mehrheit die Möglichkeit 
zu einem Ratsreferendum, kann er leichter formale Mängel eines Bürgerbegehrens „heilen“, indem er 
stattdessen selbst ein Ratsreferendum zum gleichen Thema beschließt. In Bayern hat es sich 
bewährt, Ratsreferenden mit einfacher Mehrheit zu ermöglichen.

• Der Dezernent des baden-württembergischen Städtetages Norbert Brugger hat kürzlich 
vorgeschlagen, „in bestimmten Fällen von vorn herein Bürgerentscheide vorzusehen“ (Staatsanzeiger 
v. 9.9.2011, S. 1). Wegen der Mischfinanzierung kommunaler Investitionen ist es schwierig, für alle 
Gemeinden passend klar und einleuchtend abgegrenzte Tatbestände zu definieren. Dem 
berechtigten Anliegen versucht der Entwurf gerecht zu werden durch eine Soll-Vorschrift für 
„bedeutsame kommunalpolitische Weichenstellungen“ und eine Ermächtigung, durch Hauptsatzung 
Fallgruppen für obligatorische Bürgerentscheide  festzulegen. 

Zu GemO § 21 Absatz 2:

• Ziff. 1-3 und 5 sind unverändert.

• Zu Ziff. 4 enthielt der Entwurf 2005 folgende unverändert treffende Begründung:
„In Deutschland setzt sich erst sehr langsam die Erkenntnis durch, dass gewählte Organe auch das 
Budgetrecht nur stellvertretend ausüben und dies mittels sich ausweitender öffentlicher Verschuldung 
in vielen Kommunen zu Lasten künftiger Generationen. Wie es in Bayern geltendes Recht ist, streicht 
der Entwurf deshalb Kommunalabgaben, Tarife und Entgelte  aus der Ziff. 4 des Ausschluss-
katalogs, so dass z. B. Kindergartenbeiträge und Friedhofsgebühren bürgerentscheidsfähig werden.“
Dem Beispiel ist mittlerweile auch Thüringen gefolgt.

• Unter Punkt 4 wird das Wort „Haushaltssatzung “ um die Wörter „als Ganzes“ ergänzt. Durch das 
Erfordernis des Kostendeckungsvorschlags war bisher deutlich, wenn auch gelegentlich bestritten, 
dass nicht schon jede finanzwirksame Maßnahme unter diesen Ausschlusstatbestand fällt. Die 
Streichung des Kostendeckungsvorschlags könnte zu Zweifeln hieran führen. Die Wortlautergänzung 
soll darüber hinaus Raum geben, durch Bürgerbegehren punktuelle Abwandlungsvorschläge zur 
Haushaltssatzung einzubringen. Dies entspricht der mit „Bürgerhaushalten“ gewonnenen Erkenntnis, 
dass gerade die Haushaltsplanung ein wichtiges Feld für Bürgerbeteiligung ist. 

• Ziff. 6 („Bauleitpläne und örtliche Bauvorschriften “) strich bereits der gemeinsame Gesetzentwurf 
von SPD/Grünen aus dem Jahr 2005 aus dem Negativkatalog. Unter Berücksichtigung der 
zwischenzeitlichen Rechtsentwicklung ist zur Begründung dieses zentralen Anliegens auf Folgendes 
hinzuweisen:
Neben den Finanzen ist die Bauleitplanung das wichtigste kommunalpolitische 
Steuerungsinstrument. Sie entscheidet insbesondere über bauliche oder landwirtschaftliche Nutzung 
und ist dementsprechend oft umstritten. Deswegen würde man erwarten, dass vorrangig gerade auch 
hierüber Bürgerentscheide ermöglicht werden. Im Unterschied zu sieben anderen Bundesländern 
(neben den Stadtstaaten Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen) schließt Baden-
Württemberg dies jedoch ausdrücklich aus. Begründet wird dies mit der Komplexität notwendiger 
Abwägungen vielfältiger Belange, für die unverbindliche Beteiligungsformen geeigneter seien. Dies ist 
für die abschließende Entscheidung über die Gestaltung und damit über alle im Verfahren erhobenen 
Bedenken und Anregungen noch nachvollziehbar, nicht aber für punktuelle inhaltliche Vorgaben und 
erst recht nicht für die Grundsatzfrage des „Ob überhaupt“, also ob nun z.B. auch diese 
Streuobstwiese bebaut werden soll oder nicht. 
Dies war auch die Haltung des damals CDU-geführten Innenministeriums in Baden-Württemberg, das 
in einer Stellungnahme an die Stadt Bad Wurzach im November 2005 verlauten ließ, dass auf 
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Planungsverzicht, Planungsstopp  oder  Aufhebung von Bauleitplänen gerichtete Bürgerbegehren 
zulässig seien. Anders jedoch die Verwaltungsgerichte, die den Ausschlusstatbestand bewusst und 
ausdrücklich über den Wortlaut hinaus ausdehnten und damit das Anwendungsfeld für 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid erheblich einschränkten. Nicht nur der „Bauleitplan“ als 
zusammenfassendes Endergebnis der Planung sei ausgeschlossen, sondern auch die Frage des 
„Ob“, alle Planungsschritte und einzelne Vorgaben. Den oft gewünschten Planungsstopp können die 
Bürger also derzeit kaum noch durchsetzen. Damit entfällt ein wichtiges Instrument, den weiteren 
Flächenfraß einzudämmen. 
Bürgerentscheide auf das „Vorfeld eines bauplanungsrechtlichen Verfahrens“ zu beschränken, wie es 
in der Begründung der im Jahr 2005 eingeführten Ziffer 6 heißt, schließt die Bürgerschaft unnötig früh 
von entscheidender Mitwirkung aus. Auch die neueren Lösungsversuche in Hessen und Nordrhein-
Westfalen,  Bürgerbegehren nur noch gegen Aufstellungsbeschlüsse zuzulassen, bleiben 
unbefriedigend, weil zu diesem Zeitpunkt die Auswirkungen künftiger Planung noch unbekannt sind.
Die materiellen und formellen Vorschriften des Baugesetzbuchs sind gleichwohl einzuhalten. Welche 
Einschränkungen für Bürgerentscheide sich aus dem Erfordernis ergeben, alle relevanten Belange 
abzuwägen, hat die Rechtsprechung insbesondere in Bayern hinreichend geklärt, auf die sich die 
Praxis dann auch in Baden-Württemberg stützen kann. 

