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 A. Konzeptüberlegungen  

I. Hintergrund  

Die  aktuelle  Bürgerbeteiligungs-  und  Transparenzpolitik  ist  selten  von  einer  aktiven 
Rolle der Verwaltung und Politik zur Umsetzung von ernsthaften Beteiligungslösungen 
gekennzeichnet. Geprägt ist das Verständnis gegenüber Bürgerbeteiligung vorrangig von 
einem politischen  und  verwaltungsseitigen  Machterhalt  und nicht  von einem gleich-
berechtigten Beteiligungsverständnis gegenüber den Bürgern.

Diese Interessenlage erfährt seine offizielle Begründung in dem Verständnis, dass häufig 
ein  Mangel  an  Kenntnissen  und  Verantwortungsbereitschaft  der  Bürger  im  Be-
teiligungsverfahren gegeben sein soll.
Verdeutlicht wird dies durch die Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligung und Trans-
parenz, die sowohl durch hohe Hürden als auch durch einen Mangel an Bereitschaft, 
Bürgerbeteiligung  und  Transparenz  in  den  parteipolitischen  und  parlamentarischen 
Gremien sowie in den Verwaltungsprozessen zu verankern, gekennzeichnet sind.

Verschiedene Erhebungen zeigen allerdings,  dass  verstärkt  wirkliche  Beteiligung  ge-
wünscht wird1, die dafür bereits bestehenden Beteiligungsformen aber als unzureichend 
bemängelt werden.
Dies  erfordert  eine  Fortentwicklung  partizipativer  Verfahren  im  Kontext  sich  ver-
ändernder demokratischer Erwartungshaltungen der Bürger.
 
Der  bisherige  Ansatz,  verwaltungsseitig  entwickelte  Leitlinien  für  Bürgerbeteiligung 
anzubieten, werden von den Bürgern spätestens nach den ersten eigenen Erfahrungen 
mit Beteiligungsprojekten i.d.R. als wenig glaubwürdige Absichten für mehr Bürgerbe-
teiligung  wahrgenommen.  Diese  Erfahrungen  wirken  dann  leider  nicht  Demokratie 
stärkend,  sondern  stärken  eher  die  bestehende  Skepsis  in  die  demokratischen 
Institutionen.
Erst  eine  bürgerorientierte  Ausrichtung  eines  Beteiligungsverfahren  würde  einen  ge-
winnbringenden Evolutionsschritt zur Demokratieentwicklung durch Bürgerbeteiligung 
darstellen. 
Das hier vorgestellte Beteiligungsverfahren beschreibt daher einen Prozessrahmen für 
ein  bürgerorientiertes  Beteiligungskonzept,  bei  dem die Gestaltung des  Verfahrens 
wesentlich vom Bürger bestimmt ist und ihm eine ausreichend qualifizierte Beteiligung 
zugesichert wird.
Es grenzt sich von den bisher üblicherweise realisierten  verwaltungsorientierten Be-
teiligungskonzepten auf Basis des Heidelberger Modells2 und seine mittlerweile zahl-
reichen Varianten ab.  Bei  diesen Konzeptansätzen wird die bestehende dominierende 
Position von Politik und Verwaltung auch im Beteiligungsprozess fortgeschrieben.

Bürgerorientierte  Konzeptansätze  mit  ihrer  wirklichen  Orientierung  an  Bürgerbe-
teiligung  unterminiert  auch  keineswegs  die  repräsentative  Demokratie,  sondern  sie 
wirken ergänzend. 
Die  bisherigen  machtvollen  Instrumente  wie  Rats-  und  Ausschussanträge  und  deren 
Entscheidungen durch die Politik sowie das Recht der Verwaltungen auf Stellungnahmen 
und das Einbringen eigener Beschlussvorlagen bleiben auch durch die Ausrichtung auf 

1

2
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bürgerschaftliche Beteiligungsverfahren unberührt.

Auch findet  durch dieses  Konzept  der  öffentlich umfänglich diskutierte  Bedarf  einer 
Verbindung  von  dialogorientierten  und  direktdemokratischen  Verfahren  mit  der 
repräsentativen Demokratie seine erste zielgerichtete Umsetzung. 

Vor diesem Hintergrund verbindet dieses Konzeptpapier zwei Absichten für die Weiter-
entwicklung eines bürgerorientierten Verfahrens:

◦ Die Beschreibung dient  zum einen der Darstellung eines Kataloges an wirkungs-
vollen Vorschlägen für die Akteure3 von Beteiligungsprojekten, die zur Umsetzung 
eines bürgerorientierten Ansatzes genutzt werden können.

◦ Ferner dient es auch den verschiedenen Vorhabenträgern4 und Stakeholdern5 von 
Beteiligungsverfahren  als  Diskussionsgrundlage  zur  Weiterentwicklung  von  Be-
teiligungskonzepten mit bürgerschaftlicher Ausrichtung.

Die Ausrichtung von Bürgerbeteilungskonzepten auf einen bürgerorientierten Ansatz in 
Abgrenzung  zu  den  bisher  ausschließlich  realisierten  verwaltungsorientierten  Be-
teiligungsangeboten  aus  Politik  und  Verwaltung  findet  seine  Begründung  in  ver-
schiedenen Aspekten eines auf zeitgemäße Kulturveränderung zielendes Verständnis von 
Beteiligung.

II. Konzeptansatz  

Die  entscheidende Kenngröße erfolgreicher Bürgerbeteiligung ist  Glaubwürdigkeit. 
Sie  bildet  die  Grundlage,  den  beteiligten  Akteuren  in  einem Beteiligungsprozess  die 
ernsthafte  Partizipationsbereitschaft  des  Vorhabenträgers  zu  vermitteln  und damit  der 
Zielsetzung zu entsprechen,  Bürgerbeteiligung auf  Augenhöhe mit  allen  Akteuren  zu 
führen.
Für  die  Akteure  eines  Beteiligungsprojektes  ist  es  daher  entscheidend,  dass 
Glaubwürdigkeit erkennbar im Verfahren wirkt. 

Glaubwürdigkeit im  Beteiligungsverfahren  ist  eine  Bringschuld  von  Politik,  Ver-
waltung oder Vorhabenträgern,  die rechtlich verbindliche Bedingungen benötigt. Sie 
ist  keine Bringschuld der Bürger, die mit ihrem Vertrauen mangelnde rechtliche An-
spruchsgrundlagen im Beteiligungsverfahren ausgleichen müssen.
In  einem  bürgerorientierten  Beteiligungsverfahren  bestimmen  daher  nicht  Vertrauen 
einfordernde  unverbindliche  Leitlinien  die  Beteiligung,  sondern  konkrete,  die 
Glaubwürdigkeit stärkende verbindliche Anspruchsgrundlagen das Beteiligungskonzept.
Darauf aufbauend ist die Glaubwürdigkeit dadurch gekennzeichnet, Bürgerbeteiligung 
auch  innerhalb  des  gesamten  politischen  Entscheidungsprozesses  erkennbar  zu  ver-
ankern und Beteiligung nicht nur in einer Vorstufe der Entscheidungen ohne politische 
Wirkung einzubinden.

3

4

5
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Ferner wird für eine glaubwürdige Beteiligungspolitik eine Stärkung der partizipativen, 
deliberativen6 sowie  direktdemokratischen  Elemente  innerhalb  der  repräsentativen 
Demokratie benötigt.

Die  Umsetzung  von  Glaubwürdigkeit  in  einem  Beteiligungsverfahren  ist  durch  ver-
schiedene Merkmale gekennzeichnet:

◦ Die Gestaltungshoheit des Beteiligungsverfahrens liegt in der Bürgerschaft.

◦ Eine  Verknüpfung  von  deliberativen  und  direktdemokratischen  Verfahren  ergänzt
die repräsentativen Verfahren bei der Umsetzung von Beteiligungsprojekten.

◦ Beteiligungsprozesse sind durch bürgerorientierte Organisationsstrukturen
und rechtliche Anspruchsgrundlagen sichergestellt.

◦ Für die verschiedenen Anspruchsgrundlagen sind operationalisierbare Kriterien 
für Bürgerbeteiligung festzulegen, um eine glaubwürdige Evaluierung der
Anforderungen zu gewährleisten.

◦ Das  Angebot  an  Transparenz  ist  bei  den  verschiedenen  bei  Verwaltungen  durch 
Transparenzgesetze bzw. -satzungen, in der Wissenschaft durch Open Access und
in  der  Wirtschaft  durch  Zertifizierungen  wie  ISO  26000  für  Corporate  Social 
Responsibility (CSR), verbindlich zu verankern.

◦ Die Bereitschaft,  den benötigten Transformationsprozess von Bürgerbeteiligung in 
die  Informationsgesellschaft  nach  über  25  Jahren  dieser  gesellschaftspolitischen 
Entwicklung aktiv zu begleiten. Dies ermöglicht es, durch die unterstützen den 
Mittel der Informationstechnik, der Bürgerschaft mit vertretbarem Aufwand die Ge-
staltungshoheit im Beteiligungsverfahren zusprechen zu können.

