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Text zur Vorbereitung von Workshop 1:

„Ziele der Bürgerbeteiligung und zentrale Elemente der Leitlinien“

(Auszug aus dem empirica-Bericht, Verfasserin: Dr. Marie-Therese Krings-Heckemeier)

1. Ziele der Bürgerbeteiligung

Die Tradition der Bürgerbeteiligung erstreckt sich in Deutschland bereits auf viele Jahrzehnte.
Nach unterschiedlichen Phasen, von der reinen formellen Beteiligung über partizipative An-
sätze bis hin zu Bürgerentscheiden und informellen Instrumenten, kristallisiert sich in jüngster
Zeit eine neue Phase heraus. Es geht um eine prozessuale Einbindung von Bürgerinnen und
Bürgern in kommunale Entscheidungsprozesse. Ausdruck dieses Trends ist das Thesenpapier
des Deutschen Städtetags zur Weiterentwicklung der lokalen Demokratie vom November
2013. In diesem Papier wird gefordert, dass Bürgerschaft, Politik und Verwaltung Beiträge für
produktive Beteiligungsprozesse leisten.1 Ziel der aktuellen Bürgerbeteiligung ist nicht nur In-
formations- und Meinungsaustausch, sondern die Bürgerinnen und Bürger selbst sollen aktiv
werden und sich an der Lösung von Problemen beteiligen.

1.1 Abgrenzung formeller und informeller Bürgerbeteiligung

Ziel der Leitlinien zur Bürgerbeteiligung ist es, verlässliche Rahmenbedingungen für freiwillige,
informelle Beteiligungsprozesse zu schaffen. Damit ergänzen sie die gesetzlich geregelten
Formen der Bürgerbeteiligung. Die wesentlichen Unterschiede sind:
Formelle Verfahren sind alle Formen der Bürgerbeteiligung, die gesetzlich festgeschrieben
sind. Das Hauptinstrument der formellen Beteiligung in der repräsentativen Demokratie sind
Wahlen. Weitere wichtige Formen sind Volksbegehren und Volksentscheide auf Landesebene,
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auf kommunaler Ebene sowie die Beteiligung der Öf-
fentlichkeit im Rahmen der Bauleitplanung. Formelle Verfahren umfassen folgende Ebenen
der Bürgerbeteiligung: von der Information über die Anhörung der Bürgerschaft und ihrer Mit-
gestaltung bis hin zur (Mit-)Entscheidung. Von einer Bürgerbeteiligung ausgeschlossen sind
Angelegenheiten, die gemäß § 52 HGO eine Gemeinderatssitzung nicht öffentlich behandeln,
und Angelegenheiten außerhalb des kommunalen Aufgabenbereichs.
Zu den informellen Verfahren zählen alle Formen der Bürgerbeteiligung, die über die gesetz-
lich verankerten Möglichkeiten hinausgehen. Die Ergebnisse der informellen Verfahren sind
i.d.R. nicht rechtlich bindend. Informelle Beteiligungsverfahren reichen von der Information bis
hin zum Mitentscheiden der Bürgerinnen und Bürger.

1.2 Formelle Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene

Die länderspezifischen Gemeindeordnungen sind die rechtliche Grundlagen für das Handeln
der Kommunen. Die Hessische Gemeindeordnung (HGO) enthält neben den Beteiligungsmög-
lichkeiten nach dem Repräsentationsprinzip (z.B. Wahl der Gemeindevertretung) folgende Mit-
wirkungsinstrumente, die teilweise auch den nicht wahlberechtigten Einwohnerinnen und Ein-
wohnern (z.B. Minderjährige) offenstehen:
Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner: Der Gemeindevorstand soll die Bürger-
schaft in geeigneter Weise über wichtige Fragen der Gemeindeverwaltung unterrichten (§ 66
Abs. 2 HGO). Dies geschieht in der Praxis meist über Amtsblätter, das Internet, die Medien
oder Bürgerbriefe.

1 Vgl. Hauptausschuss des Deutschen Städtetags, 7. November 2013.
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Bürgerversammlung: Eine Bürgerversammlung dient der Unterrichtung der Bürgerschaft über
wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und sollte mindestens einmal im Jahr abgehalten
werden (§ 8a HGO).
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid: Die Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde können
mittels eines Bürgerbegehrens einen Bürgerentscheid über eine wichtige Angelegenheit der
Gemeinde beantragen. Beim Bürgerentscheid entscheidet die (wahlberechtigte) Bevölkerung
selbst über Sachfragen. Der Bürgerentscheid stellt die stärkste Form der Bürgermitwirkung dar
und durchbricht das Repräsentationsprinzip. Ein in der HGO aufgeführter Negativkatalog
schließt allerdings bestimmte Bereiche und Angelegenheiten für den Bürgerentscheid aus. Ob
ein Bürgerbegehren zulässig ist, entscheidet die Gemeindevertretung (§ 8b HGO). Für fol-
gende Angelegenheiten werden keine Bürgerentscheide zugelassen (§ 8b HGO).

 Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die kraft Gesetzes dem Gemeindevorstand
oder dem Bürgermeister obliegen

 Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung

 Die Rechtsverhältnisse der Gemeindevertreter, der Mitglieder des Gemeindevorstands
und der sonstigen Gemeindebediensteten

 Die Haushaltssatzung (einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe), die Ge-
meindeabgaben und die Tarife der Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Gemeinde

 Die Feststellung des Jahresabschlusses (§ 112 HGO) der Gemeinde und der Jahres-
abschlüsse der Eigenbetriebe

 Entscheidungen im Rahmen der Bauleitplanung mit Ausnahme des Aufstellungsbe-
schlusses nach § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)

 Entscheidungen im Rechtsmittelverfahren

 Anträge, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen

Mitarbeit als „sachkundiger Einwohner“ in einer Kommission: Kommissionen sind Hilfsorgane
des Gemeindevorstands und unterstehen diesem. Einer Kommission kann sowohl die dau-
ernde Verwaltung oder Beaufsichtigung einzelner Geschäftsbereiche der Gemeindeverwal-
tung als auch die Erledigung vorübergehender Aufträge übertragen werden. Je nach Aufga-
benstellung einer Kommission können neben dem Bürgermeister, Mitgliedern des Gemeinde-
vorstandes und der Gemeindevertretung auch „sachkundige Einwohner“ der Kommission
angehören. Diese werden von der Gemeindevertretung gewählt und von Berufs- und anderen
Vereinigungen vorgeschlagen, die besonders interessiert am Aufgabenbereich der Kommis-
sion sind (§ 72 HGO).
Besondere Beteiligung von Kindern, Jugendlichen, Beiräten, Kommissionen und Sachverstän-
digen: Kindern und Jugendlichen kann in ihrer Funktion als Vertretung von Kinder- oder Ju-
gendinitiativen in den Organen der Gemeinde und ihren Ausschüssen sowie den Ortsbeiräten
Anhörungs-, Vorschlags- und Redemöglichkeiten eingeräumt werden. Entsprechendes gilt für
Vertreterinnen/Vertreter von Beiräten, Kommissionen und für Sachverständige. Die zuständi-
gen Organe der Gemeinde können hierzu entsprechende Regelungen festlegen (§ 8c HGO).
Ein weitere Form der formellen Bürgerbeteiligung ist die Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Bau-
leitplanung, die im Baugesetzbuch (§ 3 BauGB) festgeschrieben ist. Sie findet u.a. statt, wenn
ein Flächennutzungsplan oder ein Bebauungsplan für ein Gebiet neu aufgestellt oder geändert
wird. Dabei muss die Öffentlichkeit möglichst frühzeitig über allgemeine Ziele und Zwecke der
Planung sowie ihre Auswirkungen informiert werden, beispielsweise durch eine öffentliche In-
formationsveranstaltung. Später müssen die Entwürfe der Bauleitpläne öffentlich ausgelegt
werden. Die Bürgerinnen und Bürger haben zu beiden Zeitpunkten die Möglichkeit, Einwände,
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Bedenken und Anregungen zu den Planungen zu äußern und an den Vorhabenträger zu über-
mitteln. Dieser muss auf alle vorgebrachten Stellungnahmen eingehen, ihre Relevanz prüfen
und sie im Rahmen der sogenannten Abwägung ggf. berücksichtigen.
Schließlich ist auch bei Planfeststellungsverfahren, z.B. beim Bau von Autobahnen, Bahnstre-
cken oder Hochspannungsleitungen, eine umfassende Beteiligung von Bürgerinnen und Bür-
gern vorgesehen, deren Belange durch das Vorhaben betroffen sind. Die Pläne müssen öf-
fentlich ausgelegt und die Einwendungen der Betroffenen öffentlich erörtert werden (§ 73 Ver-
waltungsverfahrensgesetz).

1.3 Informelle Beteiligungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene

Die Bandbreite der formellen Beteiligungsmöglichkeiten reicht von der Anhörung über Infor-
mation und Meinungsaustausch bis hin zu einer einvernehmlichen Lösung. In der Regel han-
delt sich um zeitlich befristete Beteiligungsverfahren, die sich auf konkrete Projekte und Pla-
nungen beziehen.
Es gibt eine große Zahl an verschiedenen Verfahren, Methoden und Instrumenten informeller
Beteiligung. Je nach der Intensität der Beteiligung und ihrer Rolle in einem Vorhabenprozess
lassen sich grob vier aufeinander aufbauende Typen der Bürgerbeteiligung unterscheiden.
Nachfolgend sind beispielhaft Verfahren, Instrumente und Methoden dargestellt. Falls ge-
wünscht, kann eine vorliegende, ausführliche Liste (z.B. aus Wiesbaden oder Heidelberg) im
Anhang beigefügt werden.

Erkundung von Bürgerinteressen und -meinungen

Eine zentrale Voraussetzung für Bürgerbeteiligung ist das Erkunden der Interessen und Be-
dürfnisse der Bürgerinnen und Bürger. Planung, Verwaltung und Politik müssen diese kennen,
um konkrete Handlungsmöglichkeiten entwickeln zu können. Im Folgenden sind beispielhafte
Beteiligungsformen aufgezeigt:

 Gruppendiskussion: Um die Interessen bestimmter ausgewählter Bürgerinnen und Bür-
ger zu erörtern, wird eine strukturierte Gruppendiskussion durchgeführt.

 Expertengespräch: Mit wichtigen Akteurinnen/Akteuren bzw. Fachexpertinnen/Fachex-
perten werden thematisch ausgewählte Gespräche geführt. In der Regel werden diese
als leitfadengestützte Gespräche geführt.

 Befragungen: Durch Meinungsumfragen kann die Meinung der Bürgerschaft ermittelt
werden. Die Formen von Meinungsumfragen sind sehr vielfältig. So kann mit mündli-
chen, schriftlichen oder online durchgeführten Befragungen das Stimmungsbild unter
der Bürgerschaft zu bestimmten Themen ermittelt sowie auch Ideen und Vorschläge
abgefragt werden.

Information

Auch Information ist eine wichtige Grundlage der Bürgerbeteiligung. Ohne dass die Bürger-
schaft informiert wird, kann es kein Beteiligungsverfahren geben. Im Folgenden sind beispiel-
haft Erfahrungen, Instrumente und Methoden zur Information der Bürgerinnen und Bürger dar-
gestellt:

 Presseartikel: Es erfolgt eine Berichterstattung über lokale Angelegenheiten.

 Bericht: Es gibt schriftliche Informationsmaterialien, z.B. als Broschüre aufbereitet, über
aktuelle Themen und Planungen als Grundlage für eine umfassende Information und
Weiterbeschäftigung.

 Tag der offenen Tür: Bestimmte Einrichtungen stellen sich vor oder es gibt Tage der
offenen Tür zu bestimmten Projekten.



LANDESHAUPTSTADT WIESBADEN

www.wiesbaden.de

 Bürgerbüro: Das Bürgerbüro kann eine feste Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger
sein, wo sie sich informieren können.

Meinungsaustausch

Aufbauend auf den ersten beiden Beteiligungsformen kann ein Meinungsaustausch stattfin-
den. Dabei stoßen oft sehr konträre Positionen aufeinander. Beispielhaft sind im Folgenden
verschiedene Verfahren, Instrumente und Methoden dargestellt:

 Leserbriefe: In Form von Leserbriefen werden Meinungen geäußert, Probleme artiku-
liert und auch Ideen vorgebracht.

 Bürgerstammtisch: Es gibt einen regelmäßigen Austausch zwischen Bürgerinnen und
Bürgern und Fachleuten.

 Bürgerforum: Je nach Anliegen wird ein Stadt- oder Stadtteilforum durchgeführt. Dabei
kann es um wichtige Planungsvorhaben gehen. Auf der einen Seite werden die Bürge-
rinnen und Bürger (Interessierte bzw. Betroffene in einem Stadtgebiet) persönlich in-
formiert und auf der anderen Seite die Meinungen und Vorschläge aus der Bevölkerung
angehört und öffentlich diskutiert.

 Beratungsstelle: Beratungsstellen werden z.B. in Stadtteilen eingerichtet, um bürger-
nahe Informationen auszutauschen. So können Planungsvorhaben direkt vor Ort vor-
gestellt und die Meinung der Bürgerschaft dazu eingeholt werden.

Kooperation und Konsensbildung

Bei diesem Verfahren steht die Kooperation im Vordergrund. Es geht um eine gemeinsame
Problemlösung, wobei eine gleichberechtigte Mitwirkung im Vordergrund steht. Obwohl es hier
um einen Entscheidungsprozess geht, gibt es keine rechtliche Grundlage. Im Folgenden sind
einige der Beteiligungsverfahren und Instrumente dargestellt:

 Bürgergutachten/Planungszelle: Ca. 20-30 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bür-
ger arbeiten über mehrere Tage an einer bestimmten Fragestellung und fassen ihre
Erkenntnisse in einem Bürgergutachten zusammen.

 Bürgerhaushalt: Die Bürgerschaft wird umfassend über die Aufstellung des Haushalts
einer Kommune informiert, kann bei seiner Erarbeitung mitwirken und Vorschläge über
die Verwendung eines Teils der Haushaltsmittel machen.

 Mediation: Es gibt einen klar strukturierten Vermittlungsprozess, bei dem ein Konflikt
mithilfe einer professionellen Mediatorin/eines professionellen Mediators möglichst im
Konsens aller Akteurinnen und Akteure beigelegt wird.

 Open Space: Es finden Versammlungen bzw. Konferenzen statt, bei der die Teilneh-
menden innerhalb eines vorgegebenen Leitthemas selbst über die konkreten Diskus-
sionsthemen und den Verlauf der Veranstaltung bestimmen.

 Runder Tisch: Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Interessengruppen disku-
tieren gleichberechtigt ein Thema und versuchen gemeinsam, Konflikte zu lösen oder
einen Konsens zu finden

 Zukunftswerkstatt/Zukunftskonferenz: Die Teilnehmenden erarbeiten in drei Schritten
(Bestandsaufnahme, Vision, Realisierung) Ideen für eine gemeinsame Zukunft.
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1.4 Anwendungsbereiche der Bürgerbeteiligung

Die Leitlinien zur Bürgerbeteiligung gelten idealerweise für alle kommunalen Handlungs- und
Tätigkeitsfelder. Dazu zählen insbesondere die Stadt- und Regionalentwicklung, die kommu-
nale Infrastruktur, Finanzen, Bildung und Kultur, Klimaschutz, Wirtschaft und Handel. Die Leit-
linien können dabei immer nur für Angelegenheiten gelten, die auch im Verantwortungs- und
Entscheidungsbereich der Kommune bzw. ihrer Gremien liegen.
Es lassen sich vier zentrale Anwendungsbereiche für die Bürgerbeteiligung unterscheiden:

1. Vorhabenbezogene Anwendungsbereiche

2. Stadtteilbezogene Anwendungsbereiche

3. Haushaltsaufstellung

4. Zielgruppenbezogene Anwendungsbereiche

Die vorhabenbezogenen Anwendungsbereiche umfassen die Beteiligung der Bürgerinnen und
Bürger an konkreten Vorhaben, also Projekte und Planungen, der Stadt. Dabei liegt das Au-
genmerk i.d.R. auf „wichtigen“ bzw. „wesentlichen“ Vorhaben, die unmittelbar die Entwicklung
in der Gesamtstadt oder der Stadtteile beeinflussen oder das wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Wohl der Bürgerschaft nachhaltig berühren. Konkret handelt es sich um Projekte, auf
die mindestens eine der folgenden Aussagen zutrifft:

 Sie betreffen viele Einwohnerinnen und Einwohner.

 Sie überschreiten ein bestimmtes Finanzvolumen.

 Sie werden voraussichtlich besonders kontrovers diskutiert.

 Bei ihnen wird ein Interesse von vielen Einwohnerinnen und Einwohnern in der Stadt
oder einem Stadtteil angenommen.

Beispiele für solche Vorhaben sind die Umgestaltung eines zentralen Platzes oder die Erstel-
lung eines neuen Konzepts für Ganztagsschulen.
Bei stadtteilbezogenen Anwendungsbereichen erhalten Bürgerinnen und Bürger eines Stadt-
oder Ortsteils im Rahmen eines transparenten Verfahrens die Möglichkeit, Entscheidungen zu
treffen, die ihr unmittelbares Lebensumfeld betreffen. Dazu zählt beispielsweise die Unterstüt-
zung eines Straßenfests oder die Bepflanzung einer Grünfläche. Für die Umsetzung der ge-
troffenen Entscheidungen steht i.d.R. jedes Jahr ein überschaubares Budget (Stadtteilfonds,
Stadtteilbudget o.ä.) zur Verfügung.
Haushaltsaufstellung wird oft auch mit dem Begriff „Bürgerhaushalt“ bezeichnet. Die Bürger-
schaft wird umfassend über die Haushaltsplanungen der Kommune informiert und an der Ver-
teilung zumindest eines Teils der Haushaltsmittel beteiligt.
Bei den zielgruppenbezogenen Anwendungsbereichen geht es um bestimmte Gruppen und
ihre Bedürfnisse (z.B. Familien, Jugendliche, Senioren), die in besonderem Maße relevant für
Verwaltungshandeln sind. Für diese Gruppen gibt es eine ständige Form der Beteiligung und
des Dialogs.
Unberührt von den Leitlinien bleiben die gesetzlich vorgeschriebenen Beteiligungsmöglichkei-
ten, die durch Landes- oder Bundesrecht geregelt werden. Dazu zählen beispielsweise Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheide (in Hessen: § 8b HGO) sowie die Mitwirkungsbestimmun-
gen in der Bauleitplanung. Eine Verzahnung zwischen diesen formellen Beteiligungsformen
und den informellen Möglichkeiten der Beteiligung wird oft empfohlen. So kann vereinbart wer-
den, dass die Leitlinien auch bei der Beteiligung im Rahmen der Bauleitplanung Anwendung
finden, sofern die gesetzlichen Regelungen dem nicht entgegenstehen.
Ausgeschlossen ist die Bürgerbeteiligung bei allen Angelegenheiten der internen Verwaltung
und Organisation der Kommune. Gleiches gilt für Personalentscheidungen, vertrauliche bzw.
nicht öffentliche Vorhaben (selbst wenn sie „wesentlich“ nach den oben genannten Aussagen
sind) und Baugenehmigungsverfahren. Viele dieser Einschränkungen ergeben sich durch die
landesspezifischen Gemeindeordnungen (in Hessen: § 8b Abs. 2 HGO).
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1.5 Informationen zu Anwendungsbereichen

Alle untersuchten Kommunen legen fest, bei welchen Angelegenheiten Bürgerbeteiligung eine
Rolle spielt. Im Rahmen der Leitlinien wird erklärt, wann Informationen über solche Vorhaben
vorliegen müssen. Das betrifft auch die Form, in der die Informationen aufbereitet werden.
Manche Städte erstellen umfangreiche Vorhabenlisten. Auf diesen Listen ist i.d.R. auch ange-
geben, ob Bürgerbeteiligung vorgesehen ist oder nicht. Bei den Leitlinien wird auch geklärt,
wie vonseiten der Bürgerinnen und Bürger Vorschläge für eine Beteiligung geäußert werden
können, falls keine Bürgerbeteiligung vorgesehen ist. Wenn z.B. eine bestimmte Anzahl von
Unterschriften gesammelt ist, wird das Vorhaben direkt auf die Tagesordnung des Magistrats
bzw. der Stadtverordnetenversammlung gesetzt.