Zu GemO § 21 Absatz 3:

• Nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern alle Einwohner sollen ab dem vollendeten 14. 
Lebensjahr unterschriftsberechtigt sein. Deshalb ändert sich die Terminologie von „Bürgerbegehren“ 
in „Einwohnerbegehren“ (bereits im Titel von § 21 GemO).
Wer in einer Gemeinde lebt und deshalb von einer Maßnahme betroffen ist, soll zumindest auch 
antragsberechtigt sein. Deshalb ist es angemessen und sinnvoll, das Recht zur Leistung einer 
Unterstützungsunterschrift auf alle Einwohner auszudehnen. Das Einwohnerbegehren stellt noch 
keine wie auch immer geartete Vorentscheidung in der Sache dar. Die Entscheidung in der Sache 
wird ausschließlich durch den Gemeinderat oder beim Bürgerentscheid getroffen. Beim 
Bürgerentscheid sind – zumindest bis auf Weiteres – nach wie vor nur die Bürgerinnen und Bürger 
stimmberechtigt, weil hier eine Ausdehnung auf alle Einwohner zunächst eine Änderung 
bundesgesetzlicher Vorgaben zum Wahlrecht erfordern würde. Die Einführung des Antragsrechts 
beim Bürger/Einwohnerbegehren für alle Einwohner ist aber schon jetzt ohne Änderung 
bundesgesetzlicher Vorgaben möglich und sollte deshalb vorgenommen werden. Dies wird in 
verschiedenen Bundesländern (z.B. Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen) bei Einwohneranträgen 
auch schon so gehandhabt: Antrags- bzw. unterschriftsberechtigt bei einem Einwohnerantrag sind 
alle Einwohner, aber nur die Repräsentanten der Bürgerinnen und Bürger (=der Gemeinderat) 
entscheiden über den Antrag. 
In verschiedenen Bundesländern (Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein) sind bei 
Einwohneranträgen bereits Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr antrags- bzw. unterschriftsberechtigt. 
Es  spricht  nichts  dagegen,  dies  auch  auf  Einwohnerbegehren  auszudehnen.  So  können  bereits 
Jugendliche auf kommunaler Ebene ihre Anliegen mit artikulieren und sich an einem demokratischen 
Prozess  mit  beteiligen.  Beim  Bürgerentscheid  bleibt  das  Stimmrecht  den  wahlberechtigten 
Bürgerinnen und Bürgern vorbehalten.  
Die Ausdehnung des Unterschriftsrechts auf alle Einwohner dürfte einen maßgeblichen 
Integrationsschub bewirken: Denn nun wird auch aktiv um die Unterschriften von ausländischen 
Einwohnern der Gemeinde geworben, entsprechende Gespräche finden statt, sie werden zur 
Beschäftigung mit kommunalen Fragen motiviert und können ihre Anliegen auch selbst besser 
einbringen.  