Für die Anforderung, erfolgreich Bürgerbeteiligungsverfahren zu realisieren, stehen sich 
aktuell zwei Ansätze gegenüber, die einem grundlegend unterschiedlichen Verständnis 
von  Bürgerbeteiligung  und  Glaubwürdigkeit  innerhalb  des  Beteiligungsverfahrens 
folgen:

◦ Das verwaltungsorientierte Heidelberger Beteiligungskonzept und seine Varianten.

◦ Ein bürgerorientiertes Beteiligungskonzept.

Das verwaltungsorientierte Heidelberger Beteiligungskonzept und seine Varianten

Um 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 oder mit entsprechenden Varianten des Modells.

6 Dialogorientierte Form der Beteiligung
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Diese Verfahren räumen den Bürgern gegenüber Politik und Verwaltung allerdings keine 
ausreichend gleichberechtigte Position ein. Dem Anspruch eines Beteiligungsverfahrens 
auf Augenhöhe zwischen Verwaltung,  Politik bzw. Vorhabenträger  auf der einen und 
Bürgerschaft auf der anderen Seite, werden diese Verfahren nicht gerecht. Es fehlt den 
Leitlinien  an  Organisationsstrukturen  und  Beteiligungsprozessen,  die  die  Bürger  mit 
gewichtigen partizipativen Instrumenten in den Prozess der Entscheidungsfindung ein-
binden. Zielführend für ernsthafte  Beteiligung sind diese verwaltungsorientierten An-
sätze daher nicht.

Der Mangel an bürgerorientierten Strukturen in den Verfahren führt zu  nennenswerten 
Glaubwürdigkeitslücken der unter den Verwaltungen erarbeiteten und politisch in den 
Gremien verabschiedeten bisherigen Leitlinien in Deutschland. Daraus entstehen dann 
erhebliche Gegensätze zu den ursprünglich formulierten politischen Zielen für Bürger-
beteiligung:

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

Die in dem Heidelberger Konzept und seinen Varianten von Verwaltung und Politik 
immer gern als Beitrag zum Diskurs auf Augenhöhe verstandenen drittelparitätisch 
besetzten  "Beiräte  für  Bürgerbeteiligung",  bestehend aus  Politik,  Verwaltung und 
Zufallsbürgern,  behindern  in  Wahrheit  die  Wirkkraft  bürgerschaftlichen 
Engagements.
Bei dieser Parität sind bei der üblicherweise gleichen Interessenlage zwischen Politik 
und  Verwaltung  auf  der  einen  und  Bürgern  auf  der  andren  Seite  keine  gleich-
gewichtigen Abstimmungsvoraussetzungen durch die Stimmenverteilungen gegeben.
Auch ist bei dieser Beteiligungsform der Informationsvorsprung der professionellen 
Politik- und hauptamtlichen Verwaltungsvertretern gegenüber Zufallsbürgern signi-
fikant  und  führt  zu  einer  umfänglichen  Wissensdominanz  von  Politik  und  Ver-
waltung in den Beteiligungsverfahren.

◦ Einerseits  wird  von  kommunalpolitischer  Seite  vielfach  die  eingeschränkte  Be-
teiligungsbereitschaft  der  Bürgerschaft  an  der  Gestaltung  des  Gemeinwesens  be-
klagt, andererseits wird aber nur eine sehr interessengeleitete Mitwirkungsmöglich-
keit an den Beteiligungsprozessen geboten.

Die in den Leitlinien gegenüber der Verwaltung eingeräumten Mitsprache- und An-
hörungsrechte  der  Bürger  unterliegen  weiterhin  der  Gestaltungshoheit  durch  die 
Verwaltungen und ihrer jeweiligen Interpretation von Mitspracheverständnis.
So liegen Fälle aus Kommunen vor, in denen nach in Kraft treten von Leitlinien für 
Bürgerbeteiligung auch nach über 3 Jahren noch kein Vorhaben in einer Vorhaben-
liste  durch  die  Verwaltung  erfasst,  geschweige  denn  ein  einziges  Projekt  zur 
Bürgerbeteiligung durchgeführt wurde.

◦ Einerseits unterlieg der Beteiligungsprozess in den bisherigen Leitlinienkonzepten 
einer  umfänglichen  Gestaltungshoheit  durch  die  Verwaltung,  andererseits fordert 
Verwaltung und Politik aber die „gemeinsame Verantwortung“ bei der Umsetzung 
gegenüber der Bürgerschaft ein.
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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 häufig verweigert.

Von Politik und Verwaltung hört man gern den vielversprechenden Satz, man wolle 
die Bürger "mitnehmen“. Dies bedeutet bisher in der Praxis aber nicht viel mehr, als 
dass die Vorgaben von der Bürgerschaft im Zweifel „mit getragen“ werden sollen.
Wenn die Interessenlage von Verwaltung und Politik Gemeinsamkeiten mit denen 
der Bürgerschaft aufweist, ist i.d.R. mit einer Umsetzung von Bürgerbeteiligung 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 Be-
teiligungsverfahren, und damit der Verzicht auf Beteiligung als politisches Regulativ 
bemüht bzw. es werden die Vorhaben nicht in der Vorhabenliste berücksichtigt, um 
damit den Beteiligungsverfahren ihre Grundlage zu entziehen.
Ebenso ist die Liste von Projekten, in denen Beteiligungsergebnisse von Planungs-
zellen  oder  Bürgerbefragungen  bei  gegenteiliger  Interessenlage  von  Politik  und 
Verwaltung,  nicht  zum  Gegenstand  politischer  Entscheidungen  wurden,  be-
merkenswert.

◦ Einerseits betonen Politik und Verwaltung ihre Beteiligungsbereitschaft gegenüber 
der Bürgerschaft, andererseits befinden sich in den Leitlinien aber keine Ansätze, die 
eine derartige Zielsetzung als rechtlichen Anspruch verankern könnten.

Selbst die in einigen Leitlinien bemühten rechtlichen Bezugsgrößen gegenüber der 
Gemeindeordnung (GO) und den Landesverfassungen wirken als Anspruchsgrund-
lagen nicht wirklich beteiligungsfördernd.
Unverbindlichkeit,  nicht  rechtlich  operationalisierbare  Ansprüche  sind  die  Be-
stimmungsgröße von Leitlinien in den Verwaltungskonzepten. 
Die in den GOs und Landesverfassungen enthaltenen Instrumenten des Bürger-/Ein-
wohnerantrags mit ihrer schwachen Wirkkraft sowie die Bürgerbegehren/-entscheide 
mit ihrer auf Konfrontation gerichteten Ergebnisfindung, fehlt ein zielführender, auf 
Konsens gerichteter Weg, der eine Beteiligungsbereitschaft erkennen lässt.
Es  ist  leicht  einzusehen,  dass  sowohl  die  dem Bürger-/Einwohneranträgen  inne-
wohnende Abhängigkeit gegenüber der Zustimmung durch die politischen Gremien 
zur Initialisierung von Beteiligungsverfahren als auch den konfrontativ wirkenden 
Bürgerbegehren/-entscheiden,  Politik,  Verwaltung  und Bürger  in  die  Position  der 
Gegnerschaft versetzen, sobald es um Fragen geht, die von beiden gegensätzlich be-
antwortet werden.

◦ Einerseits führen  Politik  und  Verwaltung  die  Bedeutung  der  Einflussnahme  der 
Bürgerschaft  auf die Projektergebnisse aus,  andererseits werden in den Leitlinien 
aber keine Voraussetzungen geschaffen, die eine derartige Zielsetzung als Regelwerk 
in den verankern könnte.
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Unverbindlichkeit nicht Operationalisierbarkeit von Einflussnahme der Bürgerschaft 
auf  die  Projektergebnisse  ist  die  Bestimmungsgröße  der  verwaltungsorientierten 
Leitlinien.

Bitte weitere Ideen für die Begründung für die mangelnden Mitwirkung in den Leit-
linien.

◦ Weitere Ideen für Widersprüche der Verwaltung gegenüber dem tatsächlichen Ver-
halten der Verwaltung und den Ansprüchen an die Bürger.

