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Auswertung der Anhörung zum Thema .,Beteiligung in Kommunen II: Direkte 
Beteiligung"' 

Die Enquete-Kommission hat in ihrer 18. Sitzung am 30. August 2013 ein 
Anhörverfahren zum Thema "Beteiligung in Kommunen II: Direkte Beteiligung" 
durchgeführt. 

Folgende Leitfragen wurden in der Sitzung behandelt: 

1. Wie bewerten Sie die derzeitigen direktdemokratischen Möglichkeiten auf 
kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz? Wie handhaben andere Bundesländer die 
direktdemokratischen Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene? 

2. Welche kommunalpolitischen Felder sind für die Weiterentwicklung der 
Bürgerbeteiligung vorrangig? Wo sollen ggf. neue gesetzliche Regelungen 
geschaffen werden? Gibt es Bereiche, die für eine Bürgerbeteiligung ungeeignet 
erscheinen? 

3. Sehen Sie mögliche Konflikte zwischen repräsentativen und direktdemokratischen 
Strukturen auf kommunaler Ebene? Wie könnten solche Spannungen vermieden 
oder ggf. aufgelöst werden? Welche Qualitätskriterien halten Sie mit Blick auf 
Offenheit für Beteiligung, Transparenz und Akzeptanz sowie Finanzen für wichtig und 
unverzichtbar? 

4. Welche Entwicklungspotenziale sehen Sie für direktdemokratische 
Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in Rheinland-Pfalz? 

5. Welche weiteren Faktoren - neben gesetzlichen Regelungen- sind Ihrer Meinung 
nach von Bedeutung für direktdemokratische Verfahren auf kommunaler Ebene? Ist 
es empfehlenswert, den Kommunen von Landesseite ein Projektmanagement 
anzubieten? 

Die Sitzung wurde per Live-Stream auf der Internetseite des Landtags übertragen 
und die Aufzeichnung im Blag der Enquete veröffentlicht. 

1 dazu: Vorlagen EK 16/2-217/218/224/225/227/228/229/232/234. 
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Herr Univ.-Prof. Dr. phil. Theo Schiller 
Professor am Institut für Politikwissenschaft der Philipps Universität Marburg2 

Die direktdemokratische Beteiligung in den verschiedenen Formen folge unmittelbar 
aus dem Prinzip der Volkssouveränität und gehöre gleichberechtigt zum Kern 
demokratischer Praxis. Direkte Demokratie solle daher in möglichst breitem Umfang 
praktizierbar sein und müsse möglichst bürgerfreundlich ausgestaltet sein. 

Zu Frage 1 führt der Sachverständige aus, dass Rheinland-Pfalz bereits 2010 einige 
Regelungen verbessert habe. Das Unterschriftenquorum für ein Bürgerbegehren, 
insbesondere für kleinere Gemeinden, sei aber noch zu hoch und in sich inkonsistent. 
Das mit der Gemeindegröße relativ sinkende Quorum solle die bei größeren 
Gemeinden raschansteigenden Organisationskosten ausgleichen. Dieses Ziel werde 
jedoch nicht erreicht, wenn ein Ouorum von zehn Prozent mit der jetzigen Staffelung 
nach Stufen § 17 a Abs. 3 GemO verknüpft werde. Der Ausgleichsmechanismus 
greife für die Mehrheit der kleinen Gemeinden in Rheinland-Pfalz erst zu spät. 
Sinnvoller als die Stufung sei eine kontinuierlich sinkende Prozentzahl oder eine 
gleichbleibend niedrige ProzentzahL 

Das Zustimmungsquorum sei zwar von 30 Prozent auf 20 Prozent abgesenkt worden, 
aber auch hier wäre wegen des Problems der Benachteiligung von Initiativen in 
großen Gemeinden eine Staffelung nach den Gemeindegrößen sinnvoll wie etwa in 
Bayern, Nordrhein-Westfalen oder Thüringen. ln Schleswig-Holstein gebe es jetzt 
eine Staffelung zwischen 20 Prozent und 8 Prozent. 

Es überfordere die Initiatoren, wenn sie einen Kostendeckungsvorschlag vorlegen 
müssten, insbesondere wenn die Fristen kurz seien. Sinnvoller sei es, dass die 
Verwaltung eine Kostenschätzung zu erarbeiten habe, zu der die Vertrauensleute des 
Bürgerbegehrens eine Stellungnahme abgeben könnten. Natürlich müsse die 
Kostenfrage im Hinblick auf einen Bürgerentscheid ausgeführt werden und als 
Problem erkennbar sein. Diese Lösung gebe es schon in Berlin, in Nordrhein
Westfalen und seit der Reform, die im März 2013 in Kraft getreten ist, auch in 
Schleswig-Holstein. 

Zu Frage 2 führt der Sachverständige aus, dass eine Kombination von informellen 
Beteiligungsverfahren und direktdemokratischen Entscheidungsverfahren sinnvoll 
sei. So wie nach einem Bürgerhaushalt (Anm.: informelles Beteiligungsverfahren) 
bisher der Gemeinderat endgültig entscheide, könne am Ende auch ein 
Bürgerentscheid stehen. ln Zukunft habe man es mit einer starken Verknüpfung von 
kommunalen Projekten und Belangen sowie Landes- und Bundesplanungen zu tun. 
Dann griffen die Verfahrensregelungen auf diesen anderen Ebenen. Allerdings 
schließe die Gemeindeordnung bisher mit der Formulierung "Vorhaben, für deren 
Zulassung ein Planfeststellungsverfahren oder ein förmliches Verwaltungsverfahren 
mit Öffentlichkeitsbeteiligung erforderlich ist" einen Bürgerentscheid aus. Das seien 
aber typischerweise jene Verfahren auf der anderen Ebene. Es solle besser auch ein 
Bürgerentscheid über die von einer Gemeinde in einem Verfahren einzunehmende 
Position durchgeführt werden können. 

2 Vgl. Vorlage EK 16/2-227 und Protokoll der Sitzung vom 30. August 2013, S. 4ff. 
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Ein zentrales Problem sei der Bereich der Bauleitplanung, der nach§ 17a Abs. 2 Ziffer 
6 der Gemeindeordnung vom Bürgerentscheid ausgeschlossen sei. Damit sei auch 
die politische Grundentscheidung über einen Bebauungsplan oder einen 
Flächennutzungsplan der Willensbildung durch einen Bürgerentscheid entzogen. 
Dies solle geändert werden. Länder wie Nordrhein-Westfalen, Hessen und 
Schleswig-Holstein sähen jetzt wieder Bürgerentscheide für die .. Aufstellung, 
Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen" vor. 

Zu Frage 3 führt der Sachverständige aus, dass zwischen Sachkontiikten im Einzelfall 
und einem wirklichen institutionellen Konflikt zu unterscheiden sei. Ein Sachkonflikt 
im Einzelfall könne nicht vermieden werden. Ein Bürgerentscheid könne auch so 
ausgehen, dass gegen die Position der Gemeindevertretung gestimmt werde. 
Insofern sei eine klare Konfliktlösung gegeben. Von einem institutionellen Konflikt im 
Sinne einer dauerhaften tief greifenden Blockierung von repräsentativen 
Entscheidungsprozessen könne man nur dann reden, wenn zu einzelnen oder 
mehreren Themen in kurzen Zeiträumen mehrere Bürgerentscheide die Politik der 
Gemeindevertretung blockierten. Das sei aber nach der Häufigkeit von 
Bürgerentscheiden, die man in Deutschland habe, überhaupt nicht zu erwarten. 

