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 A. Konzeptüberlegungen   

 I. Hintergrund  

Das  hier  vorgestellte  Beteiligungsverfahren  beschreibt  einen  Prozessrahmen  für  ein 
bürgerorientiertes  Beteiligungskonzept,  bei  dem  die  Gestaltung  des  Verfahrens 
wesentlich vom Bürger bestimmt wird.
Es  soll  zu  ausreichend  qualifizierter  Beteiligung  der  Bürger  führen  und  grenzt  sich 
deshalb  von  den  bisher  üblicherweise  realisierten  verwaltungsorientierten 
Beteiligungskonzepten auf Basis des Heidelberger Modells und seinen Varianten ab.
 
Um  die  Akzeptanz  der  Demokratie  weiterhin  sicher  zu  stellen  und  diese  auch 
fortzuentwickeln,  wird  im  Kontext  sich  verändernder  demokratischer 
Erwartungshaltungen der Bürger eine Stärkung der partizipativen, deliberativen sowie 
direktdemokratischen Elemente innerhalb der repräsentativen Demokratie benötigt.
Diverse  Befragungen  kommen  zu  dem  Ergebnis,  dass  erheblich  mehr  Beteiligung 
durchaus  gewünscht  ist,  die  dafür  bereits  bestehenden  Beteiligungsformen  aber  als 
unzureichend bemängelt werden oder nicht bekannt sind.

Dem  Eindruck  mangelnder  Beteiligungsbereitschaft  entgegen  wirken  zu  können, 
reagieren Kommunen nun vermehrt mit der Implementierung von Leitlinien auf Basis 
von verwaltungsorientierten Beteiligungskonzepten entsprechend dem „Heidelberger 
Modell“ bzw. realisieren entsprechende Varianten.
Bei  diesen Leitlinienkonzepten wird allerdings die bestehende dominierende Position 
von Politik und Verwaltung im Beteiligungsprozess fortgeschrieben. Das Heidelberger 
Modell  und  seine  mittlerweile  zahlreichen  Varianten  beinhaltet  keine 
Organisationsstrukturen  und  Beteiligungsprozesse,  die  es  vermögen,  der  Politik  und 
Verwaltung eine gleichberechtigte bürgerschaftliche Position gegenüberzustellen.
Zielführend für einen ernsthaften Beteiligungsprozess sind diese Ansätze daher nicht. 
Darauf  basierende  Leitlinien  werden  von  den  Bürgern  spätestens  nach  den  ersten 
eigenen  Erfahrungen  mit  Beteiligungsprojekten  als  wenig  glaubwürdig  für  die 
Demokratie wahrgenommen. Diese Erfahrungen wirken dann leider nicht als Stärkung 
der  Demokratie,  sondern stärken eher  die  bestehende Skepsis  in  die  demokratischen 
Institutionen.
 
In  Abgrenzung  zu  dem  bisher  von  den  Verwaltungen  bundesweit  etablierten 
verwaltungsorientierten  Heidelberger  Ansatz  wird  hier  ein  Prozessrahmen  für  ein 
bürgerorientiertes Beteiligungskonzept  vorgestellt,  welcher gegenüber den Bürgern,

∙ die gleichberechtigte Erfassung von Vorhaben für die Vorhabenliste ermöglicht, 
∙ die Umsetzungsprozesse von Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe sicherstellt, 
∙ die  bürgerschaftlichen  Interessenlagen  im  Evaluationsprozess  von 

Beteiligungsverfahren nachhaltig erfasst, 
∙ direktdemokratische Verfahren im Beteiligungsprozess einbindet, 
∙ verbindliche rechtliche Anspruchsgrundlagen gegenüber dem Beteiligungsverfahren 

schafft.

Erst diese bürgerorientierte Ausrichtung stellt einen gewinnbringenden Evolutionsschritt 
zur Demokratieentwicklung durch Bürgerbeteiligung dar. Diese Orientierung dient dem 
Ziel,  die  Position  von  Bürgerbeteiligung  innerhalb  des  bisherigen  politischen 
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Entscheidungsprozesses glaubwürdig gegenüber dem Bürger zu verankern.

Bürgerbeteiligung nach diesem Konzeptansatz bewirkt keineswegs die Unterminierung 
der  repräsentativen  Demokratie,  sondern  sie  wirkt  ergänzend.  Die  bisherigen 
machtvollen  Instrumente  dieser  Demokratieform  wie  Anträge  und  Rats-  und 
Ausschussentscheidungen  durch  die  Politik  sowie  das  Recht  der  Verwaltungen  auf 
eigene Beschlussvorlagen und Stellungnahmen bleiben auch durch die Ausrichtung auf 
bürgerschaftliche Beteiligungsverfahren unberührt.

Mit  diesem  Konzeptpapier  verbinden  sich  zwei  Ziele  für  die  Weiterentwicklung 
bürgerorientierter Beteiligungsverfahren:

Die Beschreibung dient zum einen der Darstellung eines Kataloges  an wirkungsvollen 
Vorschlägen  für  die  Akteure von  Beteiligungsprojekten,  die  zur  Realisierung  eines 
bürgerorientierten Ansatzes genutzt und ergänzt werden können.

Ferner dient das hier vorliegende Konzeptpapier auch den verschiedenen Stakeholdern, 
den Initiatoren von Beteiligungsverfahren, als Diskussionsansatz zur Weiterentwicklung 
von Beteiligungskonzepten mit bürgerschaftlicher Ausrichtung in ihren Bereichen. 

 II. Konzeptansatz   

Die entscheidende Kenngröße erfolgreicher Bürgerbeteiligung ist Glaubwürdigkeit. Sie 
bildet die Grundlage den beteiligten Akteuren in einem Bürgerbeteiligungsprozess die 
Partizipationsbereitschaft der Stakeholder zu vermitteln und damit der Zielsetzung zu 
entsprechen, Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe mit allen Akteuren zu führen.

Für die Akteure eines Beteiligungsprojektes ist es entscheidend, dass Glaubwürdigkeit in 
den Beteiligungskonzepten verbindlich verankert ist. Nicht unverbindliche Leitlinien für 
Bürgerbeteiligung ohne eine Konkretisierung der Ansprüche, sondern 
operationalisierbare Anspruchsgrundlagen sollten Glaubwürdigkeit als entscheidenden 
Bestimmungsfaktor für Beteiligungsverfahren sicherstellen.

Die Operationalisierung von Glaubwürdigkeit in Beteiligungsverfahren ist unter 
anderem durch fünf wesentliche Merkmale gekennzeichnet, die auch die 
Bewertungsgrundlagen der im Folgenden beschriebenen Konzeptansätze bilden:

∙ die Gestaltungshoheit der Bürger im Beteiligungsprozess ist durch eine 
entsprechende Organisationsstruktur sicherzustellen,

∙ die Verknüpfung von deliberativen und direktdemokratischen Verfahren, um die 
Einflussmöglichkeiten im Beteiligungsverfahren sicher stellen zu können.

∙ Das Angebot an Datentransparenz durch die Stakeholdern von Beteiligungsverfahren 
wie Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft, usw. ist durch Transparenzgesetze bzw. 
-satzungen rechtlich zu verankern,
 

∙ Verabschiedete rechtliche Anspruchsgrundlagen für Bürgerbeteiligung auf Basis von 
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Bürgerbeteiligungsgesetzen bzw. -satzungen bilden die Grundlage von 
Beteiligungskonzepten.

∙ Notwendige Voraussetzung und nach 25 Jahren eigentlich auch längst überfällig, ist 
der Transformationsprozess von Bürgerbeteiligung in die Informationsgesellschaft. 
Nur so lässt sich die Gestaltungshoheit bei Beteiligungsverfahren mit vertretbarem 
Aufwand auf die Bürgerschaft übertragen.

Zur Abgrenzung dieser Kriterien stehen sich aktuell zwei Ansätze gegenüber, die einem 
grundlegend unterschiedlichen Verständnis von Bürgerbeteiligung folgen:  

Das verwaltungsorientierte Heidelberger Beteiligungskonzept und seine Varianten

Um das Interesse für diesen verwaltungsorientierten Konzeptansatz zu wecken, werden 
von den Verwaltungen und Politik verstärkt Leitlinien zur Bürgerbeteiligung aufgelegt.
Auf kommunalpolitischer Seite wird vielfach die eingeschränkte Beteiligung der 
Bürgerschaft an der Gestaltung des Gemeinwesens beklagt und man hört den 
vielversprechenden Satz, man wolle die Bürger "mitnehmen“. Dies bedeutet in der 
Praxis bisher aber nicht mehr, als dass die Vorgaben von der Bürgerschaft im Zweifel 
„mit getragen“ werden sollten.

Die Ausgestaltung der bisherigen Leitlinien in den Kommunen orientiert sich fast 
ausnahmslos an dem so genannten „Heidelberger Modell“, dessen 
Beteiligungsstrukturen bisher aber wenig geeignet sind, die Bürger aufgrund des 
Mangels an gewichtigen partizipativen Instrumenten nennenswert in den Prozess der 
Entscheidungsfindung einzubinden, noch diesen gegenüber Politik und Verwaltung eine 
ausreichende gleichberechtigte Position einzuräumen.

Dies führt zu einer entsprechenden Glaubwürdigkeitslücke der bisher unter der 
Verantwortung der Verwaltung erarbeiteten und politisch verabschiedeten Leitlinien, bei 
denen die formulierten politischen Ansprüche in Bezug auf die dann verabschiedeten 
Beteiligungskonzepte erhebliche Gegensätze aufweisen:

• Einerseits soll durch Leitlinienkonzepte für Bürgerbeteiligung ein modernes 
zeitgemäßes Politikverständnis zwischen Bürgern, Verwaltung und Politik verankert 
werden, andererseits wird die Dominanz von Politik und Verwaltung aber in den 
Leitlinien festgeschrieben.

Die in den Heidelberger Konzepten von Verwaltung und Politik immer gern als 
Beitrag zum Diskurs auf Augenhöhe verstandenen drittelparitätisch besetzten 
"Beiräten für Bürgerbeteiligung", bestehend aus Politik, Verwaltung und 
Zufallsbürgern, behindern in Wahrheit die Wirkkraft bürgerschaftlichen 
Engagements. Abstimmungen gehen im Zweifel zuungunsten der Bürgerschaft aus 
bzw. der Informationsvorsprung von professionellen Politik- und 
Verwaltungsvertretern gegenüber Zufallsbürgern ist signifikant für die Dominanz 
von Politik und Verwaltung während der Beiratstätigkeit.

• Einerseits bemängeln Kommunalpolitiker bürgerschaftliches Interesse an 
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kommunalen Angelegenheiten, bieten andererseits aber nur interessengelenkte 
Mitwirkungsmöglichkeiten an Beteiligungsprozessen.

Von der Verwaltung eingeräumte bedingte Mitsprache- und Anhörungsrechte, wie sie 
dazu ergänzend in den Leitlinien festgeschrieben werden, unterliegen der 
Gestaltungshoheit von Verwaltungen und ihrer jeweiligen Interpretation von 
Mitspracherechten.
So liegen Fälle aus Kommunen vor, in denen nach in Kraft treten der Leitlinien auch 
nach 2 1/2 Jahren noch kein Vorhaben durch die Verwaltung erfasst, geschweige 
denn ein einziges Projekt zur Bürgerbeteiligung durchgeführt wurde.

• Einerseite beanspruchen bisherige Leitlinienkonzepte die „Freiwilligkeit“ zur 
Durchführung von Beteiligungsprozessen, andrerseits fordern sie aber die 
„gemeinsame Verantwortung“ der Bürgerschaft ein. 

Verantwortung bedingt auch immer das Recht auf Entscheidungen. Konzepte wie 
Heidelberg und seine bisherigen Varianten, die diesen Grundsatz nicht zum 
Wesensmerkmal ihrer Leitlinien machen, können glaubwürdige Bürgerbeteiligung 
kaum für sich in Anspruch nehmen.

• Einerseits fordert Politik die Einsatzbereitschaft der Bürger, andererseits wird ihnen 
aber bei gegenteiligen Interessenlagen die Mitwirkung verweigern. 

Wenn die Interessenlage von Verwaltung und Politik Gemeinsamkeiten mit der 
Bürgerschaft aufweist, ist i.d.R. mit einer Umsetzung zu rechnen und es wird gern 
auf die Wirksamkeit von Leitlinien verwiesen. 
Bei entgegenstehenden Interessenlagen von Bürgerschaft auf der einen und Politik 
und Verwaltung auf der anderen Seite wird dann aber die Freiwilligkeit von 
Beteiligungsverfahren als politisches Regulativ bemüht bzw. die Vorhaben nicht in 
der Vorhabenliste berücksichtigt und mit der denkbar geringsten Beteiligung oder 
dem Verzicht auf Beteiligungsverfahren reagiert. 
Die Liste der Beispiele, in denen Ergebnisse von aufwendigen Planungszellen oder 
auch Bürgerbefragungen bei gegenteiliger Interessenlage nicht zum Gegenstand 
politischer Entscheidungsprozesse wurden, ist nicht unerheblich. 

• Einerseits fordert Politik und Verwaltung die Ergebnisorientierung von 
Beteiligungsprozessen gegenüber der Bürgerschaft ein, andererseits werden in den 
Leitlinien aber keine Voraussetzungen geschaffen, die eine derartige Zielsetzung zur 
Regel führen könnte. 