• Das Erfordernis einer Begründung wurde gestrichen, weil es auf einem Missverständnis beruht. Mit 
dem Bürgerbegehren legt sich noch kein Unterstützer in der Sachfrage fest, sondern beantragt 
lediglich einen Bürgerentscheid, weil er die Angelegenheit für wichtig hält. Für diese Einschätzung 
sollte sich niemand rechtfertigen müssen. Die Informationen und Argumente zur Sachfrage passen 
ohnehin nicht auf ein Unterschriftenblatt, sondern sind Gegenstand von Gesprächen, 
Veranstaltungen, Flugblättern und Internetangeboten. Begründungen werden von Unterzeichnern in 
der Regel sehr differenziert gesehen und sollten sich bis zum Bürgerentscheid fortentwickeln können. 
Ihre vorzeitige Zementierung macht das Verfahren unflexibel und ist sowohl für Initiatoren als auch 
Unterzeichner eine Zumutung. Für das Verfahren ist das Begründungserfordernis ein regelrechtes 
Minenfeld geworden,  weil Bürgerbegehren immer häufiger wegen angeblicher Begründungsmängel 
(fehlerhaft, unvollständig, nicht ausgewogen usw.) beanstandet werden. 
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• Die genaue Formulierung der Frage , über die beim Bürgerentscheid abgestimmt werden soll, wird für 
das Einwohnerbegehren klarstellend zu einer „Soll“-Bestimmung abgemildert. Einerseits werden die 
Antragsteller dadurch angehalten, die Fragestellung, zu der sie einen Bürgerentscheid wünschen, 
selbst zu formulieren. Andererseits soll eine die Sach- und Beschlusslage nicht präzis treffende oder 
gar fehlende Fragestellung (z.B. wenn nur der Gegenstand des erwünschten Bürgerentscheids 
benannt wird, aber noch ohne ausformulierte Frage) nicht zur Unzulässigkeit des 
Einwohnerbegehrens führen. Während die derzeitige Gesetzesfassung große Unsicherheit über die 
Anforderungen erzeugt, entspricht eine Sollvorschrift der von der Rechtsprechung insoweit 
anwendungsfreundlich empfohlenen Praxis, dass der Gemeinderat ggf. Mängel der Fragestellung 
korrigiert und es ausreicht, dass sich aus dem Bürgerbegehren eine Frage „ableiten“ lässt. 

• Wie bereits im gemeinsamen Gesetzentwurf von SPD/Grünen aus dem Jahr 2005 enthalten, entfällt 
(wie auch in Bayern, NRW und Sachsen-Anhalt) die Einschränkung, ein Bürgerbegehren sei nur zu 
Gegenständen erlaubt, über die innerhalb der letzten drei Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid auf 
Grund eines Bürgerbegehrens stattgefunden hat. Der Verzicht auf diese Wiederholungssperre ist 
insbesondere deshalb notwendig, weil auch die Bindungsfrist für den Gemeinderat nach einem 
Bürgerentscheid deutlich verkürzt wird oder wegfällt (siehe § 21 GemO Abs. 10 weiter unten). Wenn 
jedoch der Gemeinderat das Recht erhält, einen durch Bürgerentscheid gefassten Beschluss zu 
revidieren (mit kurzer oder gar keiner Frist), dann müssen auch die Einwohner der Gemeinde das 
Recht erhalten, gegen eine solche Revidierung ggf. erneut ein Einwohnerbegehren zu ergreifen. 
Ohne eine solche Möglichkeit zu einem erneuten Einwohnerbegehren wäre die Verkürzung oder der 
Wegfall der Bindungsfrist für den Gemeinderat problematisch.    