Er habe einige Qualitätskriterien wie Offenheit für Beteiligung, Transparenz und 
Akzeptanz angesprochen. Wichtig seien frühzeitige Präsentation, sowie die 
informative und verständliche Aufbereitung eines Vorhabens. Das betreffe 
insbesondere die Transparenz von Kostenschätzungen, aber auch die Transparenz 
der Interessen, die hinter einer Entscheidung stünden. Hierbei sei besonders der 
Zugang zu Verwaltungsinformationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz wichtig, 
der auch den Zugang zu Verträgen zwischen Kommune und Privatfirmen einschließe. 

Der Sachverständige beantwortete die übrigen Leitfragen im Zusammenhang. 

Es komme auch auf die Erfahrungsdokumentation an. Sie hätten zu Wahlen nicht nur 
sehr viel Forschung betrieben, sondern auch eine unglaublich detaillierte statistische 
Darstellung. Für Bürgerbeteiligungsprojekte gäbe es das (noch) nicht. Es müsse 
dokumentiert werden welche Erfahrungen mit bisherigen Beteiligungsprozessen 
gemacht wurden, ihr Verlauf, ihre Qualitätsprobleme und ihre Ergebnisse 
( .. Beteiligungskultur"). Nur dann könne aus Beteiligungsprozessen gelernt werden, 
nur dann könne man die Menschen ermutigen. Die Gemeinden sollten jeden 
Beteiligungsvorgang angemessen dokumentieren und das sowohl online als auch in 
traditionellen Formen verfügbar halten. So habe beispielsweise das Statistische 
Landesamt in Hessen eine Dokumentation aller Bürgerentscheide mit ihren 
Abstimmungsergebnissen erstellt. 
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Herr Univ.-Prof. Dr. Andreas Kost 
Institut für Politikwissenschaft, Universität Duisburg Essen3 

Zu Frage 1 führt der Sachverständige aus, dass die direktdemokratischen 
Mitbestimmungsmöglichkeiten in Rheinland-Pfalz im September 2010 verbessert 
worden seien. ln der politischen Praxis spielten sie bisher aber nur eine nachrangige 
Rolle. Mit 2,7 Prozent sei der Anteil erfasster Bürgerbegehren in Rheinland-Pfalz im 
Verhältnis zu den übrigen Ländern vergleichsweise gering gewesen (Stand: 2011). Als 
Gründe dafür nannte er im Wesentlichen den engen thematischen 
Anwendungsbereich, die hohe Unterschriftenhürde für das Bürgerbegehren und das 
hohe Zustimmungsquorum für den Bürgerentscheid. 

Weite Anwendungsbereiche gebe es in Bayern, Berlin - immer auf die Bezirksebene 
bezogen -, Bremen und Harnburg - Stadt- und Bezirksebene -, Hessen und 
Sachsen. ln einer mittleren Kategorie lägen Baden-Württemberg, Nordrhein
Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Hinsichtlich der gestaffelten 
Unterschriftenhürden bei Bürgerbegehren gebe es eine Reihe von Ländern, die 
niedrigere Einstiegshürden aufwiesen: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen 
-Stadt-, Harnburg - Bezirke -, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, 
Saarland und Sachsen. 
Das Zustimmungsquorum von Bürgerentscheiden sei zwar auf 20 Prozent abgesenkt 
worden, aber diese Form des Quorums bleibe umstritten. Neben den Neinstimmen 
würde auch durch Enthaltungen bzw. bewusst ferngebliebenen Wahlberechtigte das 
Quorum unterschritten und so das Ergebnis verfälscht. ln Nordrhein-Westfalen und 
Thüringen seien zumindest gestaffelte Zustimmungsqueren nach Einwohnergröße 
zwischen 10 Prozent, 15 Prozent und 20 Prozent eingeführt worden. ln Bayern gebe 
es diese Staffelgröße schon seit längerer Zeit, und in Harnburg werde mittlerweile 
gänzlich auf ein Zustimmungsquorum verzichtet. ln Rheinland-Pfalzsei aufgrund der 
spezifischen Kommunalstruktur mit einer großen Zahl von Gemeinden und auch 
größeren Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern, durchaus überlegenswert, ein 
gestaffeltes Zustimmungsquorum in Erwägung zu ziehen. So lägen die 
Beteiligungszahlen bei Bürgerentscheiden in kleineren Gemeinden im Durchschnitt 
höher als in Großstädten. 

Zu Frage 2 führt der Sachverständige aus, dass die Erweiterung bzw. die Aufnahme 
neuer materieller Sachthemen sowie eine Senkung der institutionellen Hürden bei 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden vorrangig zu betrachten sei. Seines 
Erachtens sollte § 17 a GemO in einigen Punkten geändert werden: Die Einleitung 
von Bauleitplanverfahren sei einzubeziehen, um beispielsweise über den Bau von 
Einkaufszentren oder die Ausweisung von Gewerbegebieten befinden zu können. 
Der Zwang, einen Kostendeckungsvorschlag vorzulegen, solle ersetzt werden durch 
eine einfachere Kostenschätzung. Die müssten die Kommunalverwaltungen selbst 
erstellen, wobei die Initiatoren von Bürgerbegehren die errechneten Kosten auf ihre 
Unterschriftenlisten übernehmen müssten. Die gestaffelte Abstimmungshürde bei 
Bürgerentscheiden könne vielleicht etwas grob gestaffelter sein, wobei man sich 
aber für Rheinland-Pfalz, aufgrund der sehr spezifischen Gemeindegrößenstruktur, 
überlegen solle, über dreiteilige Staffelhürden hinaus zu gehen. 

'Vorlage EK 16/2-225 und Protokoll der Sitzung vom 30. August 2013, S. 7ff. 
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Bestimmte Verwaltungskernbereiche -etwa die Haushaltssatzung und innere 
Verwaltungsorganisation - gehörten einerseits zu Bereichen, die wegen einer 
antizipierten funktionalen Handlungsautonomie und -fähigkeit für eine 
Bürgerbeteiligung ungeeignet erschienen. Andererseits könne dies auch in das 
Ermessen der Verwaltung gestellt werden. Die Abstimmung über kommunale 
Abgaben halte er beispielsweise für praktikabel, wie auch die Beispiele in Bayern, 
Hessen, Harnburg und Berlin zeigten. Damit könne bei den Bürgerinnen und Bürgern 
weiteres politisches Interesse und auch ein höheres Verantwortungsbewusstsein 
geweckt werden. ln der Regel demonstrierten die Bürgerinnen und Bürger bei 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden durchaus Kostenbewusstsein. 

Zu Frage 3 führte der Sachverständige aus, dass er grundsätzliche Konflikte in einer 
modernen, demokratischen und pluralistischen Gesellschaft nicht sehe, auch wenn 
direkte Demokratie immer auf die tendenzielle Aufhebung von Herrschaft 
hinauslaufe. Instrumente wie Bürgerbegehren und Bürgerentscheid seien keine 
freischwebenden Beteiligungsformen, sondern innerhalb der repräsentativen 
Demokratie institutionell gefasste Politikinstrumente. Sie könnten als Korrektiv das 
politische System entlasten. Direkte Demokratie erleichtere es den Menschen, 
Veränderungen zu akzeptieren, indem sie selbst Einfluss nehmen könnten. Mögliche 
einzelne Konflikte könnten mit informellen Beteiligungsverfahren, etwa runden 
Tischen, Mediationsverfahren oder Bürgergutachten, kombiniert und zu einer 
breiteren Akzeptanz bei allen Beteiligten führen. 

Zu Frage 4 führte der Sachverständige aus, dass die direkte Demokratie sich in einem 
fortwährenden Entwicklungsprozess befinde. Eine sachgerechte Ausgestaltung 
direktdemokratischer Mitbestimmungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene in 
Rheinland-Pfalz führe zu einer kommunikativeren Politik, zu tendenziell 
interessierteren Bürgerinnen und Bürgern und insgesamt zu einer Stärkung der auch 
von der Politik gern beschworenen Bürgergesellschaft; denn Diskussion und 
Kommunikation gälten gemeinhin als Kern der direkten Demokratie. 

Zu Frage 5 führte der Sachverständige aus, dass es noch eine Reihe von Faktoren 
gebe. Eine direkte Wirkung auf die kommunale Ebene habe beispielsweise die 
Unterstützung durch das Parlament. Dazu zähle auch die Form, in der die 
Stimmberechtigten informiert würden. Jahrelang sei es den Kommunen in NRW 
freigestellt gewesen, bei Bürgerentscheiden Briefwahlen zuzulassen. Am Ende habe 
das Innenministerium eine Durchführungsverordnung beschließen müssen, weil die 
Freiwilligkeit nicht immer funktioniert habe. Die Ausstattung mit Geld und anderen 
Ressourcen, die Fairness bei der Kampagnengestaltung und die Organisation der 
Abstimmung seien auch wichtig. Man müsse sich zum Beispiel immer wieder dafür 
aussprechen, Wahltermine eben doch mit Bürgerentscheiden zusammenzulegen. 

Direktdemokratische Entwicklungen vollzögen sich in einem evolutionären Prozess, 
und es müsse ein beachtlicher Anteil politischer Geduld aufgebracht werden. Dies 
könne aber gleichzeitig eine große Stärke sein. Die Zeit, die benötigt werde, um zu 
diskutieren und den Sachverhalt facettenartig zu beleuchten, könne die Bürgerinnen 
und Bürger in die Lage versetzen, eine vernünftige Entscheidung zu produzieren, die 
dann auch mehrheitlich mitgetragen würden. Dennoch könne es sinnvoll sein, den 
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Kommunen von Landesseite ein Projektmanagement anzubieten. Dies solle dann 
auch der Akzeptanz aller Beteiligten dienen. 
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Herr Dr. Volker Mittendorf, 
Fachbereich Politikwissenschaft, Bergische Universität Wuppertal 4 

Der Sachverständige beantwortete die Leitfragen im Zusammenhang. 

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid seien nicht nur dann gut, wenn sie häufig 
stattfänden. Umgekehrt dürfe man vor einer Inflation von Bürgerbegehren keine 
Angst haben. Entscheidend sei doch, wann ein Bürgerbegehren sinnvoll sei und 
wann nicht. Die lokale Governance habe sich verändert. Die Legitimation sei volatiler 
geworden. Heute sei es riskanter, eine Entscheidung zu treffen. Man wisse nicht, ob 
es dagegen Proteste gebe oder nicht. 

Der Vertrauensvorschuss, den die parlamentarische Arbeit genieße, sei heute nicht 
mehr so wie vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren vorhanden. Damals habe man 
"seine" Partei gewählt, und ihr einen Vertrauensvorschuss eingeräumt. Heute hätten 
die Bürgerinnen und Bürger eine sehr viel höhere Bildung, und sie wollten sich, auch 
weil sie ganz andere Kommunikationsmittel hätten, sehr viel stärker einbringen. Das 
führe dazu, dass parlamentarische Entscheidungen nicht mehr ungefragt akzeptiert 
würden. Deswegen komme es sehr oft zu Konflikten, die nicht mehr auf dem 
normalen parlamentarischen Weg gelöst werden könnten. Wenn die beschriebenen 
Konflikte aufträten, müsse ein Bürgerbegehren möglich sein. Dann trügen 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid dazu bei, die Legitimation zu vergrößern. Dies 
gestatte es den Bürgerinnen und Bürgern, sich einzusetzen und zu sagen: "Hier 
wollen wir das Ganze auf eine breitere Grundlage stellen; hier ist vorher nicht genug 
darüber diskutiert worden." 

Die Potenziale in Rheinland-Pfalzseien noch nicht ausgeschöpft worden. Die Ouoren 
seien das eine; am wichtigsten seien jedoch die Ausschlüsse. Die Einleitungsquaren 
seien sehr irrational gestaltet. Während in Mainz fast 10 Prozent der 
Wahlberechtigten unterschreiben müssten, seien es nur 6 Prozent der 
Wahlberechtigten in einer Gemeinde, deren Einwohnerzahl knapp unter 200.000 
liege. Je größer die Gemeinde sei, desto höher sei der Entscheidungsbedarf. ln 
Gemeinden mit ungefähr 50.000 Einwohnern würden innerhalb eines 
Fünfjahreszeitraums mittlerweile ein bis zwei Bürgerbegehren stattfinden. 

Bauleitplanung und Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung gehörten zu den 
wichtigen Bereichen. Hier habe man in der Vergangenheit- etwa bei "Stuttgart 21"
oftmals pathologische Konflikte erlebt. Ein frühzeitig angesetzter Bürgerentscheid 
hätte bei "Stuttgart 21" verhindern können, dass es zu Verwerfungen kommt. 
Insofern schade es nicht nur nicht, wenn die Bauleitplanung in das Verfahren 
einbezogen werde, sondern habe im Gegenteil sogar sehr positive Effekte. Eine 
Untersuchung aus 2012 zu Bauleitplanverfahren lege nahe, dass das Investitionsklima 
wahrscheinlich besser werde, wenn frühzeitig ein Bürgerentscheid stattfinde. 

Schwierigkeiten zwischen repräsentativer und direkter Demokratie fänden sich vor 
allem dort, wo es feste Koalitionen gebe. Wenn ein Kompromiss von einem 
Koalitionspartner nicht ganz so intensiv mitgetragen werde, könne ein 
Bürgerbegehren zu einem starken Konflikt führen und die Koalitionsstabilität 

'Vorlage EK 16/2-234 und Protokoll der Sitzung vom 30. August 2013, S. 1 Off. 
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gefährden. Aufgrund des Wahlrechts - Kumulieren und Panaschieren -, der kleinen 
Gemeinden und der relativ schwach ausgeprägten Verwerfungsstrukturen sei es 
hingegen in Rheinland-Pfalz eher unwahrscheinlich, dass es zu Problemen zwischen 
repräsentativer und direkter Demokratie auf der lokalen Ebene komme. Man finde 
das eher in Nordrhein-Westfalen, teilweise auch in Hessen. 

Hinsichtlich der Frage, ob Bürgerbegehren die Räte demotivierten, sei die Empirie 
möglicherweise leicht verzerrt. Bürgerbegehren seien aber durchaus eine Schule der 
Demokratie. Sehr oft rekrutierten sich gerade in den kleinen und mittelgroßen 
Kommunen Bürgerinitiativen aus Personen, die vorher nicht politisch aktiv gewesen 
seien. Das Bürgerbegehren habe die Funktion der Rekrutierung und des Austausch 
der Eliten. Wenn Räte demotiviert würden, dann eher dadurch, dass im Zuge des 
Bürgerbegehrens oder des Bürgerentscheids eine besonders starke oder besonders 
pathologische Konfliktsituation entstehe. Dies entstehe insbesondere dann, wenn es 
durch das Zustimmungsquorum zu einem Abstimmungsboykott komme, also eine 
Polarisierung eintrete: Die Verteidiger des Status quo mit der Mehrheit im Rat, 
beteiligten sich nicht an der Diskussion, die anderen dafür umso stärker. Sie gingen 
dann auch mit Unterstellungen gegen Ratsmitglieder vor. ln solchen Fällen komme 
es zu einer gewissen pathologischen Situation. Deshalb solle man die 
Zustimmungsquaren weiter senken. 

Vor allem die Planungen sollten in Zukunft stärker mit Bürgerbeteiligung stattfinden. 
Planungsprozesse seien Prozesse, die eine Gemeinschaft besonders veränderten. 
Deswegen sähen sie hier den größten Beteiligungsbedarf. Das seien die Prozesse, 
die momentan in Rheinland-Pfalz am stärksten ausgeschlossen seien. Man könne 
dialogische Verfahren, etwa die Planungszelle, besser mit Verfahren der direkten 
Demokratie verknüpfen. Vielleicht solle es ein Antragsrecht auf ein dialogisches 
Beteiligungsverfahren geben. Vielleicht solle es auch zu einer Verstetigung kommen. 
Ein Beteiligungsmanagement vonseiten des Landes sei hier angebracht: Den Städten 
und Gemeinden, insbesondere den mittelgroßen, sollten Erfahrungen an die Hand 
gegeben werden, sodass die Beteiligungsprozesse in Planungsverfahren frühzeitig 
breit dialogisch aufgestellt würden und gegebenenfalls institutionell mit 
direktdemokratischen Verfahren verknüpft würden. 
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Herr Klaus Jensen, 
Oberbürgermeister der Stadt Trier5 

Der geringe rheinland-pfälzische Anteil an Bürgerbegehren von 2.7 Prozent könne 
auf den Negativkatalog zurückgeführt werden, der gekürzt werden müsse. Es könne 
aber auch schlichtweg an einer bürgernahen Politik in den rheinland-pfälzischen 
Gemeinden liegen. ln der Stadt Trier habe die sehr intensive Beteiligungskultur mit 
dazu beigetragen, dass es erst gar keine Bürgerbegehren gebe. 

Zu Frage 1 führte der Sachverständige aus, dass man das Quorum heruntersetzen 
und die Staffelung überdenken solle. Eine Staffelung ergebe zwar Sinn, aber sie 
müsse anders aussehen. Sie sei in sich zu widersprüchlich. 

Zu Frage 2 führte der Sachverständige aus, dass die Bürgerinnen und Bürger die 
Prioritäten setzten. Sie hätten jetzt vier Bürgerhaushalte hinter sich. Dabei sei immer 
alles ein Thema, was mit Verkehr zu tun habe. 70 Prozent bis 80 Prozent der 
Äußerungen, die von den 2.500 am Bürgerhaus beteiligten Bürgerinnen und Bürgern 
in Trier kämen, bezögen sich darauf. Sie nähmen als Verwaltung gern das auf, was 
aus der Bürgerschaft komme. Eine Reform des § 17 GemO solle eine Möglichkeit 
dafür eröffnen. Grundsätzlich neue Regelungen brauche man aus seiner Sicht nicht. 
Wenn man das optimiere, was man habe, bestünden gute Voraussetzungen. 

Zu Frage 3 bezog sich der Sachverständige auf den Sachverständigen Dr. Mittendorf. 
Da es ohnehin keine konfliktfreie Politik gebe - eine konfliktfreie Kommunalpolitik 
schon gar nicht- und Zielkonflikte auch zwischen den unterschiedlichen Ansätzen 
von demokratischen Prozessen bestünden, könne man die Frage nur bejahen. Es 
gebe natürliche Spannungen. Man müsse sie aushalten, und Formen des politischen 
Dialogs und der Gestaltung politischer Prozesse finden, die es erlaubten, dass man 
zu guten Ergebnissen komme. Wenn es bei dem einen oder anderen Ratsmitglied 
oder Ortsbeirat zu Frustrationen komme, müsse man das auch aushalten. Er habe 
sich in seinem Papier auf die .,Qualitätskriterien Bürgerbeteiligung im Netzwerk 
Bürgerbeteiligung" bezogen 6 Sie seien sonst nirgendwo so gut formuliert. Allerdings 
seien dies eigentlich Qualitätskriterien für alles politische und verwaltungsmäßige 
Handeln: Frühzeitige Öffentlichkeit, Transparenz, Ergebnisoffenheit 

Zu Frage 4 führte der Sachverständige aus, dass es noch Entwicklungspotenziale 
gebe. Er gehe davon aus, dass Landesregierung und Landtag als gesetzgebende 
Instanz das optimierten. Er sei gespannt, ob das tatsächlich zu mehr Bürgerbegehren 
führen werde oder ob sie alle so viel gelernt hätten, dass sie von vornherein alles 
richtig machten und sich das erübrige. Direkte Demokratie müsse gelernt werden. 
Man müsse die Bürgerinnen und Bürger so unterstützen, dass sie für solche Prozesse 
fit würden. Das müsse in den Beteiligungsformen und in der Art und Weise, wie 
Kommunalpolitik gemacht werde, zum Ausdruck kommen. Jugendparlamente und 
Entscheidungen von Schülerinnen und Schüler darüber, welchen Namen eine Schule 
erhalte, das seien alles Formen, durch die die Demokratie und Direktdemokratie 
gelernt werde. Anderenfalls entwickele sich keine andere politische Kultur, kein 

' EK 16/2-232 und Protokoll der Sitzung vom 30. August 2013, S. 13ft. 
6 http://www. netzwerk -buergerbete i I i gung. de/fi I ead m i n/1 n ha lte/PD F-
Do ku mente/Oua I it%C3%A4tskriteri en/ nwbb _qua I itaetskriterien_sta nd_febru a r20 1 3. pdf. 
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basisdemokratisches Bewusstsein. Bei Entwicklungspotenzialen solle man nicht nur 
über gesetzliche Rahmenbedingungen sprechen, sondern vor allem vom Fitmachen 
der Bürgerinnen und Bürger. 

Zu Frage 5 führte der Sachverständige aus, dass es um Projektmanagement und die 
Operationalisierung solcher Dinge gehe. Ein Projektmanagement durch das Land 
selbst halte er nicht für zielführend. Er könne sich vorstellen, dass man zusammen mit 
den kommunalen Spitzenverbänden stärker als bisher Hilfestellungen gebe. Man 
könne allen, die kommunalpolitisch in den Kreistagen und den Gemeinderäten und 
den Verwaltungen tätig seien, Angebote zur Gestaltung von Beteiligungsprozessen 
im direktdemokratischen Bereich und zum Thema "Beteiligung" machen. Da gebe es 
einen großen Lernbedarf. Es sei auch dort schwierig, so etwas in die Wege zu leiten, 
wo man- wie beim Thema "Bürgerhaushalt"- guten Willens sei. 

Zum Stichwort "Verbindung direktdemokratischer und informeller 
Beteiligungsformen" wolle er auf die Beteiligungskultur generell hinweisen: Es gebe 
viele Formen intensiver Mitarbeit von Bürgerinnen und Bürgern. Mit einer 
modifizierten Form der "Pianungszelle" hätten sie gute Erfahrungen gemacht, 
manchmal allerdings auch schlechte. Aber das sei wie immer im Leben: Keine 
Methode sei für sich gut oder schlecht. Das hänge immer auch von den handelnden 
Personen ab, also davon, wie sie angewandt werde. Sie hätten über ein oder zwei 
Jahre in allen 19 Stadtteilen zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern 
Bürgergutachten erstellt und noch vieles andere mehr. 

Man dürfe die Schnittfläche nicht aus den Augen verlieren. Je mehr man auf dem 
Gebiet der informellen Beteiligung entwickele und zur alltäglichen Praxis mache, 
desto mehr werde dadurch das Verantwortungsgefühl der Bürgerinnen und Bürger 
geprägt. Der Entpolitisierung könne man nur entgegenwirken, wenn man auch diese 
wichtige Stellschraube "informelle Beteiligungskultur" betätige. Sie seien in Trier 
unzufrieden damit, Projekte durch die Bürgerinnen und Bürger priorisieren zu lassen: 
Wenn man aus zehn Projekten nur drei auswählen könne, entschieden sie sich für die 
drei mit dem höchsten Prozentsatz. Man stelle dann fest, dass dasjenige an der 
Spitze, längst keine Mehrheit hinter sich habe. Deswegen versuchten sie jetzt die 
Methode "Systemisches Konsensieren" einzuführen. Das sei ein Prozess, der dazu 
führe, dass sich die Bürgerinnen und Bürger doch für eine andere Lösung 
entschieden und diese dann mehrheitsfähig machten. 

Er habe selbst keine Antwort auf die Frage, wie man bei all diesen 
Beteiligungsformen, ob informell oder direktdemokratisch, den Minderheitenschutz 
sicherstelle. Er sei zusammen mit Mitgliedern der Enquete-Kommission in der 
Schweiz gewesen und sie hätten da vieles Sympathisches gehört, aber auch 
manches, was ihn mit tiefer Sorge erfülle. Er frage sich, wie man die Interessen 
derjenigen Menschen vertreten könne, die sich zum einen nicht gut artikulieren 
könnten, weil sie sich in der Bildungshierarchie weder oben noch in der Mitte 
befänden, und zum anderen möglicherweise bei den Mehrheiten in einer Kommune 
nicht gut angesehen seien. Eine der Verpflichtungen von Oberbürgermeistern, Räten 
oder Landtagsabgeordneten sei es, diese Menschen mit im Blick zu haben. Das 
gelinge nicht ohne Weiteres mit dem Instrumentarium, das man habe. Er finde es 
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toll, dass sich der Landtag mit der Thematik beschäftige, und er hoffe auf ein 
schnelles und gutes Umsetzen dessen, was hier gesagt worden sei. 

-II-



Herr Univ.-Prof. Dr. Jan Ziekow 
Lehrstuhl für öffentliches Recht, insbesondere allgemeines und besonderes 
Verwaltungsrecht, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer7 

Zu Frage 1 führte der Sachverständige aus, dass der Einwohnerantrag nicht nur ein 
"Bürgerbegehren light" sei. Er ziele darauf ab, dass der Gemeinderat über eine 
Angelegenheit entscheide. Er sei auch noch nicht wahlberechtigten Jugendlichen 
und nicht wahlberechtigten Einwohnern aus Nicht-EU-Staaten zugänglich. Dieses 
Instrument solle man durchaus stärken. Zum einen könne ein Einwohnerantrag wie in 
anderen Ländern in geringeren Abständen zulässig gemacht werden. ln den anderen 
Bundesländern seien Abstandsfristen von einem Jahr üblich, zwischen zwei 
inhaltsgleichen Einwohneranträgen könne man die Abstände ruhig verkürzen. Zum 
anderen könne man auch das Mindestalter absenken. ln anderen Bundesländern sei 
es nicht auf 16, sondern auf 14 Jahre festgelegt. Allerdings erhalte man dort auch das 
kommunale Wahlrecht bereits mit 16 Jahren. Insbesondere beim Einwohnerantrag 
könne man das Quorum auf 1 Prozent festsetzen, wie beispielsweise in Bayern. 
Gerade für Jugendliche und für Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Nicht-EU-Staaten 
sei es nämlich besonders schwierig, eine größere Unterstützergruppe zu aktivieren. 

Um Missverständnissen vorzubeugen, könne ein Bebauungsplan definitiv nicht durch 
einen Bürgerentscheid aufgestellt werden. Die Planfeststellungsbeschlüsse könne 
man nicht herausnehmen; das sei bundesrechtlich nicht zulässig. Die 
Bauleitplanverfahren würde er herausnehmen; denn der Negativkatalog der 
Gemeindeordnung sei derzeit besonders einschränkend. Insbesondere erfasse das 
derzeit auch die Möglichkeit, einen Bürgerentscheid darüber in Gang zu setzen, ob 
ein Bebauungsplan mit einem bestimmten Planungsziel aufgestellt werden solle. Es 
gehe also darum, den Aufstellungsbeschluss des Gemeinderats zu ersetzen. Das sei 
ein politisch sehr wichtiges Instrument. Der Bebauungsplan selbst könne hingegen 
nicht durch einen Bürgerentscheid beschlossen werden. 

Zum Stichwort "Stuttgart 21" sei definitiv anderer Auffassung als Herr Dr. Mittendorf. 
Der Volksentscheid dort sei über die haushaltsrechtliche Frage - die öffentliche 
Finanzierung - zustande gekommen. Nach der Fassung des Negativkatalogs in 
Rheinland-Pfalz könne auch die Haushaltssatzung niemals durch einen 
Bürgerentscheid beschlossen werden. Sehr wohl könne aber - das sei in anderen 
Bundesländern durchaus zulässig im Bürgerentscheid über einzelne 
Haushaltsansätze beschlossen werden, sofern der Haushaltsplanentwurf insgesamt 
dadurch nicht in eine Schieflage gerate. Das sei eine der Möglichkeiten, mit denen 
gerade unter dem Gesichtspunkt "öffentliche Projekte oder private Projekte mit 
öffentlichen Zuschüssen" eine ganze Menge erreicht werden könne. Zu den Quaren 
schließe er sich allen Vorrednern an. 

Zu Frage 2 führte der Sachverständige aus, dass es darum gehe, welche 
kommunalpolitischen Felder nicht geeignet seien. Grundsätzlich seien alle geeignet, 
die nicht aus übergeordneten Rechtsgründen nicht einbezogen werden dürften. 
Wenn es in bestimmten Feldern keine Bürgerentscheide gebe, sei das kein Problem 
an sich. Wenn die Bürgerinnen und Bürger über ihr eigenes Portemonnaie (Anm.: 
über kommunale Abgaben und Entgelte kommunaler Unternehmen) entschieden, 

7 Vorlage EK 16/2-229 und Protokoll der Sitzung vom 30. August 2013, S. 16ff. 
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könnten sie - so eine Befürchtung - das nicht neutral machen. Alle Erfahrungen -
auch international - besagten aber etwas anderes. Über die .,Leistungstiefe des 
öffentlichen Sektors" sei zu diskutieren. 

Zu Frage 3 führte der Sachverständige aus, dass mögliche Konflikte zwischen 
repräsentativer und direkter Demokratie ein wichtiger Gesichtspunkt seien. Wer das 
als Mandatsträger nicht aushalte, sei möglicherweise fehl am Platz. Wenn nämlich 
Demokratie das Ringen um die beste Idee bedeute, sei es doch schön, wenn durch 
die direkte Demokratie mehr Ideen hinzukämen. Er sehe da so lange keinen 
Grundkonflikt, wie direktdemokratische Instrumente das nur ergänzten und nicht das 
repräsentative System ersetzten. Das sei auch nicht vorgeschlagen worden. 

ln der Kommunalpolitik werde immer befürchtet, dass der Rat die 
Gesamtverantwortung verliere, wenn er sich die Sahnestückehen der 
kommunalpolitischen Diskussion in der direkten Demokratie aus der Hand nehmen 
lasse, und dadurch das Interesse am Gestalten auf der kommunalen Ebene geringer 
werde. Das solle man nicht unterschätzen. Es gebe aber auch Möglichkeiten, wie 
man das Interesse stärken könne. Die gesetzliche Frist, dass die Gemeinderäte erst 
drei Jahre nach einem Bürgerentscheid einen entgegengesetzten 
Gemeinderatsbeschluss fassen dürften, könne man wie in anderen Bundesländern 
wesentlich verkürzen. Gemeinderat und Bürgerinnen und Bürger - möglicherweise 
eine Bürgermehrheit- könnten so in einen Wettbewerb von Ideen eintreten, der mit 
Mehrheiten ausgetragen werde. 

Man solle sich bei der Ergänzung der Reglungen nicht nur auf Abstimmungen 
konzentrieren, sondern auch dialogische Verfahren zuschalten. Gerade wenn es eine 
Gemeinderatsmehrheit gebe, die anderer Auffassung sei als die Unterstützer eines 
Bürgerbegehrens, könne man öffentliche Foren einrichten, in denen Argumente 
ausgetauscht würden, bevor eine Entscheidung falle. Das sei auch ein wesentlicher 
Schlüssel, um diejenigen, die an der Politik desinteressierter seien, dazu zu bringen, 
sich dieses Instruments zu bedienen. Man bekomme sie durch Informationen dazu, 
die wirklich aufbereitet worden seien. Man müsse auch in den Bürgerentscheid 
hineinschreiben, wer dadurch gewinne und verliere, welche Gründe es für die 
unterschiedlichen Positionen gebe und welche Konsequenzen es geben könne. 

Zu Frage 4 führte der Sachverständige aus, dass allein das Schielen auf Ouoren 
relativ wenig helfe. Direkte Demokratie lebe vom Dialog und vom Lernen direkter 
Demokratie. Man könne die Bürgerinnen und Bürger weiter einbeziehen und 
Regelungen in die Gemeindeordnung aufnehmen, die nicht im Sinne einer 
Entscheidungszuständigkeit, sondern im Sinne einer Angebotsordnung wirkten: Die 
Gemeindeordnung stelle den Bürgerinnen und Bürgern dann bestimmte Module von 
Bürgerbeteiligung zur Verfügung, auf die sie .,on demand" zugreifen könnten. 

Zu Frage 5 plädierte der Sachverständige für den Ansatz aus Nordrhein-Westfalen, 
wonach Gemeindeverwaltungen den Initiatoren von Bürgerbegehren eine 
entsprechende Unterstützung geben sollten, gerade auch im Sinne eines 
dialogischen Prozesses. Ein Projektmanagement seitens des Landes für die 
Kommunen sie nicht erforderlich, da direktdemokratische Kultur in den Kommunen 
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selbst wachsen müsse. Geld des Landes könne für Begleitforschung zu den Fragen 
ausgegeben werden, was wirklich funktioniere und was die Erfolgsfaktoren seien. 
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Herr Oberbürgermeister Michael Kissel, 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände8 

Es sei eine Fiktion, von .,den" zu beteiligenden Bürgerinnen und Bürgern als einer 
homogenen Gruppe zu sprechen. Die Bürgerinnen und Bürger hätten sehr 
unterschiedliche Interessen, und seien von den Entscheidungen der Politik auf sehr 
unterschiedliche Weise betroffen . 

.,Stuttgart 21" sei ein lnfrastrukturprojekt, das sich in der öffentlichen Wahrnehmung 
auf den Umbau des Stuttgarter Hauptbahnhofs konzentriere, aber in Wirklichkeit eine 
weit darüber hinausgehende infrastrukturelle Bedeutung habe. Dies gelte genauso 
für Windenergieanlagen, Stromtrassen, Eisenbahnstrecken- und 
Autobahnbaumaßnahmen. Da gehe es um unmittelbar Betroffene, die in einem 
dialogischen Prozess, unter Offenlegung der Pläne und auf der Grundlage von 
Transparenz bei der Darstellung der Auswirkungen von Projekten zu beteiligen seien. 
Die Bürgerinnen und Bürger könnten unmittelbar und intensiv betroffen sein. Häufig 
seien die Projekte aber sehr viel komplexer. Sie beträfen weitere Bevölkerungskreise 
und berührten auch Fragen der zukünftigen Entwicklung. Eingriffe in Natur und 
Landschaft sowie in die Umweltressourcen seien dabei wichtige Aspekte der 
politischen und der rechtlich relevanten Abwägung. Es gehe aber auch um 
Entwicklungsperspektiven, die nicht nur aus partikularer Sicht beurteilt und bewertet 
werden könnten. Der Volksentscheid zu .. Stuttgart 21" habe nicht zu einer 
Befriedung oder einem Konsens beigetragen. Diejenigen, die einen Volksentscheid 
verlangt hätten, hätten anschließend gesagt, das solle man nicht so häufig probieren. 

Wenn eine Umgehungsstraße jahrzehntelang geplant und gebaut werden solle, 
berühre das natürlich die Interessen der unmittelbaren Anlieger. Sie müssten sich 
damit anfreunden, dass unter Wahrung aller straßenbaurechtliehen und 
schallschutztechnischen Aspekte jetzt in ihrer Nähe eine Straße verlaufe, durch die 
sie sich - verständlicherweise- gestört fühlen könnten. Wenn nun 
Bevölkerungsgruppen, die in der Innenstadt wohnten und -prognostisch und durch 
Zählungen gesichert- durch die Umgehungsstraße von 60 Prozent des 
Durchgangsverkehrs entlastet würden, dies trotz aller Öffentlichkeitsarbeit nicht 
wüssten, könne sich ein Bürgerentscheid auf die in ihren partikularen Interessen 
Betroffenen beschränken, ohne dass die große Mehrheit beteiligt werde, die es aber 
auch zu schützen gelte. 

Beim Minderheitenschutz plädiere er ausdrücklich auch für den Schutz der Mehrheit, 
der von einer weiteren Absenkung der Zugangshürden für Bürgerbegehren erheblich 
eingeschränkt sein könne. Kollege Jensen habe zu Recht darauf hingewiesen, dass 
die geringe Quote bei Bürgerbegehren auch durch Bürgerbeteiligung, Transparenz, 
Dialogorientierung und Ergebnisoffenheit und gegenseitigen Respekt zu tun haben 
könne. Es habe auch mit den sehr kleingliedrigen kommunalen Strukturen in 
Rheinland-Pfalz zu tun. Ortsbürgermeister führten tagtäglich Bürgerbeteiligungen in 
irgendeiner Form durch. Sie müssten nur über die Straße oder in die Kneipe gehen, 
und dann seien sie mit ihren Bürgerinnen und Bürgern im Gespräch. Sie müssten, 
wenn es um egoistische Einzelinteressen gehe, dialogorientiert, manchmal aber auch 
entscheidungsfreudig und mit klaren Worten ihren Mann bzw. ihre Frau stehen. Auch 

8 Vorlage EK 16/2-224 und Protokoll der Sitzung vom 30. August 2013, S. 19ft. 
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in den Städten stünden sie ständig im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. 
Gemeinde- und Stadträte seien keine Außerirdischen, sondern Bürgeranwälte und 
Moderatoren von Bürgerbeteiligungsprozessen. Der Respekt vor denjenigen, die 
sich kommunalpolitisch engagierten, gehöre ebenfalls in die Diskussion. Es dürfe 
nicht interessanter sein, sich in einer Bürgerinitiative für oder gegen etwas zu 
engagieren, als kontinuierlich in einem Gemeinderat mitzuarbeiten. 

Neben Information und Transparenz bedeute Bürgerbeteiligung auch eine Holpflicht 
der Bürgerinnen und Bürger. Man müsse sich auch etwas Mühe geben, um an einem 
Diskussionsprozess aktiv teilhaben zu können. Er sei entschieden gegen eine weitere 
Herabsetzung der Ouoren für Bürgerbegehren. Sie spiegelten die gesellschaftliche 
Entwicklung wider, dass diejenigen, die per se gegen wichtige Infrastrukturprojekte 
seien, eine Plattform geboten bekämen, während die Mehrheit der Betroffenen von 
solchen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen werde. Er halte auch nichts davon, 
die Ouoren oder ihre Staffelung zu verändern. Je größer die Einwohnerzahl einer 
Gemeinde oder Stadt sei, umso höher müsse die Hürde für das Einreichen von 
Bürgerbegehren sein. Er sehe das also genau umgekehrt, insbesondere bei 
wichtigen Infrastruktur- oder auch bauleitplanerischen Projekten. 

Die Entscheidung über die Aufstellung eines Bebauungsplans und die Änderung des 
Flächennutzungsplans könne man nicht dem freien Spiel der Kräfte überlassen. 
Rechtssicherheit spiele in den Abwägungsprozessen im Normenkontrollverfahren 
eine ganz wesentliche Rolle. Das sei eine ureigene Aufgabe der Stadträte, die ihnen 
auf der Grundlage von x Gutachten und Untersuchungen schwer genug falle. Sie 
seien in ihren Entscheidungsmöglichkeiten schon jetzt eingeschränkt. So betreffe die 
Entscheidung über die gewerbliche Entwicklung eines wichtigen Wirtschaftsstandorts 
zwar die aktuelle lnteressenlage, aber sie könne auch für die Zukunftsfähigkeit einer 
Gemeinde oder einer Stadt von ganz entscheidender Bedeutung sein. Das gehe 
deutlich über den Entscheidungs-, Wissens- und Einschätzungshorizont vieler hinaus. 

Er sei ganz entschieden gegen eine weitere Öffnung der Beteiligungsmöglichkeiten 
und der Möglichkeiten, einen Bürgerentscheid einzuleiten, insbesondere gegen die 
Herausnahme von Bauleitplänen. Allein das Baugesetzbuch solle städtebaulich und 
bei der Gesamtabwägung der Interessen eine Rolle spielen. ln ihren Kommunen 
gebe es eine Vielzahl von unterschiedlichen Beteiligungsformen, davon allein über 
60 verschiedene Formen der Bürgerbeteiligung in seiner Stadt. 

Die Menschen würden tagtäglich mit Informationen überflutet. Jeder und jede 
müsse für sich entscheiden, welche Informationen man aufnehmen wolle, um sich 
bewusst zu machen, dass man davon betroffen sein könne. Sie müssten sich an der 
Informationspolitik engagiert beteiligen und täten dies auch . .,E-Governance" spiele 
heute in den Gemeinden und Städten eine ganz große Rolle. Es gebe eine Vielzahl 
an lnformationsangeboten. Alle möglichen Gutachten würden heutzutage 
veröffentlicht und könnten von jedermann eingesehen werden. Die direkte 
Demokratie und die Interaktion im Dialog müssten tatsächlich geübt werden. Sie 
seien zwar weit davon entfernt, das alles richtig zu machen, aber auf einem sehr 
guten Weg. Man solle all jenen, die sich beruflich oder ehrenamtlich in diesem 
Bereich betätigten, nicht den Spaß verderben, indem man ihre Einfluss- und 
Entscheidungsmöglichkeiten weiter einschränke. Bevor weitere Mittel in die 
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Forschung flössen, solle transparent offengelegt werden, wa·s damit geschehen solle, 
und eine Ergebniskontrolle durchgeführt werden. 
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Wesentlicher Verlauf der Diskussion 

ln der anschließenden Diskussion erkundigte sich zunächst Herr Abg. Haller nach 
den Ouoren. Die Mehrheitsmeinung tendiere dazu, diese abzusenken oder zu 
konkretisieren. Er wolle wissen, wie es bei kleinen Gemeinden sei, wenn dort etwas 
berührt sei, was auch die Nachbar- oder Verbandsgemeinde betreffe. Er erkundigte 
sich auch nach Erfahrungen anderer Länder mit einer Beratungsstelle des Landes. 

Prof. Dr. Schiller verwies darauf, dass man hinsichtlich der kleineren Gemeinden 
wahrscheinlich eine Verordnung erlassen müsse. Das könne in einer Formulierung für 
die Gemeindeordnung nicht alles eingefangen werden. Da die Häufigkeit von 
Bürgerbegehren zunehme, je größer die Gemeinde sei, werde auch bei einer 
Absenkung des Quorums für die kleinen Gemeinden die Zahl der Begehren nicht 
wesentlich steigen. Entweder sei der Gemeinderat einer Ortsgemeinde zuständig 
oder nicht, oder es seien zwei Gemeinden zuständig. 
Prof. Dr. Kost wies daraufhin, dass es in kleinen Gemeinden eine viel stärker 
ausgeprägte direkte Kommunikation gebe. Insofern könnten die Ouoren in kleinen 
Gemeinden durchaus höher sein. Er stimme aber nicht der Schlussfolgerung zu, dass 
sie in Großstädten höher sein müssten. 
Dr. Mittendorf führte aus, dass sie in den Städten in NRW durchaus in der Lage seien, 
die Initiatoren von Bürgerbegehren bei der Abfassung des Bürgerbegehrensbogens 
zu unterstützen. Das müssen in Rheinland-Pfalz einer Verbandsgemeinde oder mit 
einer stärkeren Unterstützung durch die kommunalen Spitzenverbände erfolgen, 
lasse sich aber auch bei einer durchschnittliche Gemeindegröße deutlich unter 5.000 
Einwohnern organisieren. 
Herr Oberbürgermeister Jensen führte aus, dass er grundsätzlich für niedrige, aber 
differenzierte Ouoren sei, dies aber nicht bis auf den Prozentsatz genau sagen 
könne. Je größer die Gemeinde, desto geringer solle der Prozentsatz sein. 
Prof. Dr. Ziekow führte das Beispiel einer Ortsgemeinde an, die zu einer anderen 
Verbandsgemeinde wechseln wolle. Die andere Verbandsgemeinde musse man 
vorher schon fragen. Das sei aber ein Spezialfall, den man regeln könne. 

Frau Abg. Brede-Hoffmann erkundigte sich nach den Einzugsbereichen der 
Beteiligung. Sie wolle wissen, welche Bürgerinnen und Bürger welcher Ortsteile zur 
Entscheidung berechtigt sein sollten, wenn man die Bauleitplanung für 
Bürgerbeteiligungsverfahren öffnen wolle. Bei Planfeststellungsverfahren gebe es 
heute schon die Gebietsgrenzen überspringende Beteiligungsformen. Bei 
bestimmten Fragestellungen, etwa der Einrichtung von Asylbewerberunterkünften 
und Gewerbegebieten hätten die gewählten Vertreter Verantwortung zu 
übernehmen und könnten diese nicht an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. 

Prof. Dr. Schiller verwies darauf, dass der gesamte Abwägungsprozess der 
Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch zu erfolgen habe, auch wenn man sie- wie 
andere Bundesländer - mit dem Stichwort .,Aufstellung eines Bauleitplans" der 
Bürgerbeteiligung zugänglich mache. Am Ende stehe die Satzungsentscheidung, 
die, dem Bürgerentscheid nicht mehr zugänglich sei. ln Bayern gebe es, anders als in 
Rheinland-Pfalz, auch die Möglichkeit, in einzelnen Stadtteilen einen 
Bürgerentscheid durchzuführen. Planfeststellungsverfahren, die das Land durchführe 
- ob nach eigenem Planungsrecht oder im Auftrag des Bundes - seien keine 

-18-



kommunalen Angelegenheiten. Kommunal sei nur das, was die Position der 
Gemeinde zu diesem Verfahren betreffe. Im Übrigen seien politische 
Grundsatzentscheidungen das eine, und die Abwägungsprozesse, die auch im 
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens stattfänden, das andere. 
Dr. Mittendorf führte zur Frage nach den Einzugsbereichen der Beteiligung aus, dass 
man auf der Ortsbezirksebene Bürgerbegehren zulassen solle. Bisher werde die 
gesamte Bürgerschaft beteiligt, wenn der Gemeinderat über etwas zu entscheiden 
habe. Das sei eine hohe Hürde. 
Herr Oberbürgermeister Jensen ergänzte, er sei aus grundsätzlichen Erwägungen 
dagege·n, ein Gemeinwesen aufzubröseln und Bürgerentscheide in einzelnen 
Stadtteilen durchführen zu lassen. Er führte aus, dass nicht das Baugesetzbuch 
aufgehoben werden solle, sondern immer nur um die Beteiligung im Vorfeld von 
Aufstellungen gehe. 
Prof. Dr. Ziekow ergänzte, dass es in der Tat keine Grundlagenentscheidung gebe, 
dass eine Bauleitplanung erfolgt. Es gebe auch keine Grundlagenentscheidung, dass 
eine Bauleitplanung mit einem bestimmten Inhalt erfolge. Es gebe daher auch 
keinen Bürgerentscheid, dass ein Bebauungsplan aufgestellt werde. Es könne nur 
einen Bürgerentscheid geben, dass ein Aufstellungsverfahren eingeleitet werde. Das 
sei etwas völlig anderes. Es stehe dem Gemeinderat auch jederzeit frei, dieses 
Aufstellungsverfahren, wieder abzubrechen. Die Abwägung könne ohnehin niemals 
durch Bürgerentscheid erfolgen. 
Herr Oberbürgermeister Kissel stellte klar, dass niemand vertrete, über das gesamte 
Bebauungsplanverfahren Bürgerentscheide stattfinden zu lassen, sondern nur 
darüber, ob ein Bürgerentscheid über ein Aufstellungsverfahren bzw. ein 
Aufhebungsverfahren, möglich sein solle. Die Aufstellung von Bebauungsplänen, 
auch wenn sie nur einen Stadtteil oder eine Arrondierung beträfen, seien immer 
Ergebnis einer gesamtheitliehen Betrachtung auf der Flächennutzungsplanebene, 
also im Bereich der vorbereitenden Bauleitplanung, die wiederum mit der Regional
und Landesplanung im Einklang stehen müsse. 

Der Sachverständige Prof. Dr. Karpen kritisierte, dass Prof. Dr. Schiller von der 
demokratischen Kontrolle als dem eigentlichen Zweck der Bürgerbeteiligung 
gesprochen habe. Die demokratische Kontrolle sei doch vielmehr ein Ventil für 
Initiativen und Korrekturen. Er wollte zudem wissen, was es bedeute, wenn ein 
Bürgerentscheid über Haushaltsfragen zulässig sei, aber .,in Grenzfällen unzulässig". 

Prof. Dr. Schiller gab an, vor dem Hintergrund des englischen Begriffs .,control" 
einen etwas weiter gefassten Kontrollbegriff verwendet zu haben. Um zu einer 
formulierten Begrenzung von haushaltswirksamen Vorhaben zu kommen gebe es 
zwei Varianten, die beide nicht glücklich seien. Ein solches Vorhaben dürfe entweder 
.. keinen wesentlichen Einfluss auf den Gesamthaushalt" haben oder man setzte eine 
bestimmte Ziffer oder Prozentzahl fest (z.B ... Ein Vorhaben darf nicht mehr als 5 
Prozent des Gesamthaushalts betreffen"). ln Bremen habe man e.s mit dem 
unbestimmten Rechtsbegriff versucht, in Saarland mit einer Zahl. Er stellte noch klar, 
dass er nicht für eine Begleitforschung plädiert habe, sondern dafür, dass die 
Beteiligungsprozesse und -verfahren dokumentiert würden. 
Der Sachverständige Dr. Mittendorf führte aus, dass auch dort, wo über die Abgaben 
entschieden werden dürfe, keine größeren Probleme bestünden. Die Bürgerinnen 
und Bürger seien, wie die finanzstatistischen Untersuchungen zeigten, in der Regel 
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eher auf der sparsamen Seite. Über den Haushaltsplan selbst zu entscheiden, ergebe 
keinen Sinn. Wenn der Haushaltsplan abgelehnt werde, könne man organisatorisch 
frühestens im folgenden Jahr wieder einen Bürgerentscheid darüber durchführen. 
Das sei praktisch unmöglich. 
Prof. Dr. Ziekow führt aus, er habe als Jurist kein Problem mit einem unbestimmten 
Rechtsbegriff bei der Haushaltsrelevanz, zumal man die Frage möglicherweise nicht 
an bestimmten Prozentzahlen festmachen könne. Es gebe durchaus auch kleinere 
Haushaltsposten, die systemrelevant seien. 

Frau Abg. Kohnle-Gros erkundigte sich, wie die Verwaltung emen 
Deckungsvorschlag erarbeite, wenn Bürgerbeteiligungsverfahren stattfänden. 
Prof. Dr. Schiller präzisierte diesbezüglich, dass in den Ländern Berlin, Harnburg und 
Nordrhein-Westfalen die Verwaltung keinen .. Deckungsvorschlag", sondern lediglich 
eine .. Kostenschätzung" mache. 

Herr Abg. Heinisch erkundigte sich nach den Ursachen für die teilweise sehr hohen 
Ouoren bei und das Scheitern von Bürgerbegehren. 

Dr. Mittendorf führte dazu aus, dass sich Rheinland-Pfalz dabei eher im unteren 
Mittelfeld befinde. 37 Prozent der Bürgerbegehren würden in erster Instanz für 
unzulässig erklärt. Ursachen seien einerseits die Rechtsunsicherheit durch einen 
dicken Katalog von Ausschlussthemen und andererseits die Notwendigkeit, dass der 
Kostendeckungsvorschlag von den Bürgerinnen und Bürgern selbst erarbeitet 
werden müsse. 

Frau Abg. Demuth erkundigte sich, ob es anderen Bürgerbeteiligungsverfahren 
entgegenstehen könne, zum Beispiel der Bauleitplanung, wenn man das Thema 
.,kommunale Abgaben" stärker für Bürgerbeteiligung öffne. 

Herr Oberbürgermeister Jensen stellte fest, dass man das bezüglich der 
Finanzierung bzw. den Kosten durch Bürgerentscheide noch nicht richtig zu Ende 
gedacht habe. ln dem Kanton, in dem sie gewesen seien, habe die Bevölkerung 
gerade an jenem Sonntagvormittag die Kfz-Steuer abgeschafft. ln dem Haushalt 
hätten dann 170 Millionen Franken gefehlt, und der Kantonsrat habe die Aufgabe, 
das Geld auf irgendeine andere Weise aufzubringen. Man müsse noch einmal 
darüber nachdenken, inwiefern man da Verbindungen herstelle. 
Prof. Dr. Ziekow teilte die Einschätzung, dass es schwierig sei, die Abgaben und 
Auswirkungen auf das Finanzierungs- und Zuschusssystem in der Komplexität in 
einem Bürgerbegehren und einem -entscheid zu erfassen. Grundsätzlich 
herausnehmen würde er es nicht. Solange immer klar werde, was die Folgen einer 
solchen Entscheidung seien, seien es die Bürgerinnen und Bürger selbst, die zum 
Schluss damit leben müssten. 

Frau Sachverständige Kerst stellte die Frage, Welchen Beitrag die Digitalisierung zur 
Steigerung der Bürgerbeteiligung leisten könne. 

Prof. Dr. Schiller betonte die Bedeutung der Medien. Diese seien sehr begierig, 
informative Sachbeiträge und auch kontroverse Darstellungen zu liefern. Gerade 
Regionalzeitungen machten das mit gutem Erfolg. 
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Prof. Dr. Kost unterstrich den Hinweis auf das digitale Zeitalter und konnte sich auch 
vorstellen, eine Art .. Wahi-0-Mat" auch für die kommunale Ebene zu schaffen. 
Dr. Mittendorf führte aus, dass sie höhere Beteiligungsansprüche im digitalen 
Zeitalter hätten. Solange man wegen der Sicherheit vor Manipulationen Wahlen nicht 
mit elektronischen Hilfsmitteln durchführe, solle man das aber auch beim 
Bürgerentscheid nicht so machen. Wenn man qualitativ hochwertige Ergebnisse von 
digitalen Beteiligungsverfahren haben wolle, seien sie genauso schwer zu 
organisieren wie die Verfahren, bei denen die Beteiligung sozusagen von Angesicht 
zu Angesicht erfolgt. Sie könnten ergänzen, beschleunigen und verbessern, seien 
aber nicht günstiger. 
Herr Oberbürgermeister Jensen pflichtete Dr. Mittendorf bei, dass das digitale 
Zeitalter bei den informellen Beteiligungsverfahren einerseits helfe, aber andererseits 
auch aufwendig sei, was die Sicherheit angehe. Er gehe dabei von den 35 Prozent bis 
40 Prozent der Menschen aus, die offline seien. 
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