Selbst die in einigen Varianten der Heidelberger Leitlinien bemühten rechtlichen 
Bezugsgrößen gegenüber der GO und Landesverfassung, wirkt in ihren Ansprüchen 
nicht wirklich Beteiligungsförderung.  
Die in den GOs enthalten Instrumente des Bürger-/Einwohnerantrags mit ihrer 
schwachen Wirkkraft und die Bürgerbegehren/-entscheid mit ihrer auf Konfrontation 
gerichteten Ergebnisfindung, fehlt ein zielführender, auf Konsens gerichteter Weg. 
Es ist leicht einzusehen, dass sowohl die dem Bürger-/Einwohneranträgen 
innewohnende Abhängigkeit gegenüber den politischen Repräsentanten als auch den 
konfrontativ wirkenden Bürgerbegehren/-entscheiden, Politik, Verwaltung und 
Bürger in die Position der Gegnerschaft versetzen, sobald es um Fragen geht, die von 
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beiden gegensätzlich beantwortet werden.

Bei diesen beschriebenen üblichen politischen Konstellationen bei dem die Priorität von 
Bürgerbeteiligung weiterhin im Machterhalt von Politik und Verwaltung gegenüber der 
Bürgerschaft liegt und dieser nur dem Zeitgeist geschuldet, um etwas Bürgerbeteiligung 
ergänzt, wird, ohne die Macht wirklich gleichberechtigt neu zu verteilen, ist es kaum 
verwunderlich, dass die Bürger sich enttäuscht von der Politik und Verwaltung 
abwenden, anstatt Politik und Verwaltung durch glaubwürdige Bürgerbeteiligung wieder 
verstärkt Vertrauen und Interesse in die diese Institutionen zurückzugewinnen.
Wirkliche Bürgerbeteiligung beginnt erst da, wo der Konsens gesucht wird und Bürger 
auch außerhalb von Wahlen am politischen Willensbildungsprozess beteiligt werden.

Ein bürgerorientiertes Beteiligungskonzept auf Basis glaubwürdiger 
Beteiligungsstrukturen

Einem ernsthaften Willen zur Bürgerbeteiligung zu entsprechen, müssen 
Beteiligungsverfahren konzipiert und zum Einsatz kommen, in denen die Freiwilligkeit 
der Politik in Verbindlichkeit und Verfahren wie Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, 
denen Kompromisslosigkeit innewohnt, möglichst in ein paritätisches Miteinander 
überführt werden. 

Im Gegensatz zu verwaltungsorientierten Ansätzen mit ihrer Priorisierung der 
Interessenlagen von Politik und Verwaltung im Beteiligungsverfahren ist es der Maßstab 
von bürgerorientierten Konzepten, die Bürgerbeteiligung glaubwürdig gegenüber der 
Bürgerschaft zu verankern. 
Glaubwürdige Bürgerbeteiligung lässt sich nicht durch unverbindliche Leitlinien 
entwickeln. 
Glaubwürdigkeit ist eine Bringschuld von Politik und Verwaltung, die eine rechtlich 
verbindliche Zusicherung von Beteiligungsansprüchen bedingt und nicht eine 
Bringschuld an Vertrauen die von der Bürgerschaft gegenüber Politik und Verwaltung, 
erbracht werden muss, um mangelnde rechtliche Anspruchsgrundlagen auszugleichen.

Eine bürgerschaftliche Orientierung von Beteiligungsverfahren ist durchaus geeignet, 
die Entwicklung engagierter Bürgerbeteiligung zu fördern, ebenso wie die Entwicklung 
von konsensualen Prozessen der Entscheidungsfindung im Bürgerbeteiligungsverfahren 
gestärkt werden kann, ohne dass die konfrontativen Elemente von Bürgerbegehren und 
-entscheidungen für die Entscheidungen bemüht werden müssen. 
Dies bedingt allerdings von bürgerschaftlicher Seite eine 'Verantwortung' im 
Beteiligungsprozess, die aber nur erreicht werden kann, wenn bürgerorientierte 
Beteiligungsstrukturen und -prozesse innerhalb der Leitlinien eine glaubwürdige 
Umsetzung erfahren. Dies würde die partizipativen Absichten der Politik auf eine neue 
Glaubwürdigkeitsstufe stellen können. Das bürgerbeteiligungsorientierte Konzept 
überträgt daher nicht der Verwaltung, sondern den Bürgern die Gestaltungshoheit über 
die Beteiligungsverfahren.

Um diese Aufgabenstellung durch die Bürger realisierbar verwirklichen zu können, sind 
einfache, verständliche Verfahren für die Aufbau- und Ablauforganisation eines 
Beteiligungsverfahrens erforderlich: 
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∙ die bürgerorientierten Beteiligungsstrukturen im Organisationsbereich werden durch 
die Einbindung der gesamten Bürgerschaft, der Etablierung von Ombudsräten und 
der Verankerung von aus der Bürgerschaft bestehenden Bürgerbeteiligungsräten 
sicher gestellt.

∙ die bürgerorientierten Beteiligungsprozesse bei der Umsetzung von 
Beteiligungsprojekten ermöglichen der gesamten Bürgerschaft die Mitwirkung an 
der Definition von potenziellen Beteiligungsverfahren und der Entscheidung 
bezüglich ihrer Umsetzung in Beteiligungsprojekte, bei der deliberative und 
direktdemokratische Ansätze ergänzend in Beteiligungsverfahren miteinander 
verknüpft werden. 
Ferner liegt die Umsetzung eines Beteiligungsverfahrens nicht mehr in der Hand von 
Bürgerbeteiligungsbeauftragten aus der Verwaltung sondern bei Ombudsräten. Die 
Beratung während des Beteiligungsprozesses erfolgt gleichberechtigt neben der 
Verwaltung durch den aus der Bürgerschaft bestehenden Bürgerbeteiligungsbeirat. 
Diesem obliegt auch die Kontrolle und Evaluation des Beteiligungsprojektes. 

Neben diesen Voraussetzungen auf Basis des Beteiligungskonzeptes sind noch 
ergänzende rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen für eine 
bürgerorientierte Ausrichtung nötig.

Erst die verwaltungsunabhängige Verfügbarkeit von Daten und Dokumenten ermöglicht 
die Übertragung der Gestaltungshoheit von Beteiligungsprozessen auf die Bürgerschaft.
Voraussetzung ist daher immer auch eine Rechtsverbindlichkeit der Datenbereitstellung, 
die mindestens den Anforderungen des Hamburger Transparenzgesetzes entspricht. Nur 
unter diesen Bedingungen lässt sich dem notwendigen Grundsatz für erfolgreiche 
Bürgerbeteiligung folgen:

Eng Verbunden mit den benötigten ergänzenden rechtlichen Rahmenbedingungen durch 
Transparenzgesetzen und -satzungen ist der Transformationsprozess von 
Bürgerbeteiligung in die Informationsgesellschaft und die dadurch benötigten 
verwaltungsseitigen Maßnahmen zum Aufbau einer entsprechenden technologischen 
Plattform, für eine erfolgreiche Bürgerorientierung in Beteiligungsverfahren.

Bürgerorientierte Verfahren sind gekennzeichnet durch einen umfänglichen Bedarf an 
der Nutzung der Informationstechnik, um die Gestaltungshoheit von 
Beteiligungsprozessen auch aus der Bürgerschaft mit seinen beschränkten zeitlichen und 
finanziellen Ressourcen und unterschiedlichen Zielgruppen heraus gestalten zu können. 
Gerade die Gestaltung eines Beteiligungsverfahren durch unterschiedliche Zielgruppen 
bedingt einer der Stärken von bürgerorientierten Verfahren.
Dabei berührt die informationstechnische Unterstützung jede Phase des 
Beteiligungsprozesses:
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Je mehr Transparenz über Verwaltungsdaten geschaffen wird,
je mehr Bürgerbeteiligung ist möglich.



∙ Erfassungsphase

Mit der Sicherstellung umfänglicher Open Data Informationen durch 
Transparenzgesetze und -satzungen bieten sich die Möglichkeiten durch Maschinen-
Learning bzw. KI potenzielle Beteiligungsprojekte zu erfassen, ohne dieses Recht 
auf die Verwaltungen in Form nur von ihnen erstellten Vorhabenlisten zu 
beschränken. 

∙ Entscheidungsphase

Um zu beteiligungsorientierten und transparenten Entscheidungen bei der Auswahl 
von zu realisierenden Beteiligungsprojekten zu kommen, würden elektronische 
Plattformen benötigt, um zum einen die Aufbereitung von entscheidungsrelevanten 
Informationen zu ermöglichen, als auch die Unterstützung von direktdemokratischen 
Verfahren wie Vorhabenbegehren und -entscheide bei der Auswahl von 
Beteiligungsprojekten zu unterstützen.

∙ Umsetzungsphase

Hier wäre der gesamte Geschäftsprozess eines Beteiligungsverfahrens als 
Unterstützung auf einer Internet-Plattform abzubilden, um die administrativen 
Aufgaben zu vereinfachen und die notwendige Transparenz herstellen zu können.

∙ Evaluationsphase

Mit der Erfassung und Konsolidierung der auf der Plattform erfassten Projektdaten 
und die Unterstützung durch elektronische Bots (Assistenten) für ein standardisiertes 
Berichtswesen ist die Qualität und der Zeitaufwand durch Informationstechnik 
unterstützend sicherzustellen.  

Die Verknüpfung von deliberativen und direktdemokratischen Verfahren verstärkt die 
Einflussmöglichkeit der Bürgerschaft auf die Gestaltung der Beteiligungsverfahren. 
Durch die Zusicherung von Vorhabenbegehren und Vorhabenentscheid mit 
entsprechenden Quoren werden direktdemokratische Verfahren in den 
Beteiligungsprozess verankert und ermöglichen der gesamten Bürgerschaft die 
Einflussnahme auf die Auswahl der umzusetzenden Beteiligungsverfahren.

Anders als bei der Unverbindlichkeit von verwaltungsorientierten Leitlinien werden den 
Bürgern in einem bürgerorientierten Verfahren verbindliche rechtliche 
Beteiligungsansprüche zugesichert, die zu einer Verabschiedung von 
Bürgerbeteiligungssatzung mit operationalisierbaren Anspruchsgrundlagen führen.
Diese rechtlichen Anspruchsgrundlagen sichern die bürgerschaftlichen Interessen in den 
Organisationsstrukturen (z. B. die Ansprüche auf Bürgerbeteiligungsräte (BBR) und 
Ombudsräte (OBB)) und Organisationsprozessen (z. B. die Rechte zur Erfassung 
potenzieller Beteiligungsprojekte, der Einsatz direktdemokratischer Verfahren bei der 
Entscheidung über die Initialisierung von Beteiligungsprojekten, das Recht auf 
Umsetzung und Evaluation von Beteiligungsprojekten) in den verschiedenen 
Prozessphasen von Beteiligungsverfahren ab.   

Konzept Bürgerbeteiligung / Version 0.8                               9 / 40       Geändert:  29.09.16 



 III. Begründung  

Die Ausrichtung von Bürgerbeteilungskonzepten auf einen bürgerorientierten Ansatz in 
Abgrenzung zu den bisher realisierten verwaltungsorientierten Beteiligungsangeboten 
von Politik und Verwaltung findet seine Begründung in verschiedenen Aspekten eines 
auf zeitgemäße Kulturveränderung zielenden Verständnisses von Bürgerbeteiligung 
durch mögliche Stakeholder wie Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und 
NGOs.

Dieses Beteiligungsverständnis bedarf der Einbindung von Verfahrenselementen die 
bürgerorientierte Beteiligung auch ermöglichen. 
Dabei sind Maßnahmen für weiche Faktoren, wie die erkennbare Verankerung von 
bürgerorientierten Kulturen bei den verantwortlichen Stakeholdern ebenso wie harte 
Faktoren, die sich in den Organisations- und Finanzierungsstrukturen gegenüber der 
Bürgerschaft widerspiegeln, bei einer bürgerschaftlichen Ausrichtung zu 
berücksichtigen.

Ferner gilt es die Schwerpunktbildung in politischen Beteiligungsprozessen klar 
auszurichten und Beteiligungsverfahren vor Volks- und Bürgerentscheiden die Priorität 
einzuräumen, ohne die Entscheide als notwendiges Instrument einer machtpolitischen 
Gleichgewichtigkeit zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung auszuschließen. 

Bei einem Paradigmawechsel sollten die Elemente eines zeitgemäßen 
Beteiligungsverfahren folgenden Überlegungen folgen:
 
∙ Veränderung des kulturpolitischen Paradigmas im Sinne einer bürgerschaftlich 

ausgerichteten Bürgerbeteiligung

∙ Priorisierung von Bürgerbeteiligung vor Bürger- und Volksentscheiden

∙ Transparenz über die Daten und über die Verfahren der Beteiligungprozesse.

∙ Ein Rechtsrahmen, der verbindliche Anspruchsgrundlagen für die Umsetzung von 
bürgerorientierten Verfahren sicherstellt.

∙ Anpassung der Organisationsstrukturen an bürgerorientierte Beteiligungsverfahren

∘ Aufbauorganisation 
∘ Ablauforganisation 

∙ Finanzierungsstrukturen, die auf die Unabhängigkeit bürgerorientierte Verfahren 
ausgerichtet sind.