• Wie bereits im gemeinsamen Gesetzentwurf von SPD und Grünen aus dem Jahr 2005 vorgesehen, 
entfällt die Einreichungsfrist  für Einwohnerbegehren, die sich gegen Gemeinderatsbeschlüsse 
richten. Schon seit Jahren eingetretene „Verfristungen“ nach frühen Planungsstufen bei mehrstufigen 
Projektplanungen sind eine der häufigsten Ursachen für juristische Auseinandersetzungen um die 
„Unzulässigkeit“ von Bürgerbegehren. Würde die Einreichungsfrist nicht gestrichen, wäre die Reform 
insgesamt zum Scheitern verurteilt, weil dann nach wie vor ein Großteil der Begehren in gerichtliche 
Auseinandersetzungen mündet und als „unzulässig“ ausgehebelt würde. Insofern handelt es sich hier 
um einen zentralen Angelpunkt der Reform. Bayern, Hamburg und Berlin zeigen, dass es problemlos 
ganz ohne Einreichungsfrist geht. Solange der Gemeinderat frühere Entscheidungen ggf. noch 
revidieren kann, sollte dies auch durch einen Bürgerentscheid möglich sein, denn 
Gemeinderatsbeschlüsse und Beschlüsse durch Bürgerentscheid sind prinzipiell gleichrangig. 
Besonderer Fristen bedarf es dazu nicht. Selbstverständlich ist ein „Zurück“ nicht mehr möglich – 
weder für den Gemeinderat noch durch Bürgerentscheid –, wenn die Gemeinde bereits einen 
rechtsgültigen Vertrag abgeschlossen hat, das steht aber beim Wegfall der Einreichungsfrist nicht zur 
Diskussion.   
Eine zuweilen diskutierte Verlängerung der Frist von sechs Wochen auf z.B. drei Monate hätte keine 
nennenswerten Auswirkungen und käme einer Scheinreform gleich. Denn die Empirie zeigt, dass es 
fast keine Begehren gibt, die an der Frist deshalb gescheitert wären, weil sechs Wochen zum 
Unterschriftensammeln zu knapp waren, während drei Monate ausgereicht hätten. Der Grund für ein 
Scheitern an der Frist ist vielmehr fast ausnahmslos der, dass ein Beschluss auf einer frühen 
Planungsstufe typischerweise bereits 1-2 Jahre zurück liegt, dieser meist abstrakte Beschluss in der 
Bevölkerung allerdings erst wesentlich später registriert wurde, wenn sich auf weiteren 
Planungsstufen das Vorhaben konkretisiert. Die Gemeinden vertreten dann die Position, ein 
Bürgerbegehren sei bereits seit 1-2 Jahren verfristet. Eine Verlängerung der Frist auf z.B. drei 
Monate würde daran gar nichts ändern, sondern erst die Abschaffung der Frist nach dem Vorbild 
Bayerns ist eine tragfähige Lösung, wie dies auch der Gesetzentwurf von SPD und Grünen 2005 in 
Aussicht stellte.   

• Während der gemeinsame Gesetzentwurf von SPD und Grünen aus dem Jahr 2005 noch einen 
Kostendeckungsvorschlag  vorsah, wenn auch ohne gesetzlich normierte Anforderungen, verzichtet 
der vorliegende Entwurf gemäß den Vorbildern Bayern und Hamburg hierauf ganz. Es handelt sich 
um einen zentralen Punkt der Reform, weil der bisherige Rechtszustand regelmäßig in juristische 
Auseinandersetzungen und zur Anfechtung und Unzulässigkeit von Bürgerbegehren führt. Es ist 
unstrittig, dass sich bei Bürgerentscheiden alle Beteiligten auch zu den Kostenfolgen und deren 
möglicher Deckung äußern sollen. Dies geschieht bislang auch ohne Ausnahme und ganz 
automatisch im Rahmen der öffentlichen Kontroverse und in den Informationsmaterialien der 
verschiedenen Beteiligten vor jedem Bürgerentscheid, denn finanzielle Gesichtspunkte sind immer 
ein wichtiges Argument. Oftmals ergeben sich erst im Rahmen dieser öffentlichen Kontroverse neue 
Informationen, die zu einer fundierten Beurteilungsmöglichkeit  der Kostenfrage führen und die zu 
Beginn des vorausgehenden Bürgerbegehrens noch gar nicht vorlagen. Die Entscheidung fällt erst 
beim Bürgerentscheid, nicht beim Einwohnerbegehren. Es ist deshalb wenig sinnvoll, einen 
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„Kostendeckungsvorschlag“ bereits beim Einwohnerbegehren zu verlangen, zumal die Einwohner zu 
diesem Zeitpunkt in aller Regel die genauen Kostenfolgen noch gar nicht abschätzen können und für 
einen Deckungsvorschlag intimen Einblick in die Haushaltslage der Gemeinde bräuchten. Aus 
diesem Grunde machen die Bundesländer Berlin und NRW hieraus eine Aufgabe für die Verwaltung, 
Doch wenn die Gemeinde für die Erstellung der „Kostenschätzung“ an keine Frist gebunden ist, kann 
sie die Vorlage und damit schon den Beginn eines Bürgerbegehrens hinauszögern und in dieser Zeit 
„Fakten schaffen“, um das Anliegen des Begehrens zu unterlaufen und auszuhebeln. Dies 
demonstriert in NRW z.B. aktuell die Stadt Aachen, indem sie inzwischen schon seit Monaten die 
„Kostenschätzung“ hinauszögert und damit den Beginn eines Bürgerbegehrens unmöglich macht.
Vom Ablauf her gehört die Kostendiskussion in die Informationsphase vor dem Bürgerentscheid. 
Denkbar wäre also in Abs. 7 etwa folgender  Zusatz: „Dabei sollen auch eventuelle finanzielle 
Auswirkungen behandelt und Kostendeckungsvorschläge zur Diskussion gestellt werden.“  Doch dem 
werden Initiatoren und Gemeindeorgane auch ohne gesetzliche Regelung entsprechen. 
   