Bei den aktuell vorgelegten Leitlinien liegt die Priorität von Politik und Verwaltung im 
Bereich  der  Bürgerbeteiligung  auch  weiterhin  im  Erhalt  der  Macht  gegenüber  der 
Bürgerschaft. Nur dem Zeitgeist ist es geschuldet, die bestehenden politischen Verhält-
nisse  um  etwas  Bürgerbeteiligung  „anzureichern“,  ohne  die  Macht  wirklich  gleich-
berechtigt neu zu verteilen. Da ist  es kaum verwunderlich,  dass die Bürger sich ent-
täuscht von Politik und Verwaltung abwenden. 
Politik  und  Verwaltung  sollten  stattdessen  dafür  Sorge  tragen,  durch  glaubwürdige 
Bürgerbeteiligung  verstärkt  Vertrauen  und  Interesse  für  ihre  Institutionen  zurückzu-
gewinnen.  Wirkliche  Bürgerbeteiligung  beginnt  erst  dort,  wo  für  politische  Ent-
scheidungen der Konsens auf Augenhöhe mit dem Bürger gesucht wird und Bürger auch 
außerhalb  von  Wahlen  wirklich  am  politischen  Willensbildungsprozess  durch  er-
gänzende  direkte  und  deliberative  Verfahren  beteiligt  werden,  ohne  die  die 
repräsentative  Demokratie  begründenden  politischen  Entscheidungsrechte  infrage  zu 
stellen.

Ein bürgerorientiertes Beteiligungskonzept

Eine bürgerschaftliche Orientierung ist nicht nur geeignet, die Entwicklung zur Bürger-
beteiligung zu fördern, sondern ebenso die Entwicklung von konsensualen Prozessen in 
der Beteiligung zu stärken. 
Beteiligung durch Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, denen Kompromisslosigkeit 
innewohnt, sollten nur als Ultima Ratio betrachtet und von einem paritätischen Diskurs 
abgelöst werden.
Setzt man ferner einen ernsthaften Willen zur Bürgerbeteiligung von Politik und Ver-
waltung voraus, müssten Beteiligungskonzepte realisiert werden, in denen die bisherige 
Freiwilligkeit  zur  Bürgerbeteiligung  in  Verbindlichkeit  überführt  wird.  

In Abgrenzung zu dem bisher bundesweit etablierten verwaltungsorientierten Ansätzen 
auf Basis des Heidelberger Konzeptes ist eine bürgerschaftliche Orientierung von Be-
teiligung  geeignet,  die  Anforderungen  an  Konsensualität  und  Verbindlichkeit 
glaubwürdig in einem Beteiligungsprozess umzusetzen. 
Für diese Anforderungen sind Maßnahmen aus weichen Faktoren, wie die erkennbare 
Verankerung von bürgerorientierten Kulturen bei den verantwortlichen Vorhabenträgern7 
ebenso wie harte Faktoren, die sich in den Rechts-, Organisations- und Technologie-
strukturen sowie Finanzierungskonzepten widerspiegeln, als Voraussetzung zu berück-
sichtigen.

Neben dem Bestand an rechtlichen Anspruchsgrundlagen in dem Konzept zur Ausübung 

7 Vorhabenträger sind die Intitiatoren von Projekten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, usw.
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der  Entscheidungskompetenz müssen auch die  organisatorischen Voraussetzungen für 
die Gestaltungshoheit geschaffen werden, die sowohl die finanziellen Voraussetzungen 
sicherstellt, als auch die zeitlichen Möglichkeiten der Bürgerschaft zur Mitwirkung am 
Beteiligungsverfahren berücksichtigen.
Ergänzt werden muss dieser Ansatz ferner durch entsprechende informationstechnische 
Konzepte,  um die Informationsbasis für die Beteiligungsprojekte zu schaffen, die ein 
weiteres wesentliches Element für ein Verfahren auf Augenhöhe darstellt.

Daher wird hier ein Prozessrahmen für ein bürgerorientiertes Beteiligungskonzept vor-
gestellt,  welches  die  Voraussetzungen  schafft,  um  die  benötigte  Glaubwürdigkeit 
gegenüber  den  wichtigsten  Elementen  eines  Beteiligungsverfahrens  wie  Recht, 
Organisation und Technik sicher stellen zu können.  Diese drei Elemente bestimmen 
unter  den  Paradigmen  von  bürgerorientierter  Beteiligung  entscheidend  die 
Glaubwürdigkeit der Verfahren:

◦ Die bürgerorientierte Gestaltung der Elemente wirkt auf die Gleichgewichtigkeit der 
Gremienstruktur im Beteiligungsverfahren.

◦ Die bürgerorientierte Gestaltung der Elemente wirkt auf den Prozess, um ein Be-
teiligungsverfahren auf Augenhöhe zu ermöglichen.

◦ Die bürgerorientierte Gestaltung der Elemente wirkt durch gegenseitige Verstärkung 
über ihre Schnittstellen auf die Glaubwürdigkeit der Beteiligungsverfahren ein.

(a) Recht

Wenn  Bürgerbeteiligung  eine  ernsthafte  politik-  und  verwaltungsseitige  Absicht  dar-
stellen soll,  dürften rechtliche Anspruchsgrundlagen zur Durchsetzung von Bürgerbe-
teiligungszielen kein Interessengegensatz zu den bisherigen Leitlinien Bürgerbeteiligung 
darstellen.
Anders als bei verwaltungsorientierten Leitlinien mit ihren Unverbindlichkeiten werden 
den Bürgern in einem bürgerorientierten Verfahren verbindliche Beteiligungsansprüche 
zugesichert,  deren  Grundlage  Bürgerbeteiligungsgesetze/-satzungen  und  Transparenz-
gesetze/-satzungen mit operationalisierbaren Anspruchsgrundlagen bilden:

Rechtlicher Einfluss auf die Struktur von Beteiligungsverfahren
 
So  werden  die  strukturellen  Voraussetzungen  für  die  Beteiligungsverfahren  mit  den 
folgenden rechtlichen Ansprüchen abgesichert:

• Die Etablierung von Bürgerbeteiligungsräten  (BBR) und Ombudsräten  Bürgerbe-
teiligung (OBB) werden rechtlich sichergestellt.

• Vorhabenbegehren und Vorhabenentscheide werden zur Entscheidungsfindung ver-
bindlich als Anspruchsgrundlagen verankert.

• Transparenz über Verwaltungsdaten und -dokumente kann nicht durch rechtlich un-
verbindliche Leitlinien,  sondern nur über Transparenzgesetze und -satzungen her-
gestellt werden.
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Der von Verwaltungen bevorzugte Ansatz  Daten und Dokumenten auf  Basis von 
„Leitlinien  für  Open Data“  zu  veröffentlichen führt  mit  seiner  Unverbindlichkeit 
nach bisherigen Erfahrungen nur zu sehr eingeschränkten Transparenzergebnissen. 
Eine rechtlich abgesicherte Transparenz ist daher die notwendige Voraussetzung, um 
die  organisatorischen  und  technischen  Bedingungen  für  die  Umsetzung  bürger-
orientierten Beteiligungsverfahren sicher zu stellen.

Rechtlicher Einfluss auf den Prozess von Beteiligungsverfahren
 
Ebenso  werden  die  rechtlichen  Ansprüche  für  die  verschiedenen  Phasen  im  Be-
teiligungsprozess verbindlich formuliert:

1. Erfassungsphase

In der  Erfassungsphase,  in  der  potenzielle  Beteiligungsprojekte  evaluiert  werden, 
wird die  Transparenz  über  die  bestehenden Verwaltungsdaten  verbindlich  ermög-
licht.

2. Entscheidungsphase

Auf  die  Entscheidungsphase  wirken  die  rechtlichen  Anspruchsgrundlagen  für 
bürgerorientierte Verfahren auf verschiedene Weise unterstützend:
 
◦ Neben dem Bürger-/Einwohnerantrag,  der  es  den  Bürger  ermöglicht,  den  zu-

ständigen Ausschüssen Vorschläge für ein Vorhaben zur Vorhabenliste zur Ab-
stimmung  zu  stellen,  können neben  der  Verwaltung auch Bürgerbeteiligungs-
beauftragte, Vorhaben auf die Vorhabenliste setzen.

◦ Während der Entscheidungsphase wird durch Gesetz bzw. Satzung zugesichert, 
Vorhabenbegehren  und  Vorhabenentscheide  mit  entsprechenden  Quoren,  als 
direktdemokratische Verfahren in den Beteiligungsprozess zu verankern, um der 
gesamten Bürgerschaft die Einflussnahme auf die Auswahl und Realisierung von 
Beteiligungsverfahren zu ermöglichen.

◦ Die Rechte der Bürger zur Aufnahme ihrer Vorhaben in die Vorhabenliste bedarf 
einer ergänzenden, rechtlichen Einbindung in eine Bürgerbeteiligungssatzung:  

▪ Bürgerantrag/Einwohnerantrag

Eine Möglichkeit Vorschläge in die Vorhabenliste einzubringen, kann in der 
Mehrzahl der Bundesländer über Bürgeranträge erfolgen. Die Aufnahme in 
die Liste unterliegt dann aber der Zustimmung durch die Politik. 