Bürgerorientierte Beteiligung führt zu einer Stärkung der Gleichwertigkeit und 
Gleichgewichtigkeit in der Bürgerbeteiligung.  Der Wunsch der Bürger, zunehmend ihr 
Lebensumfeld maßgeblich mitzugestalten zu wollen, steht im Spannungsverhältnis zur 
repräsentativen Demokratie.

Die hier vorgesehenen deliberativen Prozesse einschließlich der direktdemokratischen 
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Elemente sollen aber weder diese Demokratieform noch die Legitimität von gewählten 
Gremien und Verwaltungsinstitutionen infrage stellen, sondern durch ergänzende 
Verfahren dieses Spannungsverhältnis auflösen.
Insbesondere bei der Verbindung von deliberativen, direkten und repräsentativen 
Verfahren greift ein bürgerorientiertes Verfahren, anders als Bürgerentscheide, nicht in 
die abschließenden Entscheidungsrechte der bestehenden Gremien ein, sondern 
institutionalisiert einen beteiligungsorientierten Prozess der Entscheidungsfindung. 

Für die Herstellung wirklicher Bürgerbeteiligung bedarf es allerdings auch der 
Berücksichtigung weiterer grundlegender Vorgaben. 

Akzeptanz für Willensäußerungen der Bürgerschaft und die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit sind wichtige Voraussetzungen für konsensorientierte Prozesse.
Den Bürgerwillen in der Weise zu etablieren, dass er Politik und Verwaltung in der 
Phase der Konsensfindung gleichwertig und gleichgewichtig gegenübersteht, ist unter 
dem derzeit betsehenden Kulturverständnis als eine Herausforderung gegenüber Politik 
und Verwaltung anzusehen.

Die derzeitig geübte Praxis muss daher geändert werden. Ein bürgerorientiertes 
Beteiligungskonzept wird von einer Verteilung der Kräfte innerhalb des gesamten 
politischen Entscheidungsprozesses bestimmt, die den Bürgern die ausreichende 
Teilhabe an diesem Prozess innerhalb des rechtlich legitimierten Prozesses der 
repräsentativen Demokratie zusichert:

∙ Die Parität von Beteiligungsverfahren ist im Kontext des gesamten politischen 
Entscheidungsprozesses zu bewerten und nicht nur auf die Bewertung von Parität im 
eigentlichen Beteiligungsverfahren zu reduzieren.
Politik und Verwaltung haben ausreichend weitere Beteiligungs- und 
Entscheidungsmöglichkeiten in Ausschüssen, Parlamenten und Räten gegenüber den 
Ergebnissen eines konkreten Beteiligungsprojektes, sodass eine Parität im 
Beteiligungsprozess selber, nicht erforderlich ist und auch zu keiner ausgewogenen 
Parität im gesamten politischen Entscheidungsprozess führen würde. 

∙ Bei Konzepten, deren Beteiligungsansätze durch eine Drittelparität bestimmt sind, 
werden die bürgerschaftlichen Besetzungen durch die Auswahl von Zufallsbürgern 
vorgenommen. Hierdurch ist allerdings kein Beteiligungsprozess auf Augenhöhe 
gewährleistet, da die mangelnde Erfahrung von Bürgern in Verwaltungs- und 
Politikprozessen gegenüber Politik und Verwaltung zu keinem Gleichgewicht im 
Beteiligungsverfahren führen kann. 

Gleichgewichtigkeit erfolgt nicht durch trialogische Verfahren in den bisherigen 
Beteiligungskonzepten, sondern sind durch quatrologische Ansätze bestehend aus 
Bürgern, Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung zu ersetzen.

∙ Dazu kommt die mangelnde Bereitschaft in den bisherigen Verfahren Bürgern 
Fachkenntnisse, mindestens aber Informationen zukommen zu lassen und dies in den 
Beteiligungskonzepten verbindlich zu verankern. Gleichzeitig wird Bürgern gerne 
ein mangelnder 'Durchblick' bescheinigt, die sie nicht befähigen, 'Sachzwänge' zu 
erkennen und diese in ihren Forderungen zu berücksichtigen. 
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Hier fehlt die Gleichwertigkeit der Entscheidungsgrundlagen, die durch die 
Verabschiedung von Transparenzgesetzen/-satzungen sicherzustellen sind. 

∙ In der Praxis verlässt sich der Rat in seinem bisherigen Politikverständnis 
ausschließlich auf die Fach- und Sachkenntnis der Verwaltung bzw. auf von ihm 
ausgewählte Berater. So liegt bei der Verwaltung sehr oft die Entscheidung 
gegenüber Vorhaben. Dafür aber haben Verwaltungen keine demokratische 
Legitimierung. Sie werden nicht gewählt, sondern sind Dienstleister gegenüber der 
Politik und unterliegen deren Kontrolle.

Eine Gleichwertigkeit der Entscheidungsfindung bedürfte einer verankerten 
rechtlichen Anspruchsgrundlage, die eine Einbindung von Ergebnissen aus den 
Beteiligungsprojekten der Bürgerschaft sicherstellt. 

∙ Vorgänge, bei denen sich die Erfassung von potenziellen Projekten für die 
Vorhabenliste nur durch die Verwaltungen erfolgt, führen zu einer Selektion, mit der 
die Interessenlage der Bürger- und Zivilgeselschaft kaum entsprochen werden kann.
Die Praxis zeigt: Die Ausrichtung auf die Verwaltung ist eine viel zu weitreichende 
Einschränkung bei der Erfassung von Beteiligungsprojekten gegenüber der 
Gesamtheit möglicher politischer Entscheidungsprozesse, durch die dringende und 
wichtige Bürgeranliegen keine ausreichend Beachtung finden. 

Vorhabenbegehren und Vorhabenentscheide, die die Mitwirkung der Bürger an der 
Definition von Vorhaben und der Aufstellung sicherstellen, erfüllen daher die 
Forderung nach Gleichgewichtigkeit von bürgerschaftlichen Anliegen gegenüber den 
Interessenlagen von Politik und Verwaltung.

Bürgerorientierte Beteiligungsverfahren die eine breite Erfassung von 
Beteiligungsprojekten auf Basis transparenter Verwaltungsdaten, den Einfluss auf die 
Wahl der Vorhaben durch Vorhabenbegehren und Vorhabenentscheid, die Sicherstellung 
bürgerorientierter Prozesses durch Ombudsräte und die Unabhängigkeit der Evaluation 
von Beteiligungsverfahren durch Beiräte sicherstellt, erfüllen wesentliche Anforderung 
nach Gleichgewichtigkeit und Gleichwertigkeit von bürgerschaftlichen Anliegen 
gegenüber den Interessenlagen von Politik und Verwaltung.

Bürgerorientierte Beteiligung stärkt den Dialog durch eine Priorisierung der 
Beteiligung gegenüber Bürgerbegehren/-entscheiden.

Auch wenn Bürgerbegehren und Bürgerentscheide anders als Bürgerbeteiligung 
rechtsverbindlich in den Länderverfassungen verankert sind, sollten sie nicht die 
Instrumente erster Wahl in einem Dialogprozess sein. 

Bürgerbegehren und -entscheide sind Instrumente der direkten Demokratie und dienen 
Bürgern zur Anfechtung von Ratsentscheidungen oder zur Durchsetzung eigener 
Projekte. Konfrontation und Gegnerschaft sind aufgrund der Konstruktion dieser 
direktdemokratischen Verfahren Gegenstand des Konzeptes und schließen mit ihren 
verbindlichen Entscheidungen den Ausgleich der Interessenlage aus. 
Volks- und Bürgerentscheide ermöglichen bei dieser Form der Entscheidung nur die 
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totale Ablehnung vonseiten der Bürgerschaft bzw. es besteht bereits eine ablehnende 
Haltung des Rates im voraus gegenüber den beabsichtigten Belangen der Bürger. 

Dies bindet in erheblicher Weise Verwaltungs- und bürgerschaftliche Ressourcen, die 
eigentlich der Problemlösung dienen sollten. Sowohl den bereitgestellten fiskalischen 
Mitteln, die den politischen Repräsentanten durch die Bürger eigentlich treuhänderisch 
mit der Erwartung einer bürgerorientierten Politik zur Verfügung gestellt werden als 
auch den erheblichen, im wesentlichen auf ehrenamtlicher Tätigkeit basierenden 
zeitlichen Aufwendungen der Bürgerschaft fehlt die planerische und konsensorientierte 
Wirkung. Dies hat zur Folge, dass den anstehenden Problemstellungen wichtige 
Ressourcen für eine ergebnisorientierte Politik entzogen werden.

Obwohl bei Volks- und Bürgerentscheiden von Beteiligung kaum die Rede sein kann, 
subsumieren aber die bestehenden Leitlinien für Bürgerbeteiligung diese häufig unter 
dem Begriff Bürgerbeteiligung. Eine selbst gesetzte Vorgabe von Dialog- und 
Konsensorientierung lässt sich in diesen Konzeptansätzen dann aber nicht erkennen. Es 
ist eher eine Konstellation, die der Beteiligungsillusion dient und Bürgerbeteiligung 
soweit wie möglich in den Schranken hält. Diese Ausrichtung führt dann mangels 
ernsthafter Beteiligungsmöglichkeiten zu einer verstärkten projektbezogenen 
Konfrontation. Kraftakte durch direktdemokratische Verfahren für die Bürgerschaft 
sollten immer nur das letzte Mittel der Wahl sein und nicht auch noch durch die Struktur 
von Beteiligungsverfahren gefördert werden.

Bürgerorientierte Beteiligung ermöglicht die Verknüpfung von beteiligungs- und 
direktdemokratischen Verfahren

Mit diesem bürgerorientierten Konzept werden beteiligungsorientierte und 
direktdemokratische Ansätze erstmalig im Beteiligungsprozess verknüpft, indem durch 
Vorhabenbegehren und Vorhabenentscheide direktdemokratische Elemente in den 
Beteiligungsprozess Eingang finden. Diese beiden Verfahren stellen auf ein 
machtpolitisches Gleichgewicht der Bürgerschaft gegenüber Politik und Verwaltung ab, 
um die Dialogorientierung zu stärken: 

• Vorhabenbegehren 

Vorhabenbegehren ermöglichen auf Basis von Quoren, die Vorhaben der 
Bürgerschaft verlässlich auf die Vorhabenliste einzustellen.

Diese rechtliche Anspruchsgrundlage dient einer verpflichtenden Aufnahme von 
bürgerschaftlichen Anträgen als Vorhaben in die Vorhabenliste, wenn mit 
Unterschriftensammlungen die Zustimmung durch ein Quorum von 0,2% erreicht 
wird.

• Vorhabenentscheide 

Vorhabenentscheide können mit einem entsprechenden höheren Quorum die 
verbindliche Initialisierung von Beteiligungsprojekten aus der Vorhabenliste 
bewirken.
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Grundsätzlich obliegt dem Rat die Entscheidung über die Umsetzung eines 
Bürgerbeteiligungsverfahrens. Die Ausnahme bildet der nach dieser 
Konzeptionierung vorgesehene Vorhabenentscheid, der mit einem Quorum von 0,4 
Prozent Zustimmung durch die Bürger, die Umsetzung eines bürgerschaftlichen 
Antrages als Beteiligungsprojekt bewirkt.

Diese direkten Beteiligungsverfahren tragen mit ihren Abstimmungsergebnissen zur 
Entscheidungsfindung bei, führen aber, anders als Bürger- und Volksentscheide, zu 
keiner Einschränkung politischer Entscheidungsmöglichkeiten oder sogar zu einer 
Aushöhlung der repräsentativen Demokratie.
Sie greifen nicht in die abschließenden Entscheidungsrechte der Politik ein, sondern 
institutionalisieren einen beteiligungsorientierten Prozess der Entscheidungsfindung.
Die bestehenden Rechte zur Entscheidung und Entscheidungsfindung durch Politik und 
Verwaltung können auch weiterhin durch Ausschussempfehlungen und 
Ratsentscheidungen seitens der Politik oder durch Stellungnahmen oder 
Beschlussvorlagen der Verwaltung wahrgenommen werden.
Beide Verfahren stellen die Legitimität der gewählten politischen Gremien bezüglich 
ihrer Entscheidungsberechtigung über den Beteiligungsgegenstand nicht infrage, da bei 
diesen beiden Verfahren die endgültige Entscheidung über die Umsetzung der 
Projektergebnisse eines Beteiligungsverfahrens weiterhin der Politik obliegt. Hier erfährt 
ein Vorhabenbegehren und Vorhabenentscheid gegenüber einem Bürger- und 
Volksentscheid seine entscheidende Abgrenzung, da bei Letzteren die 
Entscheidungshoheit der Politik durch direktdemokratische Verfahren ersetzt werden 
kann.  Die Einbindung dieser beiden direktdemokratischen Verfahren zur Erfassung und 
zur Entscheidung über die Umsetzung von Vorhaben durch Beteiligungsprojekte tragen 
zu einem Ausgleich der machtpolitischen Gewichte zwischen Bürgerschaft und Politik 
und Verwaltung in den Beteiligungsverfahren bei und fördern ihre dialogorientierte 
Gestaltung.
Diese Angleichung der Gewichtung gegenüber bisherigen Beteiligungsverfahren 
unterstützt bei Entscheidungen zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung, die 
Stärkung eines inhaltlichen gegenüber einem machtpolitischen Vorgehen.
In deren Folge dürfte auch mit der politischen Einflussnahme durch verbindliche 
direktdemokratische Verfahren bei der Berücksichtigung von Vorhabenanliegen aus der 
Bürgerschaft die Glaubwürdigkeit politischer Beteiligung steigen und sich die 
Beteiligungsbereitschaft der Bürger erhöhen können.