• Bereits im Gesetzentwurf von 2005 wurde ergänzt: „Die Gemeindeverwaltung erteilt sachdienliche 
Auskünfte und berät auf Wunsch bei der Ausarbeitung des Einwohnerbegehrens.“

Zu GemO § 21, Absatz 4:

• 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 
Überzeugungsarbeit geleistet werden muss. Obwohl dies teilweise sicher auch via Internet möglich 
wäre, so stellt sich doch die Frage nach einer sauberen technischen Umsetzung einer elektronischen 
Unterschriftsleistung, die von Bürgerinitiativen eigenständig geleistet werden müsste. 
Nach Auffassung von Mehr Demokratie e.V. kann der Satz beibehalten werden. Im Gesetzentwurf 
von 2005 war der Satz noch nicht enthalten, da er erst danach vom Gesetzgeber in die 
Gemeindeordnung eingefügt wurde.

• Die Vertrauensleute  werden durch die Möglichkeit von Kompromisslösungen und einvernehmlichen 
Terminverschiebungen wichtiger. Ihre Benennung sollte deshalb, wie in den meisten Bundesländern 
schon vorgesehen, auch in Baden-Württemberg zu einem zwingenden Erfordernis werden. Der 
SPD/Grüne-Gesetzentwurf 2005 hatte die bislang gemäß § 53 KomWO geltende Soll-Vorschrift mit 
einer Vermutungsregel übernommen. Diese wird durch eine bindende Vorschrift ersetzt, die aber 
Spielraum lässt durch die Vorgabe „zwei oder drei Vertrauensleute“. 

• Die Vertrauensleute eines Einwohnerbegehrens können zum Zeitpunkt der Einreichung den 
Prozentsatz der gültigen Unterschriften nicht voraussehen. Dies ist für sie mit erheblichen 
Unsicherheiten verbunden. Sie sind deshalb gezwungen, schon als reine Vorsichtsmaßnahme 
deutlich mehr Unterschriften zu sammeln, als eigentlich erforderlich wären, um (mutmaßlich) auf der 
„sicheren Seite“ zu sein. 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. 
Kürzlich hat auch das Bundesland Hamburg das Nachreichen von Unterstützungsunterschriften 
gesetzlich ermöglicht.

• Das Unterschriftenquorum  beim Bürgerbegehren stellt sicher, dass das Interesse an der 
Abstimmungsfrage genügend breit ist. Die derzeitige Regelung mit 10 % und vier Obergrenzen für 
bestimmte Gemeindegrößen ist unnötig kompliziert und in sich nicht schlüssig; denn sie verursacht 
widersinnige Sprünge in den Anforderungen, sobald die Einwohnergrenzen überschritten werden. 
Viel einfacher ist ein durchgehender Prozentsatz, der in keiner Kommune prozentual mehr verlangt 
als jetzt von Städten mit den gesetzlichen Einwohnerzahlen. Dem entsprechen die 7 %, wie sie der 
SPD/Grüne-Gesetzentwurf 2005 vorsah.

• Die damals vorgesehene Senkung der Obergrenze  von 20.000 auf 15.000 erscheint aus heutiger 
Sicht unzureichend. Seitdem haben mehrere Bundesländer Absenkungen deutlich unter diesen Wert 
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vorgenommen, beispielsweise Thüringen auf maximal 7000 Unterschriften und Mecklenburg-
Vorpommern auf maximal 4000 Unterschriften. Vor diesem Hintergrund lässt der vorliegende Entwurf 
10.000 Unterschriften genügen.  

Zu GemO § 21, Absatz 5:

• Bislang sieht die Gemeindeordnung überhaupt keine Schutzwirkung  eines Bürgerbegehrens bis 
zum Tag des Bürgerentscheids vor, um zu verhindern, dass Organe der Gemeinde vorher noch 
„vollendete Tatsachen“ schaffen. Diesen Mangel erkennend, sah bereits der Gesetzentwurf von 
SPD/Grünen im Jahr 2005 folgenden Satz vor: „Nach Feststellung der Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens dürfen die Gemeindeorgane bis zur Durchführung des Bürgerentscheids keine dem 
Bürgerbegehren entgegenstehende Entscheidung treffen oder vollziehen, es sei denn, zum Zeitpunkt  
der Einreichung des Bürgerbegehrens haben rechtliche Verpflichtungen hierzu bestanden.“
Die seitherige Entwicklung hat leider demonstriert, dass auch diese Sperrwirkung noch nicht 
ausreichend wäre, um übereiltes Handeln einiger Gemeinde während eines laufenden 
Bürgerbegehrens auszuschließen. Mehr Demokratie e.V. schlägt deshalb in Anlehnung an die bis 
2012 in Hamburg geltende Regelung Folgendes vor:    