▪ Direktdemokratische Ansätze des Vorhabenbegehren/

Diese rechtliche Anspruchsgrundlage dient einer verpflichtenden Aufnahme 
von bürgerschaftlichen Anträgen als Vorhaben in die Vorhabenliste, wenn mit 
Unterschriftensammlungen die Zustimmung durch ein Quorum erreicht wird.
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▪ Direktdemokratische Ansätze des Vorhabenentscheids

Diese rechtliche Anspruchsgrundlage dient einer verpflichtenden Umsetzung 
eines Beteiligungsverfahrens von Vorhaben aus der Vorhabenliste. Dafür ist 
ein  entsprechendes  Quorum  durch  eine  Unterschriftensammlungen  zu  er-
reichen. 

So können Anliegen, Wünsche und Prioritäten aus der Bürgerschaft gleichwertig 
denen  aus  Politik  oder  Verwaltung  in  die  politischen  Entscheidungsfindungs-
prozesse eingebracht werden.

Vereinzelte  Argumente  von  Nichtregierungsorganisationen  (NGOs)  die  darauf 
abstellen, auf diese direktdemokratischen Beteiligungsmöglichkeiten für Bürger 
zu verzichten, aus Angst, dass Politik zu keiner Dialogbereitschaft mehr bereit 
sein  könnte,  wenn die  Bürgerbeteiligungsverfahren  durch  direktdemokratische 
Verfahren  erwirkt  worden sind,  kennzeichnen  eher  ein  opportunistisches  Ver-
ständnis gegenüber Verwaltung und Politik, als dass dies Einwände gegenüber 
berechtigten bürgerschaftliche Forderungen darstellen.

3. Umsetzungsphase

In der Phase der Realisierung stellt der rechtliche Anspruch ferner sicher, dass ein 
gewählter Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) die Gestaltung des Beteiligungsver-
fahrens  übernimmt  und  der  Bürgerbeteiligungsbeirat  (BBR)  in  gleichberechtigter 
Funktion mit der Verwaltung, beratend den Prozess mitgestalten kann.

Die bestehenden rechtlichen Voraussetzungen für Ombudspersonen dienen als An-
spruchsgrundlage  für  diese  erweiterten  Aufgabenstellung  eines  Ombudsrates.8

Die rechtliche Berücksichtigung der  erweiterten Ombudsfunktion in einer  bürger-
orientierten Beteiligungssatzung, sollte sich auch in der Form der Ernennung des 
Ombudsrates widerspiegelen.

4. Evaluationsphase

Für  die  Evaluationsphase  werden  dem  Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  (OBB)  die 
rechtlichen  Anspruchsgrundlagen  übertragen,  die  formale  Verantwortung  zur  ab-
schließenden Evaluation des Beteiligungsverfahrens zu übernehmen.
Die inhaltlichen Verfahrensbewertungen der verschiedenen Beteiligten werden durch 
ein  weitestgehend  standardisiertes  Berichtswesen  in  Form einer  Synopse  erfasst.

Neben der Darstellung in der Synopse bestehen für Verwaltungen, Fachausschüssen 
und Bezirksausschüssen auch die bereits bestehenden Rechte aus der repräsentativen 
Demokratie,  ihre  Sicht  gegenüber  der  vorgelegten  Beschlussvorlage  zum 
Evaluationsbericht  durch  Stellungnahmen  bzw.  Beschlussvorlagen  zu  eigenen 
Evaluationsberichten gegenüber dem Rat darzustellen.

8 Fußnote: Dissertation Hannover und Studie Technologiefolgeabschätzung
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Schnittstellen zwischen Recht, Organisation und Technik im Beteiligungsverfahren
 
Die  rechtliche  Sicherstellung  der  Anspruchsgrundlagen  ist  eine  notwendige  Voraus-
setzung  für  die  Umsetzung  bürgerorientierter  Verfahren,  um  auf  dieser  Basis  die 
organisatorischen Strukturen gesichert nutzen zu können.

Die rechtliche Verbindlichkeit ist ferner Voraussetzung, da nur die vollständige Bereit-
stellung  von  Datensätzen  und  Dokumenten  eine  sinnvolle  Unterstützung  der  Be-
teiligungsprojekte durch Aufbereitung und Analyse mit Informationstechnik bewirken 
kann.

(b) Organisation

Damit die Bürger die Möglichkeiten eines bürgerorientierten Konzeptes auch wirklich 
wahrnehmen können, sind einfache, verständliche Verfahren für die Aufbau- und Ab-
lauforganisation erforderlich.
Das Konzept orientiert sich allerdings nicht an dem verwaltungsseitig Wünschenswerten 
bzw.  der  Absicherung  von  Verwaltungspositionen,  wie  z.  B.  die  Position  eines/er 
Bürgerbeteiligungsbeauftragten,  sondern  an  optimalen  Organisationsstrukturen  für 
Bürger-beteiligung. Dabei wird mit dem vorliegenden Konzeptansatz der Umfang der 
Gremien nicht erweitert, sondern es entstehen nur neue Zuständigkeiten und Aufgaben-
bereiche. 

Die Gestaltung von Bürgerbeteiligung mit von Verwaltung unabhängige Strukturen ist 
mitentscheidend für eine glaubwürdige Bürgerbeteiligung und eine gesicherte Berück-
sichtigung von bürgerschaftlichen Anliegen:

Organisatorischer Einfluss auf die Struktur von Beteiligungsverfahren

Der  Ansatz  eines  bürgerorientierten  Beteiligungsverfahren  wird  ebenfalls  durch  das 
Organisationskonzept unterstützt: 

Der Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR) ist gleichberechtigt neben der Verwaltung in das 
Verfahren  eingebunden  und  unterstützt  die  Akteure  des  Beteiligungsverfahrens 
sowohl inhaltlich als auch verfahrenstechnisch.

Organisatorischer Einfluss auf den Prozess von Beteiligungsverfahren

Bürgerorientierte  Beteiligungsprozesse  ermöglichen  der  Bürgerschaft  die 
organisatorische  Mitwirkung entlang der gesamten Prozesskette eines Beteiligungsver-
fahrens.

1. Erfassungsphase

Bürger  können an der  Definition  von potenziellen Beteiligungsverfahren und der 
Entscheidung bezüglich ihrer Umsetzung mitwirken.
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2. Entscheidungsphase

Durch die  vielfältigen  rechtlichen Anspruchsgrundlagen Vorschlägen für  die  Vor-
habenliste  durch  einen Bürgerantrag,  über  den  Bürgerbeteiligungsrat  (BBR) oder 
über Vorhabenbegehren und Vorhabenentscheide einbringen zu können, können die 
Interessenlagen der Bürger mit größerem Nachdruck wahrgenommen werden.

3. Umsetzungsphase
 
Die  Umsetzung eines  Beteiligungsverfahrens  liegt  nicht  mehr  in  der  Hand eines 
Bürgerbeteiligungsbeauftragten  aus  der  Verwaltung  sondern  bei  gewählten 
Ombudsräten  Bürgerbeteiligung  (OBB),  die  durch  den  Bürgerbeteiligungsbeirat 
(BBR) und die Verwaltung beratende begleitet werden.

4. Evaluationsphase

Der Evaluationsbericht  wird durch den Ombudsrat  Bürgerbeteiligung (OBB) ver-
antwortet.
Die neutrale Funktion des Ombudsrates Bürgerbeteiligung (OBB) stellt sicher, dass 
die die bürgerschaftlichen Bewertungen gegenüber dem Beteiligungsverfahren als 
Synopse in dem beschriebenen Umfang und der beschriebenen Form Eingang in de 
Evaluation finden.
 

 
Schnittstellen zwischen Organisation, Recht und Technik im Beteiligungsverfahren
 
Die Notwendigkeit der umfänglichen Einbindung von Informationstechnik  zur Unter-
stützung  der  Organisationsprozesse  im  Beteiligungsverfahren  begründet  sich  in  dem 
Anspruch, den Bürgern ein effizientes Beteiligungskonzept anbieten zu können.
Ehrenamtlcih tätige Bürger verfügen gegenüber Verwaltungen weder über ausreichend 
finanzielle noch zeitliche Ressourcen im Beteiligungsverfahren. Die Unterstützung von 
Organisationsprozessen durch Informationstechnik kann hier zu einer erheblichen An-
gleichung der bürgerschaftlichen Bedingungen gegenüber der Verwaltung beitragen.

• Bisher  erweist  sich der  erhebliche finanzielle  und zeitliche Ressourcenvorteil  der 
hauptamtlich arbeitenden Verwaltung und der die staatlichen Ressourcen nutzenden 
Politik  gegenüber  dem  Bürger  als  gravierenden  Nachteil  in  den  Beteiligungs-
projekten, der einen ernsthaften Dialog auf Augenhöhe nicht ermöglichen kann.