Die Erfassung von Vorhaben für die Vorhabenliste der alleinigen Entscheidungsbefugnis 
von Verwaltungsgremien zu überlassen, kann die Beteiligungsbereitschaft kaum stärken 
und führt zu keiner ausreichenden Entwicklung einer Beteiligungskultur. 
Verwaltungsgremien sind keine demokratisch legitimierten Institutionen, denen die 
politische Entscheidung über potenzielle Vorhaben ohne korrektiv obliegen könnte.
Das Zugeständnis die alleinigen Entscheidungsrechte zur Erstellung einer Vorhabenliste 
der Verwaltung zu übertragen, ohne dass dem politischen Souverän eine vergleichbare 
Einflussnahme auf die Erstellung dieser Liste ermöglicht werden soll, wäre daher weder 
aus demokratischer noch aus Beteiligungssicht nach zu vollziehen.

Bei einem bürgerorientierten Beteiligungskonzept gewinnt der Bürger die Position, die 
Einleitung eines Beteiligungsverfahrens eines von ihm gewünschten Projektes in jedem 
Fall bewirken zu können. Ein Beteiligungsverfahren gleichberechtigt auf die 
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Vorhabenliste setzen bzw. ein Beteiligungsverfahren entsprechend einleiten zu können, 
bietet weitere Gelegenheiten zum Dialog mit allen Beteiligten, bevor nach einem 
abgelehnten Beteiligungsverfahren die Absolutheit eines Bürger- oder Volksentscheids 
über den eigentlichen Entscheidungsgegenstand den Ausgleich der Interessenlage 
ausschließt.

Bürgerorientierte Bürgerbeteiligung benötigt Transparenz für eine unabhängige 
Gestaltung des Beteiligungsprozesses

Um kommunale Erfordernisse zu erkennen und daraus Prioritäten für Bürgerbeteiligung 
zu ermitteln, müssen alle relevanten Daten und Fakten aus dem Politik- und 
Verwaltungsbereich und aus dem vorpolitischen Raum in einer Vorhabenliste dargelegt 
sein. 
Der tatsächliche und gleichberechtigte Zugang zu diesen Daten muss sichergestellt 
werden. Erst aufgrund solcher Faktenlage können auch Bürger gemeinwohlorientierte 
Vorhaben analysieren und für die Vorhabenliste auswählen.

Alleine das zur Verfügung stellen relevanter Informationen würde das Interesse an 
Bürgerbeteiligung enorm steigern.
Die Forderung nach Transparenzsatzungen auf kommunaler Ebene oder 
Transparenzgesetzen auf Landesebene liegt insofern durchaus im Interesse der 
Bürgerschaft. 
Das Monopol der Verwaltung auf Informationsbereitstellung weicht dem Recht der 
Bürgerschaft auf Zugang zu der gleichen Informationsbasis, die bisher nur der 
Verwaltung zugänglich war. Die Bürgerschaft gewinnt den Einfluss, ihre Expertisen in 
dem politischen Entscheidungsprozess gewichtig einbringen zu können und diesen auch 
durch die veränderte Gestaltungshoheit Gehör zu verschaffen.

Bürgerorientierte Beteiligung benötigt die Verankerung in der 
Organisationsstruktur

Bürgerorientierte Abläufe und Strukturen müssen sich für ihre Wirksamkeit auch in den 
Organisationsstrukturen abbilden.  Nur so lässt sich die Gestaltungshoheit der 
Bürgerschaft im Beteiligungsprozess sicherstellen, da bestehende Strukturen nicht dazu 
neigen, Veränderungen entgegen ihren bestehenden Machtstrukturen umzusetzen.

Ablauforganisation – Definition eines bürgerorientierten Beteiligungsprozesses

In allen vier Phasen eines Beteiligungsprozesses sind bürgerorientiert Elemente im 
Beteiligungsprozess neu zu berücksichtigen, um diese Ausrichtung sicherstellen zu 
können. Die Berücksichtigung nur von Teilaspekten führt zur Kompensation des 
bürgerschaftlichen Einflusses in anderen Phasen des Beteiligungsprojektes. So führt zum 
Beispiel die Stärkung der Bürgerschaft auf der Erfassungsebene von Vorhaben leicht zu 
einer Wirkungslosigkeit, wenn weiterhin der Verwaltung ausschließlich die Erstellung 
der Vorhabenliste obliegt.

In den einzelnen Phasen eines bürgerorientierten Prozesses sollten die folgenden 
Elemente unter anderem Berücksichtigung finden:
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• Erfassungsebene

Für die uneingeschränkte Erfassung möglicher Vorhaben wären die Diskussionen aus 
dem vorpolitischen Raum und die Transparenz über die Verwaltungsdaten sicher zu stellen.

• Entscheidungsebene

Mit dem Initiativrecht wird die Beteiligung durch zwei neue direktdemokratische 
Instrumente, dem Vorhabenbegehren und Vorhabenentscheid, das Recht eingeräumt, 
einen von Politik und Verwaltung unabhängigen Entscheidungsprozess zu 
ermöglichen. Die viel diskutierte Umsetzung der Verbindung von deliberativen und 
direktdemokratischen Verfahren findet hier einen ersten, zielgerichteten Schritt zu 
einer sinnvollen Einbindung in ein Verfahren der repräsentativen Demokratie.

• Umsetzungsebene

Die Beteiligungsprozesse sind auf Augenhöhe zwischen Bürgern, Verwaltung und 
Politik zu führen. Dieser Anspruch muss sich auch für den Bürger erkennbar im 
Prozess abbilden. 

Hierfür bedarf es nicht nur der Sicherstellung von organisatorischen Strukturen 
durch unabhängige Institutionen, sondern auch der signifikanten Einflussnahme der 
Bürger im Beteiligungsverfahren. 
Wesentliche Voraussetzungen für die ausreichende Einflussnahme der Bürger in die 
Projektumsetzung sind ein einheitlicher Informationsstand und gleichwertige 
Kompetenzen im Entscheidungsfindungsprozess. Dies Bedarf einer von der 
Verwaltung unabhängigen Projektführung und einer quatrologisch und nicht 
trialogisch besetzten Projektbeteiligung (Politik, Verwaltung, Bürgerschaft und 
Zivilgesellschaft). 

• Evaluationsebene

Entscheidend ist die unabhängige Evaluation des Beteiligungsverfahrens gegenüber 
den Prozessbeteiligten. 

Dabei verantwortet der Bürgerbeteiligungsbeirat den Evaluationsprozess. 
Der Verwaltung wird die Stellungnahme im Evaluationsbericht und bei der 
Verabschiedung des Berichtes im Rat ermöglicht.
Dem Rat obliegt durch die Verabschiedung die letzte Entscheidung über die 
Ergebnisse der Evaluationsberichte.

Aufbauorganisation – Institutionen eines bürgerorientierten Beteiligungsprozesses

Für die Sicherstellung bürgerorientierter Abläufe bedarf es der Institutionalisierung 
entsprechender Gremien, denn nur so ist die Unabhängigkeit von politischen und 
verwaltungsseitgen Interessenlagen zu gewährleisten.
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Ein bürgerorientiertes Verfahren räumt, anders als die bisherigen verwaltungsorien-
tierten Verfahren durch Struktur und Besetzung der Gremien, der Bürgerschaft eine 
gleichberechtigte Stellung ein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bedingungen der 
repräsentativen Demokratie auch hier unangetastet bleiben. 

Kennzeichnende Bestimmungsfaktoren einer bürgerorientierten Ausrichtung der 
Organisationsstrukturen für Beteiligungsprozesse sind die folgenden Gremien:

• Bürgerbeteiligungsrat (BBR) 

Ein Gremium wie der Bürgerbeteiligungsrat (BBR) stellt die Fachkenntnisse zur 
politischen Einbindung gegenüber der Bürgerschaft sicher und kann in allen Phasen 
des Beteiligungsprozesses gleichberechtigt das Wissen zu einem Sachthema 
ergänzen.
Der BBR nimmt als (fach)-kompetente Vertretung die Rolle eines bürgerschaftlichen 
Anwalts ein und übt seinen Einfluss im Sinne der Bürgerschaft auf 
Beteiligungsverfahren aus. Hier wird deutlich, dass eine Transparenz der 
Verwaltungsdaten, die zu gleicher Sachkenntnis mit Politik und Verwaltung führen, 
wesentlich für ein gleichberechtigtes Bürgerbeteiligungsverfahren ist.

Da, wie angesprochen, für die Bewertung einer Parität im Beteiligungsprozess der 
gesamte politische Entscheidungsprozess und nicht nur das Beteiligungsverfahren 
zugrunde gelegt werden sollte, wäre der Bürgerbeteiligungsrat (BBR) ausschließlich 
mit Bürger/-innen zu besetzen. Der Bürgerbeteiligungsrat (BBR) schafft damit ein 
Gleichgewicht zur Politik und Verwaltung, die durch die bestehenden politischen 
Ansprüche ihre Einflussnahme in allen Phasen des Beteiligungsprozesses bereits 
abgesichert haben.

Dies begründet auch den Anspruch auf die Evaluierung der einzelnen 
Beteiligungsprojekte und dem Jahresbericht-Bürgerbeteiligung unter der 
Verantwortung des Bürgerbeteiligungsbeirates (BBR), da für die Verwaltung 
grundsätzlich das Recht auf Stellungnahme bei der Verabschiedung des Berichtes in 
den Ausschüssen und im Rat besteht und der Politik durch die repräsentative 
Demokratie das Recht innewohnt, über die Annahme dieses Evaluationsberichtes 
selbst zu entscheiden. 
Ferner ist es nicht zielführend, dass, wie in verwaltungsorientierten 
Beteiligungskonzepten beansprucht, die Evaluierung des Beteiligungsprozesses 
durch die Verwaltung erfolgt, einer Institution, die den Umsetzungsprozess zu 
verantworten hat.

• Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB)

Ein Gremium wie der Ombudsrat (OBB) wirkt hingegen auf den Prozess und nicht 
auf deren Inhalten und nimmt die Rolle eines Sachwalters des Verfahrens ein.

Um ein Projekt unabhängig von Politik und Verwaltung zu steuern, wird die 
Verantwortung für Bürgerbeteiligungsprozesse dem Ombudsrat (OBB) übertragen. 
Er ist das neutrale Bindeglied und nimmt die zentrale und unabhängige Position 
eines Sachwalters des Verfahrens ein; sowohl gegenüber den Bürgern/BBR als auch 
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der Politik/Verwaltung. 

Die Konzeptgestaltung des Ombudsrat (OBB) stellt die Orientierung eines 
Verfahrens an der Bürgerbeteiligung sicher. Erst diese Änderung in der Gewichtung 
zugunsten der Beteiligung ermöglicht die Durchführung von Verfahren, die den 
Namen Bürgerbeteiligung verdienen. Zudem dürfte auch diese Zuordnung der 
Verantwortung zu einer Stärkung eines inhaltlichen gegenüber einem 
machtpolitischen Vorgehen bei Entscheidungen führen. 

Im Idealfall führt das Wirken des Ombudsrat (OBB) beim Zusammenspiel von 
politischer Zielsetzung, Fachkompetenz der Verwaltungen und weiterer Gremien, 
sowie die Gemeinwohlorientierung aller Beteiligten künftig zu einer 
Selbstverständlichkeit der gegenseitigen Konsultation.
In der abschließenden Entwicklung von bürgerorientierten Beteiligungskonzepten 
sollte der Ombudsrat (OBB) durch Wahlen, vergleichbar dem Ausländerbeirat 
ernannt werden. In den Anfangsphasen der Umsetzung von 
Bürgerbeteiligungskonzepten kann die Ernennung auch auf Basis von Vorschlägen 
aus der Bürgerschaft durch den Rat erfolgen. 

Da der Ombudsrat (OBB) die Funktionen des Bürgerbeteiligungsbeauftragten 
übernimmt, wird die Finanzierung über diese Position vorgenommen.

• Räte

Die Räte bedienen sich in ihren bisherigen politischen Prozessen ausschließlich 
kompetenter Sachwalter aus Verwaltung und Beratungsunternehmen.

Ein bürgerorientiertes Konzept institutionalisiert den Wissensbestand von Bürgern 
und Zivilgesellschaft innerhalb des politischen Prozesses, indem es initialisierend auf 
die Erarbeitung und Bereitstellung von Wissen für den Rat wirkt. 

Ferner greift auch hier die Ausrichtung auf die Verfahren der repräsentativen 
Demokratie, da die Entscheidung über die Umsetzung der Ergebnisse aus einem 
Beteiligungsverfahrens grundsätzlich der Politik obliegt.  

• Verwaltung

Zur Initialisierung von Bürgerbeteiligungsverfahren ist es Aufgabe der Verwaltung 
die politischen Institutionen wie Ausschüsse, Bezirksvertretungen, 
Rat/Hauptausschuss bei der Entscheidungsfindung mit fachlichen Stellungnahmen 
zu beraten und eigene Vorstellungen als Beschlussvorlagen bereitzustellen. Innerhalb 
des Bürgerbeteiligungsprozesses kommt ihr, ähnlich wie gegenüber der Politik, die 
originäre Aufgabe zu, Kenntnisse und Fachwissen zu den Beteiligungsthemen auch 
Bürgern/BBR entgegenzubringen. 

Auch ist es für die erfolgreiche Umsetzung von Beteiligungsverfahren aus 
organisatorischen Gründen unerheblich, ob die Gestaltung des 
Bürgerbeteiligungsprozesses durch die Verwaltung oder durch Bürgerschaft, 
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Ombudsräte und Bürgerbeteiligungsräte erfolgt. Auch finden diesbezügliche 
Ansprüche der Verwaltungen in den GOs und den Verfassungen keine rechtlichen 
Begründungen. 

Ferner ist es nicht zielführend, dass, wie in verwaltungsorientierten 
Beteiligungskonzepten beansprucht, die Evaluierung des Beteiligungsprozesses 
durch die Verwaltung erfolgt, einer Institution, die den Umsetzungsprozess zu 
verantworten hat.

Die Orientierung der Verwaltung auf die beratende Funktion bei der sachlichen 
Entscheidungsfindung führt zu einem gleichgewichtigen Einfluss der Bürger auf den 
Auswahlprozess zu Bürgerbeteiligungsprojekten.

• Projektbeteiligte

Die bisherigen definierten organisatorischen Institutionen begleiten die 
Bürgerbeteiligungsprozesse grundsätzlich.
Die Projektbeteiligten sind die Akteure, deren Institutionalisierung im 
Beteiligungsprozess ein konkretes Beteiligungsprojekt betrifft.

Dies sind quatrologisch besetzte Beteiligungsgruppen, die die Ergebnisse für das 
eigentliche Beteiligungsprojekt erarbeiten. Sie bestehen aus Vertretern der Politik, 
Verwaltung, Zivilgesellschaft und Bürgerschaft, da nur so ein gleichgewichtiger 
Beteiligungsprozess ermöglicht werden kann. Die in verwaltungsorientierten 
Konzepten realisierten trialogischen Ansätze führen durch die Zufallsauswahl bei 
Bürgern gegenüber geschulten Politik- und Verwaltungsvertretern zu keinem 
gleichberechtigten Ergebnisprozess. Die Zivilgesellschaft als vierter Vertreter in 
diesen Projektgremien ist daher eine zwingende Voraussetzung für einen 
Beteiligungsprozess auf Augenhöhe aller Beteiligten. 

• Bürgerschaft

Die Einflussnahme der Bürger wirkt unmittelbar in den verschiedenen Ebenen des 
Beteiligungsprozesses. 
In der Erfassungsphase können uneingeschränkt Vorhaben erfasst werden und in der 
Entscheidungsphase durch Vorhabenbegehren und Vorhabenentscheide zum 
Gegenstand der Vorhabenliste werden. 
In der Umsetzungsphase und Evaluationsphase wirken sie über die Auswahl des 
Ombudsrates und des Bürgerbeteiligungsbeirates und durch die Beteiligung 
innerhalb eines quatrologischen Verfahren für konkrete Beteiligungsprojekte mit. 
Grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit, Mitglied der jeweiligen paritätisch 
besetzten Projektgruppe eines Beteiligungsverfahren zu werden bzw. an den 
grundsätzlich öffentlichen tagenden Projektgruppen und Gremien teilzunehmen und 
Vorschläge einzubringen. 

Rechtliche Einordnung als Begründungszusammenhang für bürgerorientierte 
Beteiligungsverfahren.
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Die Erfahrungen zeigen, dass Leitlinien keinen Beitrag zu einer ernsthaften 
Bürgerbeteiligung bieten. Diese sind gekennzeichnet durch ein hohes Maß an 
Unverbindlichkeit. Der weitreichende Interpretationsspieleraum in der Umsetzung von 
Beteiligungskonzepten durch die mangelnde Konkretisierung der Leitlinien und die 
nicht bestehenden Möglichkeiten der Durchsetzbarkeit von Ansprüchen aus den 
Leitlinien bewirken im wesentlichen den Machterhalt von Politik und Verwaltung führen 
aber kaum zu einer kulturverändernden Wirkung in Bezug auf Bürgerbeteiligung.

Wenn Bürgerbeteiligung eine ernsthafte politik- und verwaltungsseitige Absicht 
darstellen soll, dürften rechtliche Anspruchsgrundlagen zur Durchsetzung der 
Bürgerbeteiligungsziele kein Interessengegensatz gegenüber Politik und Verwaltung 
darstellen. 

Dabei umfassen die rechtlichen Anspruchsgrundlagen eines bürgerorientierten 
Verfahrens die folgenden drei Paradigmen:

• Anspruch auf einen bürgerorientierten Prozessrahmen
• Anspruch auf ausreichende Beteiligung der Bürgerschaft
• Anspruch auf die Institutionalisierung bürgerschaftlicher Gremien

Der Maßstab für die Entwicklung eines bürgerorientierten Konzeptes ist nicht die Nähe 
zu den bereits bestehenden Konzeptansätzen auf Basis bestehender rechtlicher 
Grundlagen für Bürgerbeteiligung aus GO und Verfassung, sondern die Zielerfüllung für 
Bürgerbeteiligung.
Es gilt also zu prüfen, ob über die bestehenden rechtlichen Regelungen hinaus, 
rechtliche Normen durch die Verabschiedung entsprechender Satzungen bzw. der 
Anpassung von GO oder Verfassung geschaffen werden müssen, um bürgerorientierte 
Beteiligungsverfahren realisieren zu können.
Für die zugesprochenen Rechte in Beteiligungsverfahren ist es grundsätzlich 
unerheblich, ob die Bürgerbeteiligungsprozesse durch die Verwaltung oder die 
Bürgerschaft gestaltet werden, da diese sich in ihrer rechtlichen Bindung gegenüber der 
GO und Verfassung nicht unterscheiden.

Bürgerorientierte Beteiligung stellt rechtlich verbindliche Anspruchsgrundlagen 
gegenüber den Prozessen, den Akteuren und den Gremien eines Beteiligungsverfahrens, 
sicher, denn nur so lassen sich die Beteiligungsabsichten glaubwürdig vertreten.
Die rechtliche Einordnung eines bürgerorientierten Beteiligungsverfahren lässt sich 
entlang der Anforderungen aus den einzelnen Phasen des Beteiligungsprozesses 
definieren:

• Erfassungsebene

Durch die Definition von Vorhaben auf Basis von Open-Data bzw. der Erfassung von 
Vorhaben aus den Diskussionen im vorpolitischen Raum entsteht kein 
weitergehender rechtsverbindlicher Vorgang, der einer weiteren Legitimation für den 
Beteiligungsprozess bedarf.

Allerdings bedingt der Zugriff auf Open-Data rechtliche Anforderungen, die 
Gegenstand der Entwicklung einer transparenten Verwaltung sind. Die hier 
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entwickelten rechtlichen Grundlagen wirken unmittelbar auf die benötigten 
Ansprüche in Beteiligungsverfahren und bedingen zwingend der Verabschiedung 
einer Transparenzsatzung. Herrschaftswissen der Verwaltungen, die eine 
umfängliche Erfassung möglicher Vorhaben ausschließt, verhindern einen 
gleichgewichtigen Beteiligungsprozess. 
Daher sind rechtliche Ansprüche im Bürgerbeteiligungsbereich auch immer im 
Kontext zu den Rechtsgrundlagen aus dem Transparenzbereich zu bewerten. Ziel 
sollte es sein, abgestimmte Transparenzgesetze/-satzungen und 
Bürgerbeteiligungsgesetze/-satzungen zu verabschieden.

• Entscheidungsebene

Die Entscheidungsrechte der Bürger für die Aufnahme von Vorhaben in die 
Vorhabenliste bedarf höchstens der rechtlichen Einbindung in eine 
Bürgerbeteiligungssatzung: 

∘ Bürgerantrag

Vorschläge für die Vorhabenliste können in der Mehrzahl der Bundesländer über 
Bürgeranträge erfolgen, unterliegen dann aber dem Zustimmung durch die 
Politik.

∘ Vorhabenbegehren

Die Rechtsverbindlichkeit der Aufnahme eines Vorschlags in die Vorhabenliste 
erfolgt über das Vorhabenbegehren durch ein entsprechendes Quorum.

Da das Vorhabenbegehren mit seinen Entscheidungsmöglichkeiten auf die 
Vorhabenliste wirkt und damit anders als die, die politischen Entscheidungen 
ersetzenden Bürger- und Volksentscheide, nur auf den Prozess eines 
Bürgerbeteiligungsverfahrens einwirkt und nicht auf dessen abschließende 
Entscheidung, dürfte dieser Anspruch keine verfassungsrechtliche und GO 
Fragen berühren, sondern sollte Gegenstand von Bürgerbeteiligungssatzungen 
sein.

Es gilt allerdings die bestehenden GOs und Landesverfassungen in den einzelnen 
Bundesländern zu evaluieren und die Rechtmäßigkeit von Vorhabenbegehren 
durch die Verabschiedung in Satzungen zu prüfen.

∘ Vorhabenentscheid

Der Vorhabenentscheid, der den Bürgern das Recht einräumt, Entscheidungen 
über die Initialisierung von Beteiligungsverfahren aus der Vorhabenliste durch 
ein Quorum zu treffen, wirkt ebenfalls anders als die, die politischen 
Entscheidungen ersetzenden Bürger- und Volksentscheide nur auf den Prozess 
eines Bürgerbeteiligungsverfahrens ein und dürfte daher verfassungsrechtliche 
und GO Fragen nicht berühren. Auch dieser Anspruch sollte somit Gegenstand 
von Bürgerbeteiligungssatzungen sein.
Ergänzend wäre aber auch hier je Bundesland zu prüfen, ob eine rechtliche 
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Zulässigkeit durch die GO und Verfassung besteht, Vorhabenentscheide durch 
Satzungen verabschieden zu können.

Einzelne Argumente die darauf abstellen auf diese direktdemokratischen 
Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger im Beteiligungsverfahren zu verzichten, nur 
weil Politik zu keiner Dialogbereitschaft im Beteiligungsprozess mehr bereit wäre, 
wenn diese durch direktdemokratische Verfahren erwirkt worden sind, zeigen ein 
eher opportunistisches Verständnis gegenüber Verwaltung und Politik, sollten aber 
keine Basis für berechtigte bürgerschaftliche Forderungen darstellen.

Auch die ergänzenden Argumente, dass bei direktdemokratisch erwirkten 
Beteiligungsverfahren durch die Bürger es zu einer mangelnden Bereitstellung 
finanzieller Ressourcen für Bürgerbeteiligung kommen könnte, wären bei der 
angestrebten satzungsmäßigen Verankerung von Beteiligungsverfahrens nicht 
gegeben.
Denn grundsätzlich können rechtlich verbriefte Entscheidungsrechte der Bürger von 
der Politik nicht indirekt eingeschränkt werden, weil von den Parlamenten keine 
Haushaltsmittel für die politischen Entscheidungen zur Verfügung gestellt werden.

• Umsetzungsebene

Grundsätzlich entscheidet der Rat, auf Basis der Ergebnisse der 
Beteiligungsverfahren, über deren Umsetzung, die Steuerung des 
Umsetzungsprozesses sollte allerdings Ombudsräten obliegen, da sie anders als 
Bürgerbeteiligungsbeauftragte, institutionell von der Verwaltung und Politik 
unabhängig sind. 

Schon heute ist der Ombudsrat als Konstrukt der Rechtssprechung anerkannt, auch 
wenn sich seine bisherige Funktion auf den Bereich der Schlichtung begrenzt. Dass 
ein Schlichter allerdings Prozess begleitend wirkt, um präventiv einen späteren 
Schlichtungsbedarf zu verhindern, dürfte ein zeitgemäßes Verständnis von 
Ombudstätigkeit darstellen. 
Damit dürften die bestehenden rechtlichen Voraussetzungen ausreichen, um die 
Aufgaben der bisherigen Bürgerbeteiligungsbeauftragten in den 
verwaltungsorientierten Beteiligungskonzepten an einen neutralen Verantwortlichen 
zu übertragen.

Eine rechtliche Berücksichtigung in der Satzung sollte auch die Form der Ernennung 
des Ombudsrates finden. 
Diese sollte mittelfristig in Anlehnung an die Wahl des Ausländerbeirates durch 
Wahlen erfolgen. In einer ersten Phase kann diese Ernennung aber auch einmalig 
durch den Rat erfolgen, bis die Institution, Ombudsrat für die Wahlen eine 
ausreichende Bekanntheit erworben hat. 

• Evaluationsebene

Es ist ein wichtiges Ziel des Beteiligungsverfahrens, die bürgerschaftliche Sicht des 
Beteiligungsprozesses angemessen auf Basis der Verfahren der repräsentativen 
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Demokratie zu verankern. 
Wenig sinnvoll erscheint es aber, dass wie bei verwaltungsorientierten Verfahren, die 
Verwaltung selber die Evaluation verantwortet und nur unter Umständen die 
Sichtweisen der beteiligten Bürger einholt. 

In dem hier beschriebenen bürgerorientierten Verfahren wird die Evaluation durch 
den Bürgerbeteiligungsbeirat als eine von der Verantwortung gegenüber dem 
konkreten Bürgerbeteiligungsverfahren unabhängigen Institution vollzogen. Dies 
stellt eine die Bürgerinteressen berücksichtigende Bewertung des 
Beteiligungsverfahrens sicher. Die Sichtweise der Verwaltung kann bei Bedarf in 
Form einer Synopse in den Bericht einbezogen werden.

Wie in allen politischen Prozessen der repräsentativen Demokratie obliegt dem Rat 
auch hier das abschließende Recht, die Evaluation in Form einer Beschlussvorlage 
zu bewerten und zu verabschieden.
Ebenso besteht für die Verwaltung entsprechend den üblichen Prozessen in der 
repräsentativen Demokratie das Recht, ihre Sicht gegenüber der vorgelegten 
Beschlussvorlage zum Evaluationsbericht durch eigene Stellungnahme gegenüber 
dem Rat darzustellen.

 B. Organisationsstruktur

Bei der Betrachtung der Organisationsstrukturen von bürgerorientierten Verfahren wird im 
Folgenden ein Überblick über die benötigten Elemente des Verfahrens gegeben und die 
Einordnung in einen Gesamtprozess aufgezeigt.
Dabei orientiert sich die Darstellung mit Ablauforganisationen und Aufbauorganisationen an 
der üblichen Betrachtungsweise von Organisationsprozessen in Institutionen. 
Es war bei den bisherigen Diskussionen nicht zu erkennen, dass auch der die 
Bürgerbeteiligung mitbestimmende communityorientierte Ansatz durch die bekannten 
Organisationsprozesse nicht abgedeckt werden könnte. 
Diese Sichtweise unterliegt aber keinem Dogma und kann bei einer weiterführenden 
Diskussion bei sich abzeichnenden Bedarf, durchaus eine Änderung erfahren.

 I. Vier Prozessschritte (Ablauforganisation)

Für den Erfolg von Bürgerbeteiligungskonzepten ist ihre schnelle und einfache 
Nachvollziehbarkeit ein wichtiges Erfolgskriterium. Das Verständnis für die Verfahren 
erhöht deren Glaubwürdigkeit ebenso wie die Bereitschaft, sich in Beteiligungsprozesse 
einzubringen.  Der Gesamtprozess wurde deshalb in vier einfache und nachvollziehbare 
Phasen aufgeteilt, die sich durch Aufgabenstellung, Kompetenzen und handelnden 
Akteure voneinander unterscheiden.

 1. Phase: Erfassungsphase

In der Erfassungsphase kann die Analyse möglicher Vorhaben für 
Bürgerbeteiligungsprojekte auf Basis eines Informationsregisters durch die 
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Bereitstellung von Verwaltungsdaten nach dem Prinzip von Open-Data und den 
Diskussionen aus dem vorpolitischen Raum auch unabhängig von der Verwaltung 
durch die Bürgerschaft selbst erfolgen. 

Bürgerschaft, Politik und Verwaltung haben die Möglichkeit ihre Anliegen als 
Vorhaben in die Vorhabenliste einzustellen. 
Das Einstellen von Vorhaben in die Vorhabenliste wird durch die Rechte des 
Bürgerantrags und durch das direktdemokratische Verfahren, das Vorhabenbegehren, 
ergänzend für die Bürgerschaft sichergestellt.

 2. Phase: Entscheidungsphase

In der Entscheidungsphase erfolgt die Initialisierung eines Beteiligungsverfahrens 
aus den Vorschlägen der durch Bürgerschaft und Politik kommentierten 
Vorhabenliste. 

Ausschussempfehlungen der Politik und Stellungnahmen der Verwaltung zu den 
Beschlussvorlagen in den Ausschusssitzungen über beabsichtigte 
Beteiligungsverfahren ermöglichen die in der repräsentativen Demokratie üblichen 
Einbeziehung dieser Institutionen in die Ratsentscheidungen.
Neben der Ratsentscheidung wird durch ein direktdemokratisches Verfahren, dem 
Vorhabenentscheid, die Beteiligung der Bürgerschaft an der Auswahlentscheidung 
berücksichtigt.

 3. Phase: Realisierungsphase

In der Realisierungsphase wird die Umsetzung und Steuerung von 
Beteiligungsverfahren durch eine verwaltungs- und politikunabhängige Institution, 
dem Ombudsrat sichergestellt. Das eigentliche Beteiligungsprojekt wir quatrologisch 
besetzt.

Bürgerbeteiligungsbeirat und Verwaltung begleiten das Beteiligungsprojekt 
inhaltlich bzw. unterstützen die Verfahrenskenntnisse der Aktuere. Somit wird sicher 
gestellt, dass nicht nur Verwaltungen die verfahrensseitigen Möglichkeiten innerhalb 
des Projektes bewerten, sondern der gesamte Gestaltungsspielraum für das Projekt 
durch die Sicht des Bürgerbeteiligungsbeirat dargelegt wird. 

 4. Phase: Evaluationsphase

In der Evaluationsphase erfolgt die Beurteilung der einzelnen Beteiligungsprojekte 
durch den Bürgerbeteiligungsrat, der auch den abschließenden Jahresbericht erstellt. 
Die Zuständigkeit der Evaluation obliegt dem Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR), um 
die Unabhängigkeit des Berichtes sicher stellen zu können und den 
bürgerschaftlichen Aspekten ausreichend Gewicht verleihen zu können.
Die Verwaltung und der Ombudsrat kann sich nicht selber Prüfen und sich seine 
Arbeit in Bezug auf die Qualität der Beteiligungsverfahren selbstständig testieren.
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Bei diesem Ansatz wird das Meinungsbild aller am Beteiligungsprozess beteiligten 
Institutionen wie Verwaltung, Ombudsrat, beteiligte Bürger und Zivilgesellschaft 
durch Synopsen im Berichtswesen umfänglich sichergestellt.

Die Bewertung der Ergebnisse können auf Basis dieses transparenten 
Berichtswesens durch die Fachausschüsse, Bezirksvertretungen und Verwaltungen 
als Anträge (Politik) bzw. Stellungnahmen und Beschlussvorlagen 
(Ombudsrat/Verwaltung) in der üblichen Form gegenüber dem Rat erfolgen.

 II. Institutionen (Aufbauorganisation)

 1. Akteure

Im politischen Umfeld wirken bei der Umsetzung von Beteiligungsverfahren im 
Wesentlichen die folgenden Akteure initiativ:

• Politik
• Verwaltungen

Der zunehmende Anspruch der Bürger an Teilhabe bezieht sich nicht nur auf die 
Initiatoren von Beteiligungsverfahren aus Verwaltung und Politik. Dieser 
bürgerorientierte Beteiligungsansatz dient ebenso als Rahmenkonzept für weitere 
Initiatoren von Beteiligungsprojekten außerhalb der Politik wie:

• Bürgerschaft
• Wirtschaft 
• Wissenschaft
• Zivilgesellschaft / NGOs

 2. Gremien

∙ Bürgerbeteiligungsrat (BBR)

Um den Bürgerbeteiligungsrat bürgernah zu gestalten, sollte dieser mindestens 
mehrheitlich, besser jedoch ausschließlich mit Bürger/-innen besetzt werden.
Bei einer drittelparitätischen Besetzung sind die Akteure aus Verwaltung und 
Politik, bedingt durch ihre bereits institutionalisierte Machtposition, ihre 
Erfahrungen und Kenntnisse gegenüber Bürger/-innen immer im Vorteil.

Das Wissen zur Evaluierung von Methoden über Bürgerbeteiligungsverfahren 
und das Wissen über Verwaltungsvorgänge sollte möglichst bereits eingangs eine 
Grundlage bei der Zusammensetzung des BBR bilden, mittelfristig wäre dies 
aber eine Voraussetzung die sicher zu stellen. 

Dieser Institution kommt eine Bedeutung vom Rang eines Ausschusses zu und 
erfährt daher auch eine entsprechende Vergütung.
Kommunen mit bestehenden Bürgerbeteiligungsausschüssen, können gern die 
Überlegung folgen, ob die Ablösung des Bürgerbeteiligungsausschusses durch 
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den BBR nicht zielführender für die Bürgerbeteiligung sein könnte.

∙ Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB)1

Um ein Projekt unabhängig von Politik und Verwaltung gestalten zu können, 
wird die Verantwortung für Bürgerbeteiligungsprozesse einem Ombudsrat 
übertragen.

Im Rahmen einer verabschiedeten Satzung für Bürgerbeteiligung können die 
Bürger/-innen bei den Kommunalwahlen, vergleichbar mit den Rechten 
gegenüber einem Ausländerrat, ihren Ombudsrat direkt wählen. 
Während der Legislaturperiode ist er dem Rat gegenüber rechenschaftspflichtig 
und der Verwaltung bei allen Belangen von Bürgerbeteiligung gegenüber 
weisungsbefugt.
Als Vorstufe bis zur Reputation dieser Position in der Öffentlichkeit könnte 
anfänglich eine Ernennung durch den Rat erfolgen. 

Natürlich kann auch kein bürgerorientiertes Gremium bei der personellen 
Besetzung eine endgültige Sicherheit für bürgerorientierte Interessenlagen 
gewährleisten.
Entgegenwirken könnte der Ausschluss von aktuellen politischen 
Funktionsträgern.  Auch zeigen die Ausländerwahlen, dass trotz der 
Parteienvertretung der inhaltliche Aspekt der Entscheidung bestimmend ist. Eine 
möglichst nachhaltige Aufklärung über die Funktion und die Bedeutung dieser 
Wahl sollte indirekte parteipolitische Einflussnahme transparent und wenig 
vorteilhaft erscheinen lassen.

Die Auswahl der Methode bezüglich des Beteiligungsprojektes obliegt dem 
Ombundsrat. Die Auswahl erfolgt durch den BBR. 

Die Bürger/-innen benötigen solche von Verwaltung und Politik unabhängige 
Institutionen ihres Vertrauens, die umfassend beraten, bei Beteiligungsprozessen 
professionell unterstützend wirken und das Vertrauen in eine unabhängige 
Prozesssteuerung aufbauen und festigen.
Der Ombudsrat wirkt aber auch als eine zentrale vertrauensbildende Institution in 
Beteiligungsverfahren zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft.
Die hier beschriebenen Anforderungen sind als Weiterentwicklung der 
klassischen Funktionen eines Ombuds*frau zu verstehen. 

Die bisherigen Aufgaben von Schlichtung und Vorschlagswesen werden um eine 
zeitgemäße Aufgabenstellung des Ombudsrates zur begleitenden 
Prozessgestaltung ergänzt. Dies flankiert damit auch die verstärkte Entwicklung 
zur Bürgerbeteiligung durch eine bürgerschaftliche Ausrichtung.

∙ Fachausschüsse 

Fachausschüsse bzw. spezielle Bürgerbeteiligungsausschüsse dienen dem 
Rat/Hauptausschuss vorbereitend zur Entscheidungsfindung für die 

1 Ombudsrat: Je nach Göße einer Kommune kann es sich um eine/en Obudsfrau/mann oder einen Ombudsrat handeln.
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Initialisierung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens; sie treffen eine Auswahl von 
Vorhaben aus ihrem Fachbereich für die Vorhabenliste.

Damit die Entscheidung möglichst sachgerecht geführt werden kann, sollten 
beteiligungsrelevante Themen möglichst frühzeitig von den Fachausschüssen 
definiert werden, um die Bedeutung der Beteiligung für ein Sachthema 
darzustellen. Bei den nicht fachgebundenen Räten, bedarf die thematische 
Auseinandersetzung mit dem anstehender Beteiligungsverfahren i.d.R. einer 
gewissen Vorlaufzeit. 
Für die Glaubwürdigkeit und den Erfolg von Beteiligungsverfahren ist das 
begleitende Interesse durch die Räte aber von besonderer Bedeutung und sollte 
daher auch durch die benötigten organisatorischen Voraussetzungen in einem 
Beteiligungsverfahren Berücksichtigung finden.

∙ Bezirksvertretungen

Bezirksvertretungen dienen dem Rat/Hauptausschuss vorbereitend zur 
Entscheidungsfindung für die Initialisierung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens; 
sie treffen eine Auswahl von Vorhaben aus ihrem Bezirk für die Vorhabenliste. 

Mit ihrer Nähe zum Sachstand sollten Bezirksvertretungen möglichst frühzeitig 
beteiligungsrelevante Themen für die Vorhabenliste erkennen und den 
Beteiligungsbedarf in ihren Fraktionen gegenüber den Ratsvertretern 
thematisieren. 

∙ Rat/Hauptausschuss

Dem Rat/Hauptausschuss obliegt die Entscheidung über die Initialisierung eines 
Bürgerbeteiligungsverfahrens. Ausnahme bildet der Vorhabensentscheid, mit dem 
Bürger die direkte Übernahme von Beteiligungsprojekt aus der Vorhabenliste 
bewirken können. 
Die Kostenwirksamkeit der Beteiligungsverfahren entscheidet über die 
Zuständigkeit von Rat (kostenwirksam) oder Hauptausschuss (nicht 
kostenwirksam). 

Der Rat besitzt auch weiterhin das umfängliche Mandat der Entscheidung sowohl 
bezüglich der Realisierung eines Beteiligungsverfahrens als auch bei der 
Entscheidung über eine mögliche spätere Umsetzung des Vorhabens. 
Der eingeführte Vorhabenentscheid wirkt auf Basis direktdemokratischer 
Verfahren als Regulativ gegenüber Politik und Verwaltung, um eine 
bürgerorientierte Ausrichtung der Vorhabenlisten sicherstellen zu können.

∙ Verwaltung

Die Verwaltung unterstützt mit fachlichen Stellungnahmen den 
Rat/Hauptausschuss sowie die Fachausschüsse und Bezirksvertretungen bei der 
Entscheidungsfindung zur Initialisierung von Bürgerbeteiligungsverfahren, und 
sie kann eigene Vorstellungen als Beschlussvorlagen vorlegen. 
 
Die Orientierung der Verwaltung nur auf die beratende Funktion zur 
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Unterstützung der politischen Gremien bei der sachlichen Entscheidungsfindung 
ohne die interessengelenkte Definition von Vorhabenlisten führt zu einem 
gleichgewichtigen Einfluss der Bürger auf den Auswahlprozess von 
Bürgerbeteiligungsprojekten für die Vorhabenliste. 
Die Bürgerschaft gewinnt den Einfluss, ihre Expertisen in dem politischen 
Entscheidungsprozess gewichtig einzubringen und diesem auch durch die 
veränderte Gestaltungshoheit gehör zu verschaffen. Das Monopol der Verwaltung 
auf Informationsbereitstellung entfällt und weicht einem Zugang der 
Bürgerschaft zu der gleichen Informationsbasis, die bisher nur der Verwaltung 
zugänglich war.

Der Verwaltung kommt ähnlich wie gegenüber der Politik innerhalb des 
Bürgerbeteiligungsprozesses ihre originäre Aufgabe nach, ihr Fachwissen zu den 
Beteiligungsthemen einzubringen. 
Die Aufgabe der Prozesssteuerung sollte aber vor dem Hintergrund von 
Glaubwürdigkeit und der Vertrauensbildung durch Politik und Verwaltung 
gegenüber der Bürgerschaft einen bürgerschaftlichen Ansatz auf Basis von 
Ombudsstrukturen weichen.

∙ Externe Berater

Die Gestaltung des Beteiligungsprozesses unterliegt dem Ombudsrat. Spezielle 
Anforderungen sollten aber, wo es sinnvoll erscheint, unter Zustimmung des 
BBR outgesourct werden.

C. Prozessbeschreibung

I. Erfassungsebene

In diesem Schritt geht es um das Erfassen potenzieller Projekte, die als Vorhaben in eine 
Vorhabenliste einfließen sollen. Aus dieser Liste werden durch Ratsentscheidungen oder 
durch direktdemokratisches Verfahren die zu initialisierenden 
Bürgerbeteiligungsverfahren verabschiedet. 

In dem hier vorgestellten bürgerorientierten Beteiligungsverfahren entstehen die 
Vorhabenlisten in einem von Verwaltungsentscheidungen unabhängigen Prozess:

Erste Phase: Analyse von Vorhaben für die Vorhabenliste

Eine der Voraussetzungen für bürgerorientierte Beteiligungsverfahren ist die transparente 
Darstellung von Daten und Dokumenten einer Verwaltung. Die Bereitstellung der Daten 
und Dokumente kann durch unterschiedliche Umsetzungskonzepte erfolgen, welche 
unterschiedliche Wertigkeiten bezüglich der Analysequalität zur Identifizierung von 
Vorhaben für die Vorhabenliste besitzen.

1. Informationsregister
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Aus einem Informationsregister ließen sich von allen Bürgern und gesellschaftlichen 
Stakeholdern die relevanten Vorgänge evaluieren und zum Gegenstand eines 
Vorhabens machen.
Das Informationsregister war bereits Bestandteil der Diskussion für die EU-
Richtlinie, Public-Sector Information (PSI)2, und sollte, auch wenn dieses Register 
durch die mangelnde Verpflichtung in der deutschen Umsetzung des 
Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG)3 keine Berücksichtigung gefunden hat, 
sollte es als EU-Ansatz Gegenstand von Bürgerbeteiligungsverfahren werden.
In einem solchen Informationsregister werden nur die Metadaten4 der Daten und 
Dokumente einer Verwaltung veröffentlicht. Über die Rechte aus dem 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG)5 lässt sich dann durch Antragsstellung gegenüber 
der Verwaltung die Einsicht in das eigentliche Dokument bewirken.

Wertigkeit: Durch das Informationsregister entsteht ein von der Verwaltung 
unabhängiger Überblick über die tatsächlichen Vorgänge einer Verwaltung, aus 
denen dann die relevanten Vorhaben für Bürgerbeteiligungsprojekte generiert werden 
können. Sinnvoll ist hier mittelfristig der Einsatz IT-gestützter semantischer 
Verfahren, um potenziele Beteiligungsprojekte evaluieren zu können. 

2. Open-Data-Portal 

Daten und Dokumente (nicht nur die Metadaten) einer Verwaltung werden bei Open-
Data proaktiv über ein Internetportal bereitgestellt, ohne dass die Einsicht der Daten 
einzeln über das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) beantragt werden muss. 
Allerdings obliegt es derzeit der Entscheidung der Verwaltung selbst, welche Daten 
aus dem Informationsregister veröffentlicht werden. 
Die nicht veröffentlichten Daten müssen weiterhin über das IFG beantragt werden, 
stehen nach der Bereitstellung gegenüber dem Antragsteller allerdings der 
Öffentlichkeit über das Open-Data-Portal auf Grundlage des 
Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) zur Verfügung. Es ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass es der Bürgerschaft dadurch nicht bekannt ist, über welche 
Daten und Dokumente die Verwaltung überhaupt verfügt, um diesbezügliche IFG-
Anträge stellen zu können. 

Wertigkeit: Die durch die Verwaltung im Open-Data-Portal veröffentlichten 
Datensätze vereinfachen die Analyse der Daten zur Bestimmung von Vorgängen für 
die Vorhabenliste. Die fehlende Kenntnis über die bestehenden Daten und 
Dokumente erweist sich aber als gravierender Mangel, insbesondere für 
verwaltungsferne Zielgruppen wie die Bürgerschaft.

3. Transparenzgesetze/ -satzungen

Transparenzgesetze bzw. -satzungen verpflichten Verwaltungen, alle Daten proaktiv, 

2 PSI; Erstellung von Bestandslisten versucht der IWG-Entwurf einschränkend nur auf veröffentlichungspflichtige Informatioen zu reduzieren und
   nicht auf „bei öffentlichen Stellen vorhandenen Informationen“, http://bit.ly/1QXosPo
3 IWG; IWG und Bürgerbeteiligung, http://bit.ly/1No5TP1
4 Metadaten; Informationen über Daten u. Dokumente wie z. B. Name, Speicherdatum, Verschlagwortung, Kategorisierung, ohne den eigentlichen
   Inhalt der Daten und der Dokumente.
5 IFG; IFG und Bürgerbeteiligung, http://bit.ly/1GUbzOn
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ohne Beantragung und ohne Selektion durch die Verwaltung wie beim Open-Data-
Portal, auf einem Transparenzportal zu veröffentlichen. 

Wertigkeit: Erst durch ein/e Transparenzgesetz/-satzung wird ein gleichberechtigter 
Informationszugang der Bürger gegenüber der Verwaltung sichergestellt. 
Mit einem/er Transparenzgesetz/-satzung lässt sich auch eine komfortable und 
umfassende Analyse der tatsächlichen Vorhaben unabhängig von 
Verwaltungsangaben für die Vorhabenliste sicherstellen. 

4. Vorpolitischer Raum6

Als weiterer Einstieg für die Evaluierung möglicher Vorhaben dienen die 
Diskussionen aus dem vorpolitischen Raum. Dadurch lassen sich 
gesellschaftspolitische Ideen, die noch nicht Gegenstand der politischen 
Gremiendiskussion sind, als Vorhaben erfassen. Neben den Bürgern können 
Bürgerinitiativen, Aktionsbündnisse, Verbände oder Vereine als 
Vorfeldorganisationen7 zum Abgleich von Ideen und zur Meinungsbildung bei der 
Definition möglicher Vorhaben beitragen.

Die digitale Kommunikation erweitert diesen öffentlichen Raum als Ideengeber für 
alle gesellschaftlichen Akteure noch einmal erheblich und bedarf zur Bestimmung 
relevanter Vorhaben einer strukturierten Analyse, auch mit der Unterstützung von 
semantischen Softwarelösungen.

Wertigkeit: Die Einbeziehung des vorpolitischen Raumes ist unabhängig von der 
gewählten Form der bisher beschriebenen Datenbereitstellung ein wichtiger 
Indikator, um zu einem frühen Stadium, bürgerschaftliche Anliegen in die 
Beteiligungsentwicklung einzubeziehen.

Zweite Phase: Erfassen von Vorhaben für die Vorhabenliste 

Die einzelnen gesellschaftlichen Akteure haben unterschiedliche Möglichkeiten, 
Vorhaben auf die Vorhabenliste zu setzen:

5. Verwaltung

Die Verwaltung kann direkt Vorhaben in die Vorhabenliste einstellen. Bei einer 
Ablehnung zur Aufnahme eines Vorhabens in die Vorhabenliste durch die Fach- oder 
Bezirksausschüsse kann sie ihre Position durch eine eigene Stellungnahme 
gegenüber den Räten darstellen bzw. durch eine Beschlussvorlage eine Entscheidung 
nach ihren Vorstellungen herbeizuführen versuchen. 

6. Bürger

Bürgern stehen zwei Ansätze zur Verfügung, ein Vorhaben auf die Vorhabenliste zu 
setzen:

6 Leggewie, Claus; Internet & Politik: von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie. Köln, 1998
7 Beispiel Vorfeldorganisationen in Mecklenburg-Vorpommern, http://bit.ly/1Gk9ozX
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6.1. Bürgerantrag

Der Bürger kann mit einem Bürgerantrag (Bspw. Artikel 24 GG NRW) die 
Eingabe machen, dass ein Vorhaben auf die Vorhabenliste gesetzt wird. In der 
Regel entscheiden dann die Ausschüsse bzw. der Hauptausschuss über die 
Bewilligung zum Eintag in die Vorhabenliste. 

6.2. Direktdemokratische Verfahren

Die Bürger können durch eine Unterschriftensammlung mit einem Quorum von 
0,2 % der Bürger ein Vorhaben auf die Vorhabenliste setzen, wenn eine Beratung 
durch den Ombudsrat vorangegangen ist. 

7. Bürgerbeteiligungsrat (BBR)

Der Bürgerbeteiligungsbeirat kann bei der Ablehnung eines Bürgerantrages durch die 
Fachausschüsse das Vorhaben doch noch auf die Vorhabenliste setzen. 

Der BBR kann auch selbst Vorschläge für die Vorhabenliste machen. 

Der BBR prüft, ob die ihm von der Verwaltung vorgelegte Vorhabenliste tatsächlich 
alle relevanten Vorhaben der Kommune enthält. Von der Verwaltung nicht 
berücksichtigte Vorhaben kann der BBR auf der Vorhabenliste ergänzen. Für die 
Analyse zur Bewertung von Verwaltungsvorgängen für die Vorhabenliste dienen 
neben den Angaben der Verwaltung auch die Analysen des Informationsregisters, der 
Open-Data-, IWG und RIS-Portale.

II. Entscheidungsebene

Das Ergebnis der Erfassungsphase ist die Vorhabenliste. Die Definition von Vorhaben 
dient grundsätzlich dem Erkennen potenzieller Projekte und dem Vorbereiten von 
Entscheidungen. Das Erfassen von Projekten in dieser Liste ist nicht gleichbedeutend 
mit einer Entscheidung zur Umsetzung, die erst in der hier beschriebenen 
Entscheidungsebene erfolgt. 
Die Vorhabenliste enthält die neuen Vorschläge der Bürger, bereits von der Verwaltung 
erfasste Vorhaben und Anträge aus den politischen Gremien.

Der Beitrag der einzelnen Institutionen bei der Entscheidungsfindung eines 
Beteiligungsverfahrens erklärt sich wie folgt:

1. Fachausschüsse 

Die Fachausschüsse empfehlen aus ihrem Zuständigkeitsbereich dem Rat die 
Vorhaben aus der Vorhabenliste, für die ein Bürgerbeteiligungsverfahren eingeleitet 
werden soll. 

2. Bezirksvertretungen
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Die Bezirksvertretungen (oder Orts-, Stadtteilbeiräte) empfehlen dem Rat die aus 
ihrem Zuständigkeitsbereich die Vorhaben, für die ein Bürgerbeteiligungsverfahren 
eingeleitet werden sollte.

3. Bürgerbeteiligungsrat (BBR)

Der Bürgerbeteiligungsrat empfiehlt dem Rat die Vorhaben, für die 
Bürgerbeteiligungsverfahren eingeleitet werden sollen. 

4. Bürger

Durch eine Unterschriftensammlung mit einem Quorum von 0,4 % der Bürger kann 
ein Vorhaben der Vorhabenliste zu einem Bürgerbeteiligungsprojekt gemacht 
werden, wenn eine Beratung durch den Ombudsrat der Einleitung des Verfahrens 
vorangegangen ist.

5. Verwaltung

Die Verwaltung kann ihre eigenen Positionen in Form von Stellungnahmen und 
Beschlussvorlagen im Rat deutlich machen.

III. Umsetzungsebene

Mit dem vorliegenden Konzeptansatz wird der Umfang der Gremien nicht erweitert 
sondern es entstehen neue Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche. 

Dieses Konzept orientiert sich nicht an dem verwaltungsseitig Wünschenswerten bzw. 
der Absicherung von Verwaltungspositionen, wie z. B. die Position eines/er 
Bürgerbeteiligungsbeauftragten, sondern an optimalen Organisationsstrukturen für die 
Zielerreichung von Bürgerbeteiligung.

Die Gestaltung von Bürgerbeteiligung durch von der Verwaltung unabhängige 
Strukturen dürfte mitentscheidend für eine glaubwürdige Bürgerbeteiligung und eine 
gesicherte Berücksichtigung von bürgerschaftlichen Anliegen sein.

1. Ombudsrat

Ein Konzeptansatz bestehend aus einem gewählten Ombudsrat als Gestaltungs- und 
einem Bürgerbeteiligungsrat als Kontrollgremium ermöglicht die Festlegung von 
Strukturen, die eine organisatorische und personelle Ausgestaltung eines Gremiums 
gegen bürgerschaftliche Interessenlagen möglichst unwahrscheinlich erscheinen 
lassen.

Die Umsetzung eines vom Rat beschlossenen Bürgerbeteiligungsverfahrens aus der 
Vorhabenliste obliegt der unabhängigen Institution des Ombudsrates. Der Ombudsrat 
ist gegenüber dem Rat rechenschaftspflichtig und gegenüber der Verwaltung 
weisungsbefugt.
Grundsätzlich ist auch die Übergabe des ganzen Prozesses an externe Berater 
möglich, wenn spezielle Anforderung dies erfordern und eine Zustimmung durch den 
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BBR erfolgt ist.

Beim Beteiligungsprozess wirken Bürgerbeteiligungsrat, Verwaltung und externe 
Berater beratend mit. 
Die endgültige Entscheidung über die einzusetzende Beteiligungsmethode und dem 
Vorgehen bei der Umsetzung von Beteiligungsverfahren obliegt dem Ombudsrat, um 
die bürgerschaftlichen Interessenlagen bei der Methodenauswahl angemessen mit 
berücksichtigen zu können.

2. Projektmitglieder

Das quatrologisch besetzte Beteiligungsprojekt entwickelt die Lösungen für das 
angestrebte Projektziel. Der BBR und die Verwaltung unterstützen die Mitglieder aus 
der jeweiligen Perspektive bei inhaltlichen und verwaltungstechnischen 
Fragestellungen.

3. Bürgerbeteiligungsrat (BBR)

Der BBR berät das Beteiligungsprojekt bei der Umsetzung von 
Beteiligungsprojekten. 

Der BBR stimmt das Vorgehen bei der Projektumsetzung mit dem Ombudsrat ab und 
unterstützt den Ombudsrat bei inhaltlichen und verwaltungstechnischen 
Fragestellungen.

Dem BBR obliegt die Zustimmung nach Vorschlag des Ombudsrates bei der 
Einbindung von externen Beratern bzw. der ganzen Übergabe des 
Beteiligungsverfahrens an ein externes Projektmanagement.
    
Der BBR führt die Controlling-Funktion gegenüber der Projektsteuerung durch und 
prüft dabei, ob die Qualitätskriterien eines Verfahrens eingehalten wurden, ob die 
Ergebnisse  sachlich  konsistent  sind  und  ob  die  quantitativen  Indikatoren  korrekt 
erfasst wurden.
 

4. Verwaltung

Neben dem BBR berät auch die Verwaltung bei der Projektumsetzung. Dabei 
unterstützt es sowohl das Beteiligungsprojekt als auch den Ombudsrat bei 
inhaltlichen und verwaltungstechnischen Fragestellungen.

5. Externe Berater

Die Aufgabe von externen Beratern/-in zielen auf eine thematisch beratende 
Tätigkeit ab.
Die Übergabe der Tätigkeit ist abhängig von den Aufgabenstellungen, die durch 
Beteiligungsprojekte entstehen und dem konkreten Wissen, welches bei der 
Verwaltung, BBR und OBR vorhanden ist. Aber auch Teilbereiche in 
organisatorischen Bereichen z. B. Mediation, können situationsbedingt die 
Einlassung von Beratern erforderlich machen. 
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IV. Evaluationsebene

Im Anschluss an die Projektumsetzung findet eine Projektevaluation in der 
Verantwortung des Bürgerbeteiligungsrates (BBR) statt, die in einen Bericht über die 
Beteiligungsqualität des Projektes mündet. 

Aus den einzelnen Projektevaluationen entsteht unter der Verantwortung des BBR ein 
Jahresbericht bezüglich einer Gesamtevaluation der Beteiligungskultur und seiner 
verändernden Entwicklung in einer Kommune.

1. Ombudsrat

Dem Ombudsmann/-rat obliegt die operative Ausgestaltung und Kontrolle des 
Evaluationsprozesses für die einzelnen Beteiligungsprojekte. 
Ebenso obliegt ihm die Erstellung des Jahresberichtes über die Beteiligungskultur in 
einer Kommune. 

Dabei liegen bei der Umsetzung des Berichtswesens die folgenden 
Aufgabenbereiche im Verantwortungsbereich des Ombudsmannes/-rates.

∙ Ziele der Evaluation festlegen.

∙ Vorgehensweise planen:

Arbeitsplan über das Vorgehen der Evaluation, Erfassung der benötigten 
Ressourcen, Definition der zu verwendenden Methoden.

∙ Organisation der Datenerhebung und -auswertung:

Organisation des Berichtswesens über die Evaluationsergebnisse eines 
Beteiligungsverfahrens.
Der Projektbericht ist bezüglich der Einzelevaluationen zu standardisieren und 
im Jahresbericht in einer entsprechenden konsolidierten Struktur vorzulegen. 

2. Bürgerbeteiligungsrat (BBR) 

Er begleitet und berät den Ombudsmann/-rat entlang der einzelnen Schritte bei der 
Umsetzung des Evaluationsverfahrens. 

Die Verabschiedung der Projektbeteiligung und des Jahresberichtes bezüglich einer 
Gesamtevaluation der Beteiligungskultur in der Kommune liegt in der 
Verantwortung des BBR.

Der BBR legt die Ergebnisse der einzelnen Projektberichte den federführenden 
Fachausschüssen und Bezirksvertretungen zur Kenntnisnahme vor. 
Ebenso erfolgt die Vorlage der Projektevaluation gegenüber der Verwaltung, die die 
Möglichkeit hat, ihre Überlegungen in den zuständigen Fachausschüssen 
einzubringen.

Die Empfehlungen aus den Fachausschüssen, Bezirksvertretungen und 
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Fachverwaltungen sind als Synopse in der Projektevaluation darzustellen.

Der Jahresbericht ist allen Fachausschüssen und Bezirksvertretungen zur 
Kenntnisnahme vorzulegen.
Nach einem entsprechenden Beratungszeitraum für die Fachausschüsse und 
Bezirksvertretungen wird dem Rat der Jahresbericht zur Verabschiedung vorgelegt. 

3. Fachausschüsse/Bezirksvertretungen

Die federführenden Fachausschüsse und Bezirksvertretungen geben Empfehlungen 
zu den einzelnen Projektevaluationen ab. Unterschiede in der Bewertung werden 
Gegenstand einer Synopse im Projektbericht des BBR.

Dem für Bürgerbeteiligung zuständigen Fachausschuss wird auch der konsolidierte 
Jahresbericht über die Beteiligungsentwicklung der Kommune vorgelegt. 
Unterschiede in der Bewertung werden Gegenstand einer Synopse im Jahresbericht 
des BBR.

Im Anschluss wird den anderen Fachausschüssen und den Bezirksvertretungen der 
Jahresbericht zur Kenntnisnahme vorgelegt. Dies ermöglicht ihnen, eigene 
Änderungsanträge für die Verabschiedung des Jahresberichtes im Rat zu stellen.
Den jeweiligen thematisch mit dem Beteiligungsprojekt beauftragten Fachreferat 
wird der Projektbericht vorgelegt. Bei Unterschieden in der Bewertung werden diese 
als Synopse im Bericht dargestellt. 

Ergänzend zu der Vorlage des Jahresberichtes im für Bürgerbeteiligung zuständigen 
Ausschuss, wird der Verwaltung der Jahresbericht zur Kenntnisnahme vorgelegt. 
Dies ermöglicht auch ihnen, eigene Änderungsanträge bzw. Stellungnahmen für die 
Verabschiedung des Jahresberichtes im Rat zu stellen.

4. Rat

Die Projekt- und Jahresberichte zur Bürgerbeteiligung in einer Kommune werden als 
Beschlussvorlage im Rat durch den BBR eingebracht.

Der Rat verabschiedet auf Basis des Berichtswesens und der anhängigen 
Stellungnahmen, Änderungsanträgen und Beschlussvorlagen den abschließenden 
Evaluationsbericht zu den einzelnen Projekten und dem Jahresbericht.

Unter der Verantwortung des BBR kann der Ombudsmann/-rat oder eine externe 
Institution das Evaluationsverfahren durchführen.
Bei der Einbindung Dritter zur Durchführung des Evaluationsverfahrens findet die 
Auswahl durch den BBR statt. Die Koordinierung der externen Projektevaluation 
übernimmt der Ombudsmann/-rat.

Die Meinungsbilder aller am Beteiligungsprozess beteiligter Interessengruppen wird als 
Synopse im Berichtswesen sichergestellt.
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Fachausschüssen, Bezirksvertretungen und Verwaltungen obliegt dann auf Basis dieses 
transparenten Berichtswesens die Möglichkeit durch Anträge (Politik), Stellungnahmen 
(Ombudsrat / Verwaltung) und Beschlussvorlagen (Verwaltung) das Recht, eine eigene 
Darstellung der Bewertungen des Berichtswesens gegenüber dem Rat vorzunehmen.

Auf dieser Grundlage wird jedem Gremium die Möglichkeit geboten, seine Sichtweise 
dem Rat gegenüber darzulegen, um sie in die Entscheidung über die Projekte und 
Jahresberichte von Beteiligungsverfahren einzubeziehen.

'
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Anhang

I. Organigramm
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II. Vorgehensmodell
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III.Weitere Aufgabenstellungen

Für die Weiterentwicklung eines bürgerorientierten Beteiligungskonzeptes wären unter 
anderem die folgenden Überlegungen vorstellbar:  

1. Konzeptüberlegungen

2. Organisationsstrukturen

3. Prozessbeschreibungen

• Erfassungsebene  

Einrichtung eines Informationsregisters, das in seiner einfachsten Form sehr 
eingeschränkt händisch gepflegt wird, indem es relevante Vorhaben aus 
verschieden Quellen erfasst:

◦ aus Ratsinformationssystemen
◦ aus Bürgerbriefen
◦ aus Pressemitteilungen
◦ aus Medienberichten

Ziel sollte es sein, durch semantische Softwarelösungen relevante Vorhaben einer 
Kommune für die Vorhabenliste automatisch erfassen zu können.

• Entscheidungsebene  

In Bundesländern ohne Bürgeranträge ist zu prüfen, ob diese 
Anspruchsgrundlage durch Satzungen gegenüber GO und Verfassung sicher 
gestellt werden kann. [10]

Zu klären wäre ferner, ob es sich bei der kostenwirksamen Umsetzung eines 
Beteiligungsverfahrens durch einen Vorhabenentscheid um einen üblichen 
Verwaltungsvorgang handelt, der keiner Beschlusslage bedarf, oder ob die 
Kostenwirksamkeit Gegenstand der Ratsentscheidung ist. Es wäre dann ferner zu 
klären, ob sich die Entscheidungsvoraussetzung in den Fällen ändern würde, 
wenn die Beteiligungskosten von Dritten getragen werden.

• Umsetzungsebene  

Es sollte eine rechtliche Prüfung entsprechend der GO und Landesverfassung 
erfolgen, ob eine Ombudsrat/-man gewählt werden kann, wie z. B. ein 
Ausländerrat.

Rechtlich zu prüfen wäre die Entscheidung, ob nur parteilose Kandidaten wähl-
bar sein sollen und ob dies mit der GO und Landesverfassung konform wäre?
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Die Vergütungsfrage von Ombudstätigkeit wäre auch vor dem Hintergrund zu 
klären, das die Stelle des Bürgerbeteiligungsbeauftragten nicht benötigt wird.
Grundlage der Überlegungen für den Ombudsrat könnten anteilige 
Vergütungsstrukturen von Bürgerbeteiligungsbeauftragen sein.

• Evaluationsebene  

Wie wäre die Evaluation zu organisieren, durch den Ombudsrat oder durch 
externe Berater? → Kompetenzvermittlung.

Wer hat das Recht ein Projekt und Jahresbericht  als Beschlussvorlage 
einzubringen.

Prüfung der Rechte des Ombudsrates

Was soll geprüft werden, Qualitätskriterien?

Welche Verfahren, ab welcher Größenordnung sollen geprüft werden?

Welche Prüfungsrechte durch Fachausschüsse und Bezirksvertretungen?

Zuständigkeiten in der Verwaltung, die durch keinen 
Bürgerbeteiligungsbeauftragten mehr repräsentiert sind.

Organisationsabläufe / -strukturen in der Verwaltung, die dem Konzept des 
Ombudsrates und Bürgerbeteiligungsrates entsprechen würden.
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