„Nach Abgabe der Hälfte der in Absatz 4 geforderten Unterschriften bei der Gemeinde darf für einen 
Zeitraum von einem Monat eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der 
Gemeindeorgane nicht mehr getroffen oder mit dem Vollzug einer solchen begonnen werden, es sei 
denn, zum Zeitpunkt der Abgabe haben rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde hierzu bestanden. 
Diese Rechtswirkung gilt auch vom Zeitpunkt der Einreichung des Einwohnerbegehrens bis zur 
Durchführung des Bürgerentscheids bzw. bis zur rechtskräftigen Feststellung der Unzulässigkeit des 
Einwohnerbegehrens.“

Während in Hamburg bereits die Einreichung von einem Drittel der insgesamt notwendigen 
Unterschriften reicht,  tritt die Sperrwirkung nach diesem Entwurf vorübergehend ein, sobald die erste 
Hälfte der notwendigen Unterschriften eingereicht ist. Die Sperrwirkung erlischt wieder, wenn nicht 
binnen eines Monats die zweite Hälfte der notwendigen Unterschriften eingereicht wird. Sind die 
Unterschriften vollständig eingereicht, erlischt die Sperrwirkung erst wieder mit der rechtskräftigen 
Feststellung der Unzulässigkeit des Einwohnerbegehrens, ansonsten gilt sie bis zum Tag des 
Bürgerentscheids.      

• Über die Zulässigkeit  eines Einwohnerbegehrens hat der Gemeinderat „ unverzüglich, spätestens 
innerhalb von sechs Wochen nach Eingang des Antrags“, zu entscheiden – so bereits  der 
Gesetzentwurf von SPD/Grünen aus dem Jahr 2005, um gelegentlicher Verschleppung vorzubeugen.

• Im Unterschied zum Gesetzentwurf 2005 übernimmt der vorliegende Entwurf die bisher in § 41 
Kommunalwahlgesetz enthaltene Rechtsschutz regelung. Neu ist jedoch, dass der Widerspruch bei 
der Aufsichtsbehörde gegen eine verweigerte Zulassung kostenfrei sein soll.

Zu GemO § 21, Absatz 6:

• Die bislang geltende Gemeindeordnung sah bei einem zulässigen Bürgerbegehren keine Frist vor, 
innerhalb derer der Bürgerentscheid durchzuführen war. Dies ist ein Mangel, weil einzelne Fälle 
bekannt sind, in denen Gemeinden die Durchführung des Bürgerentscheids verschleppten, um 
„vollendete Tatsachen“ schaffen zu können. Der Gesetzentwurf von SPD/Grünen im Jahr 2005 sah 
deshalb vor, dass der Bürgerscheid spätestens drei Monate nach Feststellung der Zulässigkeit des 
Begehrens durchgeführt werden müsse. Diese drei Monate sind allerdings zu knapp bemessen. Wie 
die Praxis zeigt, sind drei Monate sowohl für die Gemeinden als auch für die Bürgerinitiativen der 
denkbar knappste Zeitraum, innerhalb dessen die Vorbereitung und Durchführung eines 
Bürgerentscheids organisatorisch bewältigt werden kann. Mehr Demokratie e.V. schlägt vor, 
stattdessen maximal sechs Monate vorzusehen. Mit der schon im Gesetzentwurf von 2005 
enthaltenen Einschränkung, „es sei denn, die Vertrauensleute des Einwohnerbegehrens stimmen 
einer Verschiebung zu“. 

• Bereits im Gesetzentwurf von 2005 enthalten war, dass der Gemeinderat beschließen kann, den 
Stimmberechtigten zum Gegenstand des Einwohnerbegehrens eine eigene Fragestellung mit 
vorzulegen (Alternativvorlage ). Rein redaktionell wird vorgeschlagen, hier noch das Wort „mit“ zu 
ergänzen. Dadurch werden bei einzelnen Diskussionspartnern aufgetretene Missverständnisse 
vermieden, es handle sich um eine Fragestellung anstatt der Fragestellung des 
Einwohnerbegehrens, obwohl zusätzlich zur Fragestellung des Einwohnerbegehrens gemeint ist. Die 
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Möglichkeit einer zusätzlichen Alternativvorlage ist auf jeden Fall sinnvoll, um Kompromisse zu 
ermöglichen.     

• Der folgende Abschnitt war bereits im Gesetzentwurf von 2005 enthalten: „Bürgerentscheide sollen 
mit anderen Abstimmungen und Wahlen zusammengelegt werden, sofern es die Fristeinhaltung 
zulässt. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Gemeinderat die Durchführung der mit dem 
Einwohnerbegehren verlangten Maßnahme beschließt. Der Bürgerentscheid entfällt auch, wenn der 
Gemeinderat die Durchführung der mit dem Einwohnerbegehren verlangten Maßnahme in 
wesentlichen Teilen beschließt und die Vertrauensleute des Einwohnerbegehrens dem zustimmen.“
Die Zusammenlegung mit Wahlen  hilft Kosten zu sparen. Der letzte Satz ermöglicht Kompromisse 
und fördert deren Suche.

Zu GemO § 21, Absatz 7:

• Die geltende gesetzliche Regelung scheint einseitige Informationen  über die Auffassung der 
Gemeindeorgane zu stützen. Stattdessen muss der Grundsatz der gleichberechtigten Information 
über Pro und Contra gelten, wie ihn bereits der gemeinsame Gesetzentwurf von SPD/Grünen aus 
dem Jahr 2005 formuliert hat.

• Dies ergänzend sieht der vorliegende Entwurf vor, dass die Gemeinde zur Information über den 
Bürgerentscheid mindestens eine Bürger- bzw. Einwohnerversammlung  nach § 20a GemO 
durchführen soll. Persönliche Versammlungen eignen sich hervorragend, um die Einwohner aus 
erster Hand über die jeweiligen Pro- und Contra-Argumente zur Frage des Bürgerentscheids zu 
informieren und in einen Dialog eintreten zu können. Deshalb sollte die Gemeinde verpflichtet 
werden, im Rahmen Ihrer Informationen zum Bürgerentscheid eine Einwohnerversammlung 
anzubieten.  

Zu GemO § 21, Absatz 8:

• Anstelle des bislang geltenden Zustimmungsquorums von einheitlich 25 % sah der gemeinsame 
Gesetzentwurf von SPD/Grünen aus dem Jahr 2005 ein gestaffeltes Quorum vor, das bis zu 50.000 
Einwohnern 20 %, bis zu 100.000 Einw. 15 % und in Städten mit mehr als 100.000 Einw. 10 % 
betragen sollte. Seit dem Gesetzentwurf von 2005 hat sich der Diskussionsstand zur Frage von 
Abstimmungsquoren verändert. In der wissenschaftlichen Diskussion sind die Stimmen lauter 
geworden, die derartige Abstimmungsquoren generell für dysfunktional und schädlich für den 
demokratischen Prozess halten (z.B. Jung, Otmar 2009: Zur Problematik des Beteiligungsquorums. 
In: Jahrbuch für direkte Demokratie 2009, 40-65)  und die folglich die generelle Abschaffung von 
Abstimmungsquoren fordern (nach dem Vorbild der Schweiz bzw. wie bei Wahlen schon lange 
üblich). Bei Volksentscheiden auf Landesebene kennen vier Bundesländer kein Quorum (Bayern, 
Hessen, Sachsen, Hamburg). In Baden-Württemberg haben sich seit 2005 SPD und Grüne in ihren 
Wahlprogrammen darauf verständigt, dass das Abstimmungsquorum bei Volksabstimmungen auf 
Landesebene nicht sinnvoll ist und abgeschafft werden soll. Die Argumente gegen das 
Abstimmungsquorum  stellen sich auf der kommunalen Ebene nicht anders als auf der 
Landesebene dar. Mit dem Beispiel der Hamburger Bezirke gibt es auch bereits ein anderes 
Bundesland, das auf kommunaler Ebene das Abstimmungsquorum abgeschafft hat. Baden-
Württemberg könnte einen bundesweit wichtigen Impuls zur Abschaffung von Abstimmungsquoren 
auf allen Ebenen geben. In einem Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 29.8.1997 
wurde die Meinung vertreten, die Abschaffung des Quorums sei nur dann zulässig, wenn gleichzeitig 
keine Bindungsfrist für die durch den Bürgerentscheid getroffene Entscheidung bestehe, d.h. falls der 
Gemeinderat die Entscheidung ohne Frist ggf. korrigieren kann. Mehr Demokratie e.V. schlägt zu  
§ 21 Abs. 10 GemO (siehe dazu weiter unten) vor, die Bindungsfrist abzuschaffen. Dadurch würde 
auch für den Fall, dass der damaligen Meinung des Bayerischen Verfassungsgerichtshof für Baden-
Württemberg Gewicht gegeben werden sollte, die Abschaffung des Abstimmungsquorums auf jeden 
Fall zulässig.
Mehr Demokratie e.V. schlägt vor, § 21 Abs. 8 GemO auf den Satz „Bei einem Bürgerentscheid ist 
die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, wie sie von der Mehrheit der abgegebenen gültigen 
Stimmen beantwortet wurde.“ zu beschränken und damit das Quorum zu streichen. 