• Ein weiterer  wichtiger  Grund für  die  Einbindung  der  Informationstechnik  in  die 
organisatorischen Abläufe ist die Sicherstellung von Transparenz. 
Die  uneingeschränkte  Bereitstellung  von  Verwaltungsdaten  und  -dokumenten  er-
möglicht das Erkennen von potenziellen Beteiligungsverfahren unabhängig von einer 
Vorhabenliste der Verwaltung, die Übertragung der Gestaltungshoheit des Verfahrens 
auf  neutrale,  nicht  der  Verwaltung  entstammenden  Personen  in  Form  eines 
Ombudsrates  Bürgerbeteiligung  (OBB)  und  die  Sicherstellung  eines  Dialogs  auf 
Augenhöhe zwischen Verwaltung, Politik, Vorhabenträger und Bürgerschaft.
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(c) Technik

Bürgerorientierte  Verfahren  sind  ferner  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sie  den  Trans-
formationsprozess in die Informationsgesellschaft  vollziehen. Entwicklungen von An-
sätzen zur Bürgerbeteiligung 4.0 bilden neben den rechtlichen Rahmenbedingungen und 
entsprechenden  Organisationsstrukturen  die  dritte  wichtige  Säule  für  ein  bürger-
orientiertes Beteiligungskonzept:

Technischer Einfluss auf die Struktur von Beteiligungsverfahren

So  werden  die  strukturellen  Voraussetzungen  für  die  Beteiligungsverfahren  mit  den 
folgenden technischen Ansprüchen abgesichert:

• Der Aufbau einer technologischen Referenzplattform auf Basis von gemeinsamen 
Standards der wichtigsten Stakeholder ist ein wichtiger Baustein bei der Umsetzung 
des Transformationsprozesses von Bürgerbeteiligung in die Informationsgesellschaft.

• Weitere Argumente für den positiven Einfluss von Technik auf das bürgerschaftliches 
Beteiligungskonzept.

Technischer Einfluss auf den Prozess von Beteiligungsverfahren

Die informationstechnische Unterstützung berührt  dabei jede Phase des Beteiligungs-
prozesses:

1. Erfassungsphase

Mit dem Zugriff auf umfängliche Daten und Dokumente durch die Verabschiedung 
von  Transparenzgesetzen  und  -satzungen  bietet  sich  die  Möglichkeite  durch  KI9 
potenzielle  Beteiligungsprojekte  für  die  Vorhabenliste  durch  die  Bürgerschaft  zu 
analysieren und zu erkennen, ohne dass  dieses  Recht  nur  auf  die  Verwaltungen be-
schränkt bleibt.

2. Entscheidungsphase

Bei der Umsetzung von direktdemokratischen Verfahren wie Vorhabenbegehren und 
-entscheide für die Auswahl von zu realisierenden Beteiligungsprojekten würden IT-
gestützte Plattformen benötigt, um die Aufbereitung der Daten und die Darstellung 
der Entscheidungsprozesse durch direktdemokratische Verfahren zu unterstützen.

3. Umsetzungsphase

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

9 Künstliche Intelligenz (KI) für Bürgerbeteiligung umfasst die folgenden, in der aktuellen Diskussion befindlichen 
Schwerpunkte: Maschinen-Learning und Deep-Learning 
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4. Evaluationsphase  

Mit der Erfassung und Konsolidierung der auf der Plattform erfassten Projektdaten 
und die Unterstützung durch elektronische Bots10 für ein standardisiertes Berichts-
wesen  ist  die  Qualität  und  ein  ressourcenschonender  Zeitaufwand  durch 
Informationstechnik unterstützend sicherzustellen.

Schnittstellen zwischen Technik, Recht und Organisation im Beteiligungsverfahren

Die Schnittstelle  zu den rechtlichen Bedingungen für bürgerorientierte  Verfahren be-
rühren die Anforderungen an Transparenz und die Effizienz von Organisationsprozessen.

• Der Anspruch aus Transparenzgesetzen und -satzungen über Verwaltungsdaten und 
-dokumente können den Bürgern zur sinvollen Nutzung im Beteiligungsverfahren 
nur durch Informationstechnik zur Verfügung gestellt werden.

• Nur Organisationsmöglichkeiten, die eine  zielgerichte Aufbereitung von Daten und 
Dokumenten  durch  die  Bürger  für  Beteiligungsprojekte  ermöglicht,  ist  ein  Be-
teiligungsverfahren auf Augenhöhe zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft 
realsierbar.

• Ideen für Schnittstellen zwischen Technik, Orga, Recht!

Der benötigte Paradigmenwechsel an ein zeitgemäßes bürgerorientiertes Beteiligungs-
verfahren muss folgenden Überlegungen folgen:

• Die Verknüpfung von deliberativen  und direktdemokratischen Verfahren  verstärkt 
die  Einflussmöglichkeit  der  Bürgerschaft  auf  die  Gestaltung der  Beteiligungsver-
fahren.

• Die Akzeptanz gegenüber Willensäußerungen der Bürgerschaft und die Bereitschaft 
zur  Zusammenarbeit  sind  daher  wichtige  Voraussetzungen  für  konsensorientierte 
Prozesse.

• Veränderung des Beteiligungskultur im Sinne einer bürgerschaftlich ausgerichteten 
Beteiligung in allen vier Stufen des Beteiligungsprozesses.

• Priorisierung von Bürgerbeteiligung vor Bürger- und Volksentscheiden.

• Transparenz über die Daten und über die Verfahren der Beteiligungsprozesse.

• Ein Rechtsrahmen, der verbindliche Anspruchsgrundlagen für die Umsetzung von 

10 Elektronische Assistenten
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bürgerorientierten Verfahren sicherstellt.

• Die benötigten Veränderungen der Beteiligungsverfahren sollen keine Verfassungs-
fragen berühren, da die politischen Widerstände und der mit Verfassungsfragen ver-
bundene  Zeithorizont,   keine  realistische  und  zeitnahe  Umsetzung  von  Be-
teiligungskonzepten ermöglichen würde.
 

• Anpassung der  Organisationsstrukturen  an bürgerorientierte  Beteiligungsverfahren 
im Bereich:

▪ Aufbauorganisation 
▪ Ablauforganisation  

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

• Nutzung der Möglichkeiten der Informationsgesellschaft,  um die die Bürgerschaft 
limitierenden Ressourcen ausgleichen zu  können und den unterschiedlichen Ziel-
gruppen weitestgehend passgenaue Lösungen ermöglichen zu können.

III.Begründung  

Die  Ausrichtung  von  Bürgerbeteiligung  auf  einen  bürgerorientierten  Ansatz  in  Ab-
grenzung zu den bisher realisierten verwaltungsorientierten Beteiligungsangeboten von 
Politik und Verwaltung findet seine Begründung in verschiedenen Aspekten eines auf 
zeitgemäße  Kulturveränderung  zielenden  Verständnisses  von  Bürgerbeteiligung.
Diese  Kulturveränderung  gegenüber  Beteiligung  berührt  nicht  nur  Politik  und  Ver-
waltung  sondern  auch  Vorhabenträger  und  Stakeholder  von  Beteiligungsverfahren  
aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und NGOs.

Der  Wunsch  der  Bürger  zunehmend  ihr  Lebensumfeld  mitgestalten  zu  wollen,  ist 
allerdings  aktuell  noch nicht  deckungsgleich  zu  den bestehenden Formen politischer 
Gestaltung in der repräsentativen Demokratie.  Für Beteiligungsverfahren ist es grund-
sätzlich unerheblich, ob die Bürgerbeteili-gungsprozesse durch die Verwaltung oder die 
Bürgerschaft gestaltet werden, da diese sich in ihren rechtlichen Ansprüchen gegenüber 
der GO und Verfassung nicht unterscheiden.

Ein zeitgemäßes bürgerorientiertes Beteiligungsverständnis bedarf aber der Einbindung 
von Verfahrenselementen  die  wirkliche  Beteiligung auch im politischen Gestaltungs-
prozess ermöglichen. 
Dabei  sind  Maßnahmen  für  weiche  Faktoren,  wie  die  erkennbare  Verankerung  von 
bürgerorientierten  Dialogkulturen  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  bürgerorientierten  Beteiligungskonzepte  im  Kontext  zur 
repräsentativen Demokratie zu positionieren und Beteiligungsverfahren vor Volks- und 
Bürgerentscheiden die Priorität einzuräumen, diese aber auch als Ergänzung und nicht 
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als weitere gleichgewichtige Säule gegenüber dem bestehenden repräsentativen System 
zu betrachten.
Die vorgesehenen deliberativen Prozesse einschließlich der direktdemokratischen Ver-
fahren sollen weder die repräsentative Demokratieform noch die  Legitimität  von ge-
wählten  Gremien  und  Verwaltungsinstitutionen  infrage  stellen,  sondern  durch  er-
gänzende Verfahren das Spannungsverhältnis  der repräsentativen Demokratie mit den 
veränderten Ansprüchen an Teilhabe auflösen.
Die Akzeptanz gegenüber Willensäußerungen der Bürgerschaft und die Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit sind daher wichtige Voraussetzungen für konsensorientierte Prozesse.
Bei  der  Verbindung  von  deliberativen,  direkten  und repräsentativen  Beteiligungsver-
fahren  greift  eine  bürgerorientierte  Ausrichtung nicht  in  die  Entscheidungsrechte  der 
bestehenden Gremien ein, sondern institutionalisiert einen Prozess der Entscheidungs-
findung. Somit werden bei einer Umsetzung eines solchen Verfahrens auch keine Ver-
fassungsfragen berührt, die diesen Ansatz infrage stellen könnten.

