
Antrag zur Ergänzung des Gesetzentwurfs „Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung, 
der Landkreisordnung und anderer Gesetze“ (Landtags-Drucksache 16/8027) 

 
 

Artikel 1 des Gesetzentwurfs soll wie folgt ergänzt werden: 

 

 

§ 21 Absatz 3 Satz 3 (Bürgerentscheid, Bürgerbegehren) wird wie folgt gefasst: 

 

„Das Bürgerbegehren muss schriftlich eingereicht werden, dabei findet § 3a LVwVfG keine 

Anwendung; richtet es sich gegen einen Beschluss des Gemeinderats, muss kann durch die 

Hauptsatzung bestimmt werden, dass es innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntgabe des 

Beschlusses eingereicht sein muss.“ 

 

§ 20 b Absatz 2 Satz 1 (Einwohnerantrag) wird wie folgt gefasst: 

 

„Der Einwohnerantrag muss schriftlich eingereicht werden; richtet es sich gegen einen Beschluss des 

Gemeinderats oder eines beschließenden Ausschusses, muss kann durch die Hauptsatzung bestimmt 

werden, dass er innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntgabe des Beschlusses eingereicht sein 

muss.“ 

 

 

Unterstreichungen bezeichnen dabei Ergänzungen im Vergleich zur bislang geltenden Fassung der 

Gemeindeordnung, durchgestrichene Worte Streichungen im Vergleich zur bislang geltenden 

Fassung der Gemeindeordnung. 

 

 

Begründung: 

 

Die Durchführung eines Bürgerbegehrens bedeutet unter den gegenwärtigen Corona-Bedingungen 

ein erhebliches Risiko für eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus. Denn für ein Bürgerbegehren 

muss eine große Zahl an Unterschriften gesammelt werden. Dies ist effektiv nur im Rahmen von 

persönlichen Face-to-Face-Gesprächen mit Bürger/innen möglich, die um eine Unterschrift gebeten 

werden. Nach den Erfahrungen von Mehr Demokratie e.V. ist die Zahl der Personen, mit denen dazu 

mehr oder minder intensive persönliche Face-to-Face-Gespräche durch die 

Unterschriftensammler/innen geführt werden, etwa drei- bis viermal so hoch wie die Zahl der 

schließlich realisierten Unterschriften, die nach der Gemeindeordnung mindestens 7 % der 
stimmberechtigten Bürger/innen betragen muss. Typischerweise sind für die Durchführung eines 

Bürgerbegehrens also tausende oder zehntausende persönliche Face-to-Face-Gespräche notwendig. 

Es ist deshalb sinnvoll, darauf hinzuwirken, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen 

Bürgerbegehren unterlassen bzw. auf einen späteren Zeitpunkt aufgeschoben werden. Die 

Verschiebung eines Bürgerbegehrens ist aber in Baden-Württemberg meist nicht möglich, da es in 

der Regel an eine Einreichungsfrist gebunden ist. Bürgerbegehren, die im Widerspruch zu einem 

Gemeinderatsbeschluss stehen (und dies sind etwa 90 % aller in Baden-Württemberg eingereichten 

Bürgerbegehren), müssen nach § 21 Absatz 3 Satz 3 GemO bis spätestens drei Monate nach dem 

Bekanntwerden des Gemeinderatsbeschlusses eingereicht sein, während z.B. in Bayern oder 

Schleswig-Holstein keine derartige Einreichungsfrist existiert.   
Deshalb können Bürgerinitiativen, die ihr Recht auf Durchführung eines Bürgerbegehrens nicht 

dauerhaft verlieren wollen, die Unterschriftensammlung und Einreichung des Bürgerbegehrens in 

Baden-Württemberg nicht verschieben, sondern sie sind – trotz Corona-Pandemie – zur sofortigen  



Unterschriftensammlung gezwungen. Die gleiche Problematik stellt sich bei Einwohneranträgen nach 

§ 20b GemO.  

Es sollte deshalb durch eine Änderung der Gemeindeordnung ein Weg eröffnet werden, um auch 

eine spätere Einreichung eines Bürgerbegehrens oder Einwohnerantrags zu ermöglichen, d.h. die 

Einreichungsfrist sollte vorübergehend auszusetzt werden, um unter den gegenwärtigen 

Bedingungen nicht zur Unterschriftensammlung zu zwingen. Wie die Beispiele der Bundesländer 

Bayern und Schleswig-Holstein zeigen, in denen ohnehin keine Einreichungsfrist existiert, entsteht 

durch das Fehlen oder die Aussetzung einer Einreichungsfrist keine Rechtsunsicherheit. 

Nach Angaben von Mehr Demokratie e.V. sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt in folgenden baden-
württembergischen Kommunen Bürgerbegehren oder Einwohneranträge bereits in Durchführung 

oder unmittelbarer Vorbereitung: Aalen, Edingen-Neckarhausen, Esslingen, Heidelberg, Hüttlingen, 

Königsfeld, Konstanz, Laufen, Löwenstein, Neulußheim, Neuweiler, Ravensburg, Stuttgart, 

Weingarten.  

Summiert man die zum Erreichen des Quorums notwendigen Unterschriften in diesen Gemeinden 

auf, gelangt man zur Schlussfolgerung, dass insgesamt mit hunderttausenden persönlichen Face-to-

Face-Gesprächen im Rahmen der Unterschriftensammlung in den nächsten Wochen zu rechnen 

wäre. Das dadurch entstehende Problem unter Corona-Bedingungen ist also keineswegs marginal, 

sondern erheblich und bedarf einer Lösung. 

Wir schlagen deshalb – durchaus in Anlehnung an die anderen Neuregelungen im Gesetzentwurf –
Folgendes vor: Gemeinden sollen in ihrer Hauptsatzung ab sofort selbst regeln können, dass bei 

Bürgerbegehren bzw. Einwohneranträgen eine dreimonatige Einreichungsfrist gilt. Solange sie auf 

eine solche Regelung in ihrer Hauptsatzung verzichten, gilt keine Einrichtungsfrist, wie bereits heute 

generell in Bayern und Schleswig-Holstein.  

In der Konsequenz bedeutet dies, dass unter den gegenwärtigen Bedingungen die Einreichungsfrist 

zunächst einmal ausgesetzt ist und somit Bürgerbegehren und Einwohneranträge verschoben 

werden können. Die Gemeinden können dann selbst entscheiden, wann und ob sie die 

Einreichungsfrist durch eine Regelung in der Hauptsatzung wieder einführen wollen. Auch ein 

dauerhafter Verzicht auf eine Einreichungsfrist (wie in Bayern) ist möglich, falls eine Gemeinde dies 

so wünschen sollte. 
Diese Regelung ist unter den gegenwärtigen Bedingungen angemessen und sie stärkt gleichzeitig die 

kommunale Selbstverwaltung.  

  