Sollte diese Konzeption nicht übernommen werden, sieht der vorliegende Entwurf hilfsweise vor, eine 
Quorenstaffelung ähnlich wie jene in Thüringen und Schleswig-Holstein vorzusehen. Diese beruhen 
auf bayerischen Erfahrungen, nach denen sich eine Häufung des „unechten“ Scheiterns bei Städten 
zwischen 10.000 und 100.000 Einwohnern ergab. 
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• Die Regelungen zur Einführung einer Stichfrage  für den Fall, dass an einem Tag mehrere 
Bürgerentscheide stattfinden, die in einer nicht miteinander zu vereinbarenden Weise beantwortet 
werden könnten, finden sich bereits im Gesetzentwurf von 2005. Sie sind in dieser Form notwendig, 
in der Schweiz vielfach bewährt und mittlerweile in fünf Bundesländern eingeführt. Durch die 
erleichterte Möglichkeit einer Alternativvorlage des Gemeinderats steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
dieser Fall eintritt. Ohne mehrfaches Stimmrecht und Stichfrage könnten Anhänger z. B. des 
Vorschlags A nicht deutlich machen, dass ihnen die Alternative B lieber ist als der Status quo, und 
würde sich eventuell die Minderheit durchsetzen, die beide Gestaltungsalternativen ablehnt.

Zu GemO § 21 Absatz 9:

• Die Übertragung der Regelungen auch auf Ortschaften und Bezirke  von Gemeinden findet sich 
bereits im Gesetzentwurf von 2005. 

Zu GemO § 21 Absatz 10:

• Im Satz „Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses  des Gemeinderats“ 
wird das Wort „endgültig“ gestrichen. In letzter Zeit wurde versucht, Bürgerbegehren mit der 
Begründung für unzulässig zu erklären, dass sie auf einen Richtungsentscheid zielten, der dann zu 
einem späteren Zeitpunkt noch weiterer präzisierender Beschlüsse der Gemeinderates für die 
eingeschlagene Richtung bedürfe. Insofern sei nicht die Wirkung eines „endgültigen“ 
Gemeinderatsbeschlusses gegeben und das Bürgerbegehren deshalb unzulässig. Es ist sehr zu 
bezweifeln, ob der Gesetzgeber dies mit dem Wort „endgültig“ zum Ausdruck bringen wollte, zumal 
eine mehrstufige Planung von größeren Projekten unvermeidbar ist. Das Wort „endgültig“ ist an 
dieser Stelle jedenfalls überflüssig und sollte gestrichen werden, um nicht ein unnötiges Einfallstor für 
juristische Anfechtungsversuche zu bieten. Zum Vergleich: In der bayerischen Gemeindeordnung 
kommt das Wort „endgültig“ an entsprechender Stelle nicht vor.

• In der bislang geltenden Gemeindeordnung steht, dass die durch einen Bürgerentscheid getroffene 
Entscheidung innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid abgeändert werden 
kann. Der gemeinsame Gesetzentwurf von SPD/Grünen aus 2005 sah vor, diese Bindungsfrist  von 
drei Jahren auf ein Jahr zu verkürzen. Dies würde das Missverständnis noch weiter befördern, es 
handle sich um ein „Verfallsdatum“, statt einem Bürgerentscheid so lange Respekt zu zollen, als sich 
die Sach- oder Erkenntnislage nicht wesentlich verändert hat. Um diesem Missverständnis 
vorzubeugen, streicht der vorliegende Entwurf die Bindungsfrist. Entscheidungen durch 
Bürgerentscheid sollten – nichts anders als Gemeinderatsbeschlüsse – jederzeit durch erneute 
Gemeinderatsbeschlüsse oder Bürgerentscheide abgeändert werden können, wenn eine neue 
Sachlage dies erfordert. Wir sind überzeugt, dass Gemeinden verantwortungsvoll mit dieser 
Aufhebung der Bindungsfrist umgehen werden. (Andernfalls könnten sie sehr leicht ein erneutes 
Einwohnerbegehren provozieren.)
Die Streichung der Bindungsfrist ermöglicht es im Gegenzug, das Abstimmungsquorum beim 
Bürgerentscheid komplett zu streichen (Erläuterungen dazu siehe oben unter Absatz 8).

Zu GemO § 21, Absatz 11:

Keine Veränderungen im Vergleich zur gegenwärtigen Rechtslage.

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

Um Einwohnerbegehren und Bürgerentscheide 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 und der Durchführung 
des Bürgerentscheids zur Amtshilfe verpflichtet sowie zur Mitwirkung bei der Information der 
Stimmberechtigten über den Bürgerentscheid.

15