Das Wesensmerkmal erfolgreicher Bürgerbeteiligung ist  Glaubwürdigkeit. Diese kann 
nur  durch  eine  Gleichwertigkeit und  Gleichgewichtigkeit  im  Beteiligungsverfahren 
zwischen den Akteuren erzielt werden. 

Daher stellt  eine bürgerorientierte  Beteiligung, anders als  verwaltungsorientierte  Ver-
fahren auf eine Umsetzung dieser beiden Bestimmungsgrößen im Beteiligungsprozess 
zwischen Bürgerschaft auf der einen und Politik, Verwaltung und Vorhabenträger auf der 
anderen Seite ab. Die Qualität von Beteiligungskonzepten wird im Wesentlichen durch 
ihr Wirkungspotenzial gegenüber diesen beiden Kriterien bestimmt. 

Die Position der Bürger jedoch in der Weise zu etablieren, dass er den anderen Akteuren 
gleichwertig  und  gleichgewichtig  gegenübersteht,  ist  unter  dem  derzeit  bestehenden 
kulturellen Beteiligungsverständnis von Politik, Verwaltung und Vorhabenträger als eine 
erhebliche Herausforderung anzusehen.
Um  Glaubwürdigkeit  als  entscheidendes  Qualitätkriterium  im  Beteiligugnsverfahren 
sicher stellen zu können, folgen  bürgerorientierte den  Zielen von Gleichgewichtigkeit 
und Gleichwertigkeit der  Akteure im Beteiligungsprozess.  Nur damit  ist  es  möglich, 
einen wirklichen Dialog auf Augenhöhe zwischen Politik, Verwaltung, Vorhabenträger 
und Bürgerschaft herbeiführen zu können.

Die derzeitig geübte Praxis der Dominanz der Verwaltungen im Beteiligungsverfahren, 
die durch die verwaltungsorientierten Leitlinienkonzepte leider noch verstetigt werden, 
bedürfen daher in wesentlichen Teilbereichen einer Veränderung.
Die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsel für echte Beteiligung, bedarf daher eines 
zeitgemäße  bürgerorientierten  Beteiligungskonzeptes,  das  durch  das  folgendes  Ver-
ständnis gekennzeichnet ist:

Bürgerorientierte Beteiligung bestimmt die Parität von Beteiligungskonzepten im 
Kontext des gesamten politischen Entscheidungsprozesses.

Die durch  Gleichgewichtigkeit und Gleichwertigkeit angestrebte Parität zwischen den 
einzelnen Akteuren eines Beteiligungsverfahrens ist vor dem Hintergrund des gesamten 
politischen Entscheidungsprozesses einzuordnen und nicht nur auf die Bewertung der 
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Parität im eigentlichen Beteiligungsverfahren zu reduzieren.

Die Parität zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft auch noch in den Verfahren 
zur  Bürgerbeteiligung  selber  herzustellen,  ist  vor  dem Hintergrund  der  bestehenden 
Machtfülle  von Politik  und Verwaltung durch  die  Ansprüche aus  der  repräsentativen 
Demokratie überhaupt nicht erforderlich.
Politik  und  Verwaltung  haben,  anders  als  die  Bürgerschaft,  über  Fachausschüsse,  in 
Parlamenten und Räten sowie durch Anträge, Beschlussvorlagen, Stellungnahmen und 
durch Parlaments- und Ratsentscheidungen wesentliche politische Gestaltungsmöglich-
keiten, die bei der Gewichtung von Aspekten zur Erzielung von Parität im Beteiligungs-
verfahren zu berücksichtigen sind.
Daraus ergeben sich andere Überlegungen in Bezug auf Parität als in den verwaltungs-
orientierten Verfahren:

▪ 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 
der  Informationsstand  der  sachkundigen  Verwaltung  und  Politik  gegenüber  un-
kundigen  Zufallsbürgern  sowie  die  mangelnde  Erfahrung  von  Bürgern  in  Ver-
waltungs- und Politikprozessen gegenüber einer auf diesem Gebiet sehr kenntnis-
reichen Politik und Verwaltung, zu keinem Gleichgewicht im Beteiligungsverfahren 
führen kann.

Bedeutung für die Beteiligungsqualität
 
Das  Ziel  von  Gleichgewichtigkeit der  Akteure  im  Beteiligungsverfahren  entsteht 
nicht durch trialogische Beteiligungsverfahren,  sondern wird durch quatrologische 
Ansätze bestehend aus Bürgerschaft, Politik, Verwaltung und ergänzend aus Zivil-
gesellschaft erreicht.

▪ In den bisherigen Verfahren wird die Vermittlung des verwaltungsseitigen Projekt-
wissen,  mindestens  aber  die  Bereitstellung  von  ausreichend  qualifizierten 
Informationen  nicht  verbindlich  verankert.  Gleichzeitig  wird  Bürgern  gerne  eine 
mangelnde Kenntnis bescheinigt, die sie nicht befähigen, 'Sachzwänge' zu erkennen 
und diese in ihren Forderungen gegenüber dem Beteiligungsverfahren zu berück-
sichtigen.
 
Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Dem  Ziel von Gleichgewertigkeit im Beteiligungsprozess muss auch durch einen 
gleichberechtigten Wissens- und Informationszugang gegenüber allen Akteuren eines 
Beteiligungsverfahrens entsprochen werden. Dies ist, wie die bisherigen Erfahrungen 
zeigen, nur durch die Verabschiedung von Transparenzgesetzen/-satzungen sicher-
zustellen.

▪ In der Praxis verlässt sich der Rat in seinem bisherigen Politikverständnis i.d.R. auf 
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die  Fach-  und  Sachkenntnis  der  Verwaltung  bzw.  auf  die  Expertisen  der  aus-
gewählten Berater. 
So  liegt  die  Entscheidungsmacht  sehr  oft  bei  der  Verwaltung.  Dafür  aber  haben 
Verwaltungen  keine  demokratische  Legitimierung.  Sie  werden  nicht  gewählt, 
sondern sind  Dienstleister  gegenüber der Politik und unterliegen deren Kontrolle.

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Für das  Ziel von Gleichwertigkeit bedarf es in der Entscheidungsfindung zwischen 
Verwaltung, Politik bzw. Vorhabenträgern und den Bürgern einer verankerten recht-
lichen  Anspruchsgrundlage,  die  eine  Einbindung  von  Ergebnissen  aus  den  Be-
teiligungsprojekten bei der Entscheidungsfindung von Politik bzw. Vorhabenträger 
sicherstellt und sich nicht nur in einer Kenntnisnahme derselbigen erschöpft

▪ Die Erfassung von potenziellen Projekten für die Vorhabenliste nur  durch die Ver-
waltungen, führen zu einer Selektion,  mit  der der Interessenlage der Bürger- und 
Zivilgesellschaft nicht entsprochen werden kann.
Die Praxis zeigt, dass die Beschränkung der Verantwortlichkeit der Verwaltung für 
die Vorhabenliste eine viel zu weitreichende Einschränkung bei der Erfassung von 
potenziellen  Beteiligungsprojekten  ist.  Dadurch  findet  die  Gesamtheit  der  be-
stehenden Bürgeranliegen keine ausreichend Beachtung in der Vorhabenliste.11

 
Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Das Ziel von   Gleichgewichtigkeit    im Beteiligungsverfahren zwischen Bürgerschaft, 
Politik, Vorhabenträger und Verwaltung wird durch die Verankerung von Vorhaben-
begehren und Vorhabenentscheiden in einer Bürgerbeteiligungsgesetzen/-satzungen, 
die,  anders als  in  verwaltungsorientierten Verfahren,  die verbindliche  Mitwirkung 
der  Bürger  beim Einbringen von Vorhaben auf  die  Vorhabenliste  sicherstellt,  ge-
währleistet.

Maßnahmen zur Umsetzung von Parität im Beteiligungsverfahren:

• Breite  Erfassung  von  Beteiligungsprojekten  auf  Basis  transparenter  Verwaltungs-
daten.
 

• Den Einfluss auf die Wahl der Vorhaben durch Vorhabenbegehren und Vorhabenent-
scheide.

• Die Sicherstellung bürgerorientierter Prozesse durch Ombudsräte Bürgerbeteiligung 
(OBB)

• Die  Unabhängigkeit  der  Evaluation  von  Beteiligungsverfahren  wird  durch  eine 
Institutionalisierung eines Ombudsrates Bürgerbeteiligung (OBB) erreicht.

• Weitere Maßnahmen zur Umsetzung von Parität im Beteiligungsverfahren? 

11 Studie für zu geringe Berücksichtigung bürgerschaftlicher Interessen bei Beteiligungsverfahren?
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Bürgerorientierte Beteiligung priorisiert den Dialog im Gegensatz zu konfrontativ 
ausgerichteten Bürgerbegehren/-entscheiden.

Auch wenn direktdemokratische Verfahren wie Volks- und Bürgerbegehren und Volks- 
und Bürgerentscheide anders als Bürgerbeteiligung rechtsverbindlich in den Länderver-
fassungen verankert sind, sollten sie nicht die Instrumente erster Wahl in einem Dialog-
prozess 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. 
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  treuhänderisch mit  der 
Erwartung einer bürgerorientierten Politik zur Verfügung gestellt werden als auch den 
erheblichen, im wesentlichen auf ehrenamtlicher Tätigkeit basierenden zeitlichen Auf-
wendungen der Bürgerschaft fehlt durch direktdemokratische Verfahren die planerische 
und konsensorientierte  Wirkung. Dies hat zur Folge,  dass den anstehenden Problem-
stellungen wichtige Ressourcen für eine ergebnisorientierte Politik entzogen werden.

Obwohl bei Verfahren der Direkten Demokratie wie Volks- und Bürgerentscheiden von 
Beteiligung kaum die Rede sein kann, subsumieren aber die bestehenden Leitlinien für 
Bürgerbeteiligung diese häufig unter dem Begriff Beteiligung. Die selbst gesetzten Ziele 
von Dialog- und Konsensorientierung lassen sich in diesen Konzeptansätzen aber nicht 
erkennen.
Diese Ausrichtung führt  dann mangels  ernsthafter  Beteiligungsmöglichkeiten eher  zu 
einer Beteiligungsillusion, durch die man auch der beabsichtigten Kulturveränderung in 
den Verwaltungen nicht Rechnung tragen kann.

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Die  Ziele von Gleichwertigkeit und Gleichgewichtigkeit im Beteiligungsverfahren be-
dingen eine Abgrenzung gegenüber Bürger- und Volksentscheiden.
Dies bedeutet aber nicht einen Verzicht auf direktdemokratische Verfahren. Diese Ver-
fahren stellen die Machtbalance zwischen Bürgern auf der einen und Politik, Verwaltung 
und Vorhabenträger auf der anderen Seite sicher. Die Kraftakte durch diese Verfahren 
sollten  aber  immer  nur  als  das  letzte  Mittel  der  Wahl  verstanden  werden,  um  die 
Interessenlagen  der  Bürger  bei  der  Umsetzung  von  Lösungen  berücksichtigen  zu 
können, aber nicht auch noch Eingang in ein Gesamtkonzept für Beteiligung mit seinem 
konsensorientierten Ansatz finden.

Maßnahmen  zur    Priorisierung  von  Beteiligung  gegenüber  direktdemokratischen  Ver  -  
fahren:

• Schulung über die Beteiligungsmöglichkeiten
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• Umfassende Bereitstellung von Verwaltungsdaten bzw. Daten der  Vorhabenträger, 
um  beteiligungsrelevante  Themen  analysieren  und  zum  Gegenstand  von  Be-
teiligungsverfahren machen zu können.

• Rechtzeitige,  ausreichende und gute Darstellung der Projektinformationen zu Be-
teiligungsverfahren.

• Bürgerschaftliche Vorschläge ernst nehmen und die Entscheidungsabläufe des Ver-
fahrens transparent darstellen.

• Weitere  Maßnahmen  zur  Priorisierung  von  Beteiligung  gegenüber  direktdemo-
kratischen Verfahren?

Bürgerorientierte  Beteiligung realisiert  sinnvolle  Verknüpfungen von 
deliberativen12 und direktdemokratischen Elementen.

Mit diesem bürgerorientierten Konzept werden beteiligungsorientierte und direktdemo-
kratische Ansätze, denen keine Bürger- und Volksentscheide zugrunde liegen, erstmalig 
im Beteiligungsprozess verknüpft.

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  kann.
Das Zugeständnis in verwaltungsorientierten Beteiligungskonzepten, die alleinigen Ent-
scheidungsrechte zur Erstellung einer Vorhabenliste der Verwaltung zu übertragen, ohne 
dass  dem politischen  Souverän  eine  vergleichbare  Einflussnahme auf  die  Erstellung 
dieser  Liste  ermöglicht  wird,  wäre  daher  weder  aus  demokratischer  noch  aus  Be-
teiligungssicht nach zu vollziehen.
Durch Vorhabenbegehren und Vorhabenentscheide finden direktdemokratische Elemente 
in den Beteiligungsprozess Eingang, die es der Bürgerschaft ermöglichen, eigenständige 
über die Bestückung der Vorhabenliste und die Initialisierung von Beteiligungsverfahren 
zu entscheiden. Diese beiden Verfahren stellen auf ein machtpolitisches Gleichgewicht 
der Bürgerschaft gegenüber Politik und Verwaltung ab, durch die die Auswahl von Vor-
haben und Beteiligungsverfahren auf Augenhöhe überhaupt erst sicher gestellt werden 
kann.
Das umfänglich diskutierte Ziel  einer Verbindung von deliberativen und direktdemo-
kratischen Verfahren innerhalb der repräsentativen Demokratie findet mit diesem Ansatz 
eine erste  zielgerichtete Umsetzung zur Stärkung der bürgerschaftlichen Positionen:

• Vorhabenbegehren 

Vorhabenbegehren  ermöglichen  auf  Basis  von  Quoren nicht  nur  der  Verwaltung 
sondern auch Bürgern, Vorhaben der Bürgerschaft verlässlich auf eine Vorhabenliste 
einzustellen.
Als rechtliche Anspruchsgrundlage setzt dieser Ansatz allerdings voraus, dass durch 

12
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eine  Unterschriftensammlung  ein  bestimmtes   Quorum  an  Zustimmung  erreicht 
wird.13

• Vorhabenentscheide  

Vorhabenentscheide  können  mit  einem entsprechenden  höheren  Quorum die  ver-
bindliche Initialisierung von Beteiligungsprojekten aus der Vorhabenliste bewirken.
Zwar  obliegt  grundsätzlich  dem Rat  die  Entscheidung über  die  Umsetzung eines 
Bürgerbeteiligungsverfahrens,  die  Ausnahme  bildet  jedoch  der  für  das  bürger-
orientierte  Verfahren  vorgesehene  Vorhabenentscheid,  durch  den  die  Bürger,  die 
Umsetzung eines Beteiligungsverfahrens erwirken können.
(Zwar obliegt grundsätzlich dem Rat die Entscheidung über die Umsetzung eines 
Bürgerbeteiligungsverfahrens,  die  Ausnahme  bildet  jedoch  der  für  das  bürger-
orientierte  Verfahren  vorgesehene  Vorhabenentscheid,  durch  den  die  Bürger,  die 
Umsetzung eines Beteiligungsverfahrens erwirken können. Dies setzt aber ein ent-
sprechend höheres Quorum gegenüber dem Vorhabenbegehren für die verbindliche 
Initialisierung des Beteiligungsprojektes voraus.
Er grenzt sich allerdings vom Bürger- und Volksentscheid ab, da er dem Rat weiter-
hin die endgültige Entscheidung über die Realisierung des Projektes überlässt.)

Diese direktdemokratischen Verfahren grenzen sich allerdings vom Bürger- und Volks-
entscheid ab, da er dem Rat weiterhin die endgültige Entscheidung über die Realisierung 
des Projektes überlässt.
Beide direkten Verfahren greifen anders als Bürger- und Volksentscheide nicht in die 
abschließenden Entscheidungsrechte der  Politik  ein,  sondern institutionalisieren einen 
beteiligungsorientierten  Prozess  der  Entscheidungsfindung  und  stärken  damit  die 
Dialog- und Gestaltungsmöglichkeit der Bürger im Beteiligungsverfahren.
Beide Verfahren stellen die Legitimität  der gewählten politischen Gremien bezüglich 
ihrer Entscheidungsberechtigungen nicht infrage und unterlaufen damit auch nicht die 
Grundsätze der  Repräsentativen Demokratie, da bei beiden direktdemokratischen Ver-
fahren  die  endgültige  Entscheidung  über  die  Umsetzung  von  Beteiligungsprojekten 
weiterhin der Politik obliegt.

Hier erfährt ein Vorhabenbegehren und Vorhabenentscheid gegenüber einem Bürger- und 
Volksentscheid seine entscheidende Abgrenzung, da bei Letzteren die Entscheidungs-
hoheit der Politik durch direktdemokratische Verfahren ersetzt werden kann.
Die  bestehenden  Rechte  zur  Initialisierung  von  Bürgerbeteiligungsverfahren  können 
auch weiterhin  durch  die  Politik  in  Form von Ausschussempfehlungen und Ratsent-
scheidungen bzw. durch die  Verwaltung mit  Stellungnahmen oder  Beschlussvorlagen 
wahrgenommen werden.

Die Einbindung dieser beiden direktdemokratischen Verfahren trägt zu einem Ausgleich 
der machtpolitischen Gewichte zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung in den 
Beteiligungsverfahren  bei  und  fördert  ihre  dialogorientierte  Gestaltung  durch  die 
Stärkung eines inhaltlichen gegenüber einem machtpolitischen Vorgehen.
Ein Beteiligungsverfahren gleichberechtigt  auf die Vorhabenliste setzen bzw. ein Be-
teiligungsverfahren entsprechend einleiten zu können, bietet weitere Gelegenheiten zum 
Dialog mit allen Beteiligten, bevor nach einem abgelehnten Beteiligungsverfahren die 
Absolutheit eines Bürger- oder Volksentscheids den Ausgleich der Interessenlagen aus-
schließt.

13 Die verschiedene Voraussetzungen für Quoren wird unter C. Beteiligugnsprozess beschrieben, S. ff.
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Die Erfassung von Vorhaben für die Vorhabenliste der alleinigen Entscheidungsbefugnis 
den Verwaltungsgremien zu überlassen, kann die Beteiligungsbereitschaft kaum stärken 
und  führt  zu  keiner  ausreichenden  Entwicklung  einer  Beteiligungskultur.  
Verwaltungsgremien  sind  keine  demokratisch  legitimierten  Institutionen,  denen  die 
alleinige politische Entscheidung über potenzielle Vorhaben ohne Korrektiv nicht ob-
liegen kann.
Das Zugeständnis der Politik an die Verwaltungen bei den bisher verabschiedeten Be-
teiligungskonzepten wie Heidelberg oder  seinen Varianten,  diesen die  alleinigen Ent-
scheidungsrechte über die Erstellung von Vorhabenlisten zu übertragen, ohne dass dem 
politischen Souverän eine vergleichbare Einflussnahme auf die Erstellung dieser Listen 
ermöglicht wird, ist weder aus demokratischer noch aus Beteiligungssicht zielführend.

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Das  Ziel von Gleichgewichtigkeit im Verfahren wird bei einem bürgerorientierten Be-
teiligungskonzept  signifikant  gestärkt,  da  die  gewünschten  Projekte  für  ein  Be-
teiligungsverfahren durch die Bürger verbindlich initialisiert werden können. 
Diese  direkten  Beteiligungsverfahren  greifen  aber  nicht  in  die  abschließenden  Ent-
scheidungsrechte  der  Politik  ein,  sondern  institutionalisieren  einen  beteiligungs-
orientierten Prozess der Entscheidungsfindung.
Die  bestehenden  Rechte  zur  Initialisierung  von Bürgerbeteiligungsverfahren  erfolgen 
auch weiterhin durch die Politik. Ebenso kann die Verwaltung durch Stellungnahmen 
oder Beschlussvorlagen zur Einleitung von Beteiligugnsverfahren ihre Sichtweisen und 
Gestaltungsmöglijhkeiten wahrnehmen.

Ein  Beteiligungsprojekt  neben  Politik  und  Verwaltung  gleichberechtigt  auf  die  Vor-
habenliste setzen bzw. ein Beteiligungsverfahren einleiten zu können, bietet weitere Ge-
legenheiten zum Dialog mit allen Beteiligten, bevor, wie bisher üblich, die Absolutheit 
eines Bürger- oder Volksentscheids den Ausgleich der Interessenlagen ausschließt. 
Diese Angleichung der Gewichtung gegenüber bisherigen Beteiligungsverfahren unter-
stützt bei Entscheidungen zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung, die Stärkung 
eines inhaltlichen gegenüber einem machtpolitischen Vorgehen.

In Folge einer  erkennbaren Stärkung der Partizipationsmöglichkeiten  durch Vorhaben-
entscheide  und  -begehren  dürfte  auch  die  Glaubwürdigkeit  politischer  Beteiligungs-
bereitschaft steigen und die Basis für eine Verstetigung zur bürgerschaftlichen Teilhabe 
legen.

Maßnahmen zur Verknüpfung von beteiligungs- und direktdemokratischen Verfahren

• Der Einsatz von Vorhabenbegehren und -entscheiden ermöglicht die Durchsetzung 
von möglichen Beteiligungsverfahren.

• Einsatz  von  Open  Data-Portalen  und  Ratsinformationssystemen  mit  OPARL-
Schnittstelle  zur  Aufbereitung  entscheidungsrelevanter  Informationen  für  die 
Bürgerschaft, um potenzielle Vorhaben für die Vorhabenliste erkennen zu können.

• Informationen über den Verfahrenseinsatz zur Entscheidung von Vorhaben für die 
Vorhabenliste bzw. über die spätere Entscheidung zur Umsetzung von Vorhaben als 
Beteiligungsverfahrens.
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• Weitere Ideen für die Verknüpfung von beteiligungs- und direktdemokratischen Ver-
fahren?  

Bürgerorientierte  Beteiligung  benötigt  Transparenz  für  eine  unabhängige  Ge-
staltung des Beteiligungsprozesses

Um die Erfordernisse in Land und Kommune erkennen zu können und daraus Prioritäten 
für Bürgerbeteiligung zu ermitteln, müssen alle relevanten Daten und Fakten aus dem 
Politik- und Verwaltungsbereich und aus dem vorpolitischen Raum für das Erkennen 
von  Vorhaben  dargelegt  werden.  Der  tatsächliche  und  gleichberechtigte  Zugang  zu 
diesen Daten muss sichergestellt werden. 
Erst aufgrund solcher Faktenlage können auch Bürger relevante Vorhaben analysieren 
und für das Einstellen in die Vorhabenliste auswählen. In der Regel schränken die ver-
waltungsorientierten Ansätze mit  ihren Leitlinien,  wie z.  B.  die  Leitlinien Bürgerbe-
teiligung Bonn (LBB) diese Auswahlmöglichkeiten ein. 

Die Forderungen nach Transparenzsatzungen auf kommunaler Ebene oder Transparenz-
gesetzen  auf  Landesebene ist  somit  ein  zentraler  Bestandteil  eines  erfolgreichen Be-
teiligungskonzeptes.
Das Monopol der Verwaltungen auf die Selektion der für ein Beteiligungsverfahren be-
nötigten Verwaltungsdaten weicht dem Recht der Bürger auf Zugang zu den gleichen 
Informationen, die  bisher nur der Verwaltung vorbehalten waren.  Mit diesem gleich-
berechtigten Zugriff auf die Datenbasis gewinnt die Bürgerschaft durch die Analyse und 
Validierung der Daten den Einfluss, Vorhaben selber erkennen und durch Diskurs in dem 
politischen Entscheidungsprozess einbringen zu können.

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Der  bürgerschaftliche  Ansatz  stellt  das  Ziel  von  Gleichwertigkeit durch  den  unein-
geschränkten Zugang gegenüber den Verwaltungsdaten- und -dokumenten auf Basis von 
Transparenzgesetzen und -satzungen für alle Akteure eines Beteiligungsverfahren sicher.
Erst  der  gleichberechtigte  Zugang  zu  den  Informationen  der  Verwaltung  kann  das 
Interesse und die Glaubwürdigkeit an Bürgerbeteiligungsverfahren erheblich steigern.
Diese  Voraussetzungen  stärken  die  Glaubwürdigkeit  der  Beteiligungsabsichten  von 
Politik, Verwaltung und Vorhabenträgern und können damit das Interesse an Bürgerbe-
teiligungsverfahren erheblich steigern.

Maßnahmen zur Umsetzung von Transparenz

• Open Data-Portale

• Transparenzgesetze/-satzungen

• Informationsportal  und  Schulungen  für  die  Bürgerschaft  zur  Durchsetzung  von 
Transparenzgesetzen und -satzungen.
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• Weitere Maßnahmen zur Umsetzung von Transparenz?

Bürgerorientierte  Beteiligung  benötigt  die  Verankerung  in  der  Organisations-
struktur

Bürgerorientierte Abläufe und Strukturen müssen sich für ihre Wirksamkeit auch ver-
bindlich  in  den Organisationsstrukturen  abbilden.   Dies  bedingt  sowohl  die  internen 
Organisationsstrukturen  der  Akteure  als  auch  die  Organisation  des  Beteiligungs-
konzeptes.  
Nur unter Berücksichtigung beider Aspekte lässt sich die Gestaltungshoheit der Bürger-
schaft im Beteiligungsprozess nicht nur langfristig absichern, sondern auch zeitgemäß 
und mit der benötigten Dynamik an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen:

• Organisationen  neigen  nicht  dazu,  Veränderungen  gegenüber  ihren  bestehenden 
Machtstrukturen selbstständig einzