Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Mitwirkungsmöglichkeiten von Einwohner*innen
§ 11
Begriffsbestimmung
(1) Einwohner der Gemeinde ist, wer in der Gemeinde seinen ständigen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(2) Bürger der Gemeinde ist, wer zu den Gemeindewahlen wahlberechtigt ist.

§ 12
Gemeindliche Einrichtungen; Anschluss- und Benutzungszwang
(1) Jedermann ist im Rahmen des geltenden Rechts berechtigt, die öffentlichen
Einrichtungen der Gemeinde zu benutzen.

§ 13
Beteiligung und Unterrichtung der Einwohner
Die Gemeinde beteiligt und unterrichtet die betroffenen Einwohner in wichtigen
Gemeindeangelegenheiten. Zu diesen Zwecken sollen Einwohnerfragestunden,
Einwohnerversammlungen, Einwohnerbefragungen oder andere Formen kommunaler
Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt werden. Die Formen der Einwohnerbeteiligung regelt die
Hauptsatzung, Einzelheiten können auch in einer gesonderten Satzung geregelt werden.

§ 14
Einwohnerantrag
(1) Einwohner, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass die
Gemeindevertretung über eine bestimmte Angelegenheit der Gemeinde berät und
entscheidet (Einwohnerantrag).
(2) Der Einwohnerantrag muss schriftlich eingereicht werden. § 3a des
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg findet keine Anwendung. Auf dem
Einwohnerantrag sind eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson zu
benennen; im Übrigen gilt § 31 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes
entsprechend.
(3) Ein Einwohnerantrag muss von mindestens 5 vom Hundert der Antragsberechtigten
unterzeichnet sein. Die Hauptsatzung kann ein niedrigeres Quorum vorsehen.
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(4) Der Einwohnerantrag ist nur zulässig, wenn nicht in derselben Angelegenheit innerhalb
der letzten zwölf Monate bereits ein zulässiger Einwohnerantrag gestellt wurde.
(5) Jede Unterschriftenliste muss den vollen Wortlaut des Einwohnerantrags enthalten.
Eintragungen, welche die Person des Unterzeichners nach Namen, Vornamen,
Geburtsdatum und Anschrift nicht zweifelsfrei erkennen lassen, sind ungültig.
(6) Die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 5 müssen im Zeitpunkt des Zugangs des
Einwohnerantrags bei der Gemeindeverwaltung erfüllt sein. Über die Zulässigkeit
entscheidet die Gemeindevertretung in ihrer nächsten ordentlichen Sitzung. Gegen die
Entscheidung über die Unzulässigkeit können die Vertrauenspersonen gemeinsam
unmittelbar die Verwaltungsgerichte anrufen.
(7) Über einen zulässigen Einwohnerantrag hat die Gemeindevertretung spätestens in ihrer
nächsten ordentlichen Sitzung zu beraten und zu entscheiden. Der Vertrauensperson des
Einwohnerantrags soll Gelegenheit gegeben werden, den Einwohnerantrag in der Sitzung
der Gemeindevertretung zu erläutern.

§ 15
Bürgerbegehren, Bürgerentscheid
(1) Über eine Gemeindeangelegenheit, die in der Entscheidungszuständigkeit der
Gemeindevertretung oder des Hauptausschusses liegt, kann die Bürgerschaft der Gemeinde
einen Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren). Das Bürgerbegehren muss schriftlich
beim Gemeindewahlleiter eingereicht werden; § 3a des Verwaltungsverfahrensgesetzes für
das Land Brandenburg findet keine Anwendung. Das Bürgerbegehren kann sich auch gegen
einen Beschluss der Gemeindevertretung oder des Hauptausschusses richten; in diesem Fall
muss es innerhalb von acht Wochen nach der Veröffentlichung des Beschlusses gemäß § 39
Absatz 3 zuzüglich des Zeitraums der Übermittlung der Kostenschätzung ab Anzeige des
Bürgerbegehrens eingereicht werden. Das Bürgerbegehren muss die zur Entscheidung zu
bringende Frage und eine Begründung enthalten. Die Verwaltung teilt den
Vertretungsberechtigten schriftlich eine Einschätzung der mit der Durchführung der
verlangten Maßnahme verbundenen Kosten (Kostenschätzung) mit. Das Bürgerbegehren
muss von mindestens 10 vom Hundert der Bürger unterzeichnet sein. Auf dem
Bürgerbegehren sind eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson zu
benennen; im Übrigen gilt § 31 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes
entsprechend. Jede Unterschriftenliste muss den vollen Wortlaut der Frage einschließlich
der von der Verwaltung mitgeteilten Kostenschätzung enthalten; § 81 Abs. 3 Satz 3 Nr. 2 bis
4 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend. Ungültig sind
insbesondere Eintragungen,
die auf Listen geleistet worden sind, die nicht den Anforderungen nach Satz 7 entsprechen,
die früher als ein Jahr vor dem Zugang des Bürgerbegehrens bei dem Gemeindewahlleiter
geleistet worden sind oder
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die im Falle des Satzes 3 bereits vor einer Beschlussfassung der Gemeindevertretung oder
des Hauptausschusses geleistet worden sind.
§ 81 Abs. 4 Nr. 3 bis 8 und Abs. 5 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gilt
entsprechend.
(2) Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet die nach § 110 Absatz 1 und 2
zuständige Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich. § 81 Abs. 6 des Brandenburgischen
Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend. Ist das Bürgerbegehren zulässig, ist die
Angelegenheit den Bürgern der Gemeinde zur Abstimmung vorzulegen (Bürgerentscheid); §
81 Abs. 7 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes gilt entsprechend. Gegen die
Entscheidung über die Unzulässigkeit können die Vertrauenspersonen gemeinsam
unmittelbar die Verwaltungsgerichte anrufen. Die Entscheidung über die Zulässigkeit eines
Bürgerbegehrens bewirkt, dass bis zum Bürgerentscheid eine dem Begehren
entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane nicht mehr getroffen und
entgegenstehende Vollzugshandlungen nicht vorgenommen werden dürfen. Der
Bürgerentscheid entfällt, wenn die Gemeindevertretung oder der Hauptausschuss die
Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahme beschließt.
(3) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung und Auftragsangelegenheiten,
Fragen der inneren Organisation der Gemeindeverwaltung und der Gemeindevertretung,
die Rechtsverhältnisse der Gemeindevertreter, des Bürgermeisters und der
Gemeindebediensteten,
die Eröffnungsbilanz und die Haushaltssatzung einschließlich der Wirtschaftspläne der
Eigenbetriebe,
Gemeindeabgaben, kommunale Umlagen, Tarife kommunaler Einrichtungen und Tarife der
Versorgungs- und Verkehrsbetriebe der Gemeinde,
die Feststellung des Jahresabschlusses der Gemeinde und ihrer Eigenbetriebe sowie des
Gesamtabschlusses,
Satzungen, in denen ein Anschluss- oder Benutzungszwang geregelt werden soll,
Entscheidungen in Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahren,
die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen, Entscheidungen nach § 36 des
Baugesetzbuches und Angelegenheiten, über die im Rahmen eines
Planfeststellungsverfahrens oder eines förmlichen Verwaltungsverfahrens zu entscheiden
ist.
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(4) Bei einem Bürgerentscheid kann über die gestellte Frage nur mit Ja oder Nein
abgestimmt werden. Die Frage ist in dem Sinne entschieden, in dem sie von der Mehrheit
der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit mindestens 25 vom
Hundert der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit Nein
beantwortet. Im Übrigen gilt § 81 Abs. 9 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes
entsprechend. Ist das nach Satz 2 letzter Halbsatz erforderliche Quorum nicht erreicht
worden, hat die Gemeindevertretung über die Angelegenheit zu entscheiden, soweit
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
(5) Ein Bürgerentscheid, bei dem die nach Absatz 4 Satz 2 erforderliche Mehrheit von
Jastimmen zustande gekommen ist, hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses der
Gemeindevertretung. Er kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen neuen
Bürgerentscheid, der auch aufgrund eines Beschlusses der Gemeindevertretung zustande
kommen kann, geändert werden.
(6) Soweit in diesem Gesetz oder in der Hauptsatzung der Gemeinde nichts anderes
bestimmt ist, gelten für die Durchführung des Bürgerentscheides die Vorschriften über die
Wahl der Bürgermeister im Brandenburgischen Kommunalwahlgesetz und in den aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend.

§ 16
Petitionsrecht
Jeder hat das Recht, sich in Gemeindeangelegenheiten mit Vorschlägen, Hinweisen und
Beschwerden einzeln oder gemeinschaftlich an die Gemeindevertretung oder den
Bürgermeister zu wenden. Der Einreicher ist innerhalb von vier Wochen über die
Stellungnahme zu den Vorschlägen, Hinweisen oder Beschwerden zu unterrichten. Ist dies
nicht möglich, erhält er einen Zwischenbescheid.

§ 17
Hilfe in Verwaltungsangelegenheiten
(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, ihren Einwohnern bei der Einleitung von
Verwaltungsverfahren und Bürgerbegehren in den Grenzen ihrer Verwaltungskraft Hilfe zu
leisten, auch wenn für deren Durchführung eine andere Behörde zuständig ist.
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§ 18
Gleichberechtigung von Frau und Mann
(3) Den Gleichstellungsbeauftragten ist Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und
Beschlüssen, die Auswirkung auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben, Stellung zu
nehmen. Sind sie anderer Auffassung als der hauptamtliche Bürgermeister, haben sie das
Recht, sich an die Gemeindevertretung oder deren Ausschüsse zu wenden. Das Nähere kann
die Hauptsatzung regeln.

§ 18a
Beteiligung und Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen
(1) Die Gemeinde sichert Kindern und Jugendlichen in allen sie berührenden
Gemeindeangelegenheiten Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte.
(2) Die Hauptsatzung bestimmt, welche Formen zur eigenständigen Mitwirkung von Kindern
und Jugendlichen in der Gemeinde geschaffen werden. Kinder und Jugendliche sind an der
Entwicklung der Formen angemessen zu beteiligen.
(3) Die Gemeindevertretung kann einen Beauftragten für Angelegenheiten von Kindern und
Jugendlichen benennen. Für den Beauftragten gilt § 18 Absatz 3 entsprechend.
(4) Bei der Durchführung von Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern und
Jugendlichen berühren, soll die Gemeinde in geeigneter Weise vermerken, wie sie die
Beteiligung nach Absatz 1 durchgeführt hat.

§ 19
Beiräte und weitere Beauftragte
(1) Die Hauptsatzung kann sowohl einen Beauftragten als auch einen Beirat zur Integration
von Einwohnern vorsehen, die nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügen. Die
Hauptsatzung kann vorsehen, dass die Gemeindevertretung zur Vertretung der Interessen
anderer Gruppen der Gemeinde Beiräte oder Beauftragte wählt oder benennt.
(2) Sind Beiräte oder Beauftragte vorgesehen, regelt die Hauptsatzung die Bezeichnung und
die Personengruppen, deren Interessen vertreten werden sollen; im Falle der Beiräte auch
die Zahl der Mitglieder, die Anforderungen an die Mitgliedschaft und das Wahl- oder
Benennungsverfahren. Die Hauptsatzung kann Regelungen über die Grundzüge der inneren
Ordnung der Beiräte treffen. Die Hauptsatzung kann vorsehen, dass Beiräte nach Absatz 1
ganz oder teilweise unmittelbar gewählt werden.
(3) Den Beiräten ist Gelegenheit zu geben, gegenüber der Gemeindevertretung zu
Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf ihren Aufgabenbereich haben, Stellung
zu nehmen. Für Beauftragte gilt § 18 Abs. 3 entsprechend.
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§ 36
Öffentlichkeit der Sitzungen
(1) Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertretung sind durch den
Hauptverwaltungsbeamten entsprechend den Regelungen der Hauptsatzung öffentlich
bekannt zu machen. Die Hauptsatzung muss eine angemessene Bekanntmachungsfrist
bestimmen. Ein Verstoß gegen die Bekanntmachungspflicht liegt nicht vor, wenn in
Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, die Gemeindevertretung in vereinfachter
Form und unter verkürzter Ladungsfrist einberufen wird oder die Gemeindevertretung ohne
erneute Ladung zu einer Fortsetzungssitzung gemäß § 34 Abs. 5 zusammentritt.
(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind öffentlich. Die Öffentlichkeit ist
auszuschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte
Interessen Einzelner es erfordern. Jedes Mitglied der Gemeindevertretung oder der
Amtsdirektor kann im Einzelfall einen Antrag auf Feststellung der Voraussetzungen des
Satzes 2 stellen. Über den Antrag ist in nichtöffentlicher Sitzung zu beraten und zu
entscheiden. Der Antrag ist angenommen, wenn die Mehrheit der anwesenden Mitglieder
der Gemeindevertretung zustimmt.
(3) Die Zulässigkeit von Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen
durch Presse, Rundfunk und ähnliche Medien kann in der Geschäftsordnung geregelt
werden. Gleiches gilt für von der Gemeindevertretung selbst veranlasste Ton- und
Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen. Im Übrigen sind Ton- und
Bildübertragungen sowie Ton- und Bildaufzeichnungen nur zulässig, wenn alle anwesenden
Mitglieder der Gemeindevertretung zustimmen.
(4) Jeder hat das Recht, Beschlussvorlagen der in öffentlichen Sitzungen zu behandelnden
Tagesordnungspunkte einzusehen. Das Nähere kann die Hauptsatzung regeln.

§ 43
Ausschüsse
(4) Die Gemeindevertretung kann Einwohner, die nicht gemäß § 12 des Brandenburgischen
Kommunalwahlgesetzes an der Mitgliedschaft in der Vertretung gehindert und nicht
Mitglied der Gemeindevertretung sind, zu beratenden Mitgliedern ihrer Ausschüsse berufen
(sachkundige Einwohner). Sachkundige Einwohner haben ein aktives Teilnahmerecht in dem
Ausschuss, in den sie berufen sind. Sie können nicht Ausschussvorsitzende oder
stellvertretende Ausschussvorsitzende sein und haben keine Stellvertreter. § 30 Abs. 1, 2
und 4 sowie § 31 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.
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Beispiel aus einer Beteiligungssatzung:

§2
Einwohnerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung
(1) In öffentlichen Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Brandenburg an der
Havel sind alle Personen, die in der Stadt Brandenburg an der Havel ihren ständigen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt haben (Einwohner), berechtigt, kurze mündliche Fragen zu
Beratungsgegenständen dieser Sitzung oder anderen Gemeindeangelegenheiten an die
Stadtverordnetenversammlung oder den/die Oberbürgermeister/in zu stellen sowie Vorschläge oder
Anregungen zu unterbreiten (Einwohnerfragestunde).
(2) Die Einwohnerfragestunde soll zu Beginn der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung eröffnet
werden und sie soll 60 Minuten nicht überschreiten.
(3) Jeder Einwohner kann sich im Regelfall zu bis zu drei unterschiedlichen Themen zu Wort melden.
Die Wortmeldungen sollen 3 Minuten nicht überschreiten. Kann eine Frage nicht in der Sitzung
mündlich beantwortet werden, ist eine schriftliche Antwort zugelassen.
(4) Beschließt die Stadtverordnetenversammlung, Einwohner, die vom Gegenstand der Beratung
betroffen sind, oder Sachverständige zu hören, ist die Anhörung zu beenden, bevor Beratung und
Abstimmung über den Gegenstand beginnen. Sachverständige sind dabei Personen, die aufgrund
ihrer besonderen Kenntnisse und Ausbildung in der Lage sind, der Stadtverordnetenversammlung
Kenntnis von Tatsachen, Erfahrungen, Bewertungen und fachlichen Auffassungen zu vermitteln.

§3
Einwohnerversammlung
(1) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Einwohnern erörtert werden. Zu diesem
Zweck können Einwohnerversammlungen für das Gebiet und Teile des Gebietes der Stadt
Brandenburg an der Havel bzw. in den Ortsteilen durchgeführt werden.
(2) Die Einwohnerversammlung wird von dem/der Oberbürgermeister/in unter Angabe der
Tagesordnung und ggf. des Gebietes, auf das die Einwohnerversammlung begrenzt wird, einberufen.
Die Einberufung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung von Ort, Zeit und Tagesordnung der
Einwohnerversammlung entsprechend den Vorschriften für die Bekanntmachung der Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung. Der/Die Oberbürgermeister/in oder eine von diesem/dieser
beauftragte Personen leitet die Einwohnerversammlung. Alle Personen, die in der Stadt Brandenburg
an der Havel bzw. in dem begrenzten Gebiet ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt haben, besitzen in der Einwohnerversammlung Rede- und Stimmrecht. Über die
Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift ist vom Sitzungsleiter zu
unterzeichnen und dem/der Oberbürgermeister/in und der Stadtverordnetenversammlung
zuzuleiten.
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(3) Die Einwohnerschaft kann beantragen, dass eine Einwohnerversammlung durchgeführt wird.
Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden und die zu erörternde Gemeindeangelegenheit
bezeichnen. Der Antrag darf nur Angelegenheiten angeben, die innerhalb der letzten zwölf Monate
nicht bereits Gegenstand einer Einwohnerversammlung waren. Antragsberechtigt sind alle
Einwohner. Der Antrag muss von mindestens 2 v. H. der Einwohner der Stadt Brandenburg an der
Havel unterschrieben sein.

§4
Einwohnerbefragungen

(1) Die Stadtverordnetenversammlung kann in wichtigen Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft (§ 2 BbgKVerf) eine Befragung der Einwohnerinnen und Einwohner des gesamten
Stadtgebietes oder einzelner Stadtteile beschließen.
(2) Teilnahmeberechtigt sind, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, alle Einwohnerinnen und
Einwohner der Stadt Brandenburg an der Havel, die am Befragungstag oder am letzten Tag des
Befragungszeitraumes das 16. Lebensjahr vollendet haben.
(3) Die Fragen sind grundsätzlich so zu stellen, dass sie mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden
können. Eine Auswahl zwischen unterschiedlichen Varianten ist möglich.
(4) Die konkrete Fragestellung, Zeit und Ort sowie das nähere Verfahren der Befragung werden
durch die Stadtverordnetenversammlung jeweils durch gesonderten Beschluss
(Durchführungsbeschluss) bestimmt und im Amtsblatt für die Stadt Brandenburg an der Havel
bekannt gemacht.
(5) Die Leitung der Vorbereitung und Durchführung der Befragung sowie die Feststellung und
öffentliche Bekanntgabe des Ergebnisses obliegt der Oberbürgermeisterin/dem
Oberbürgermeister.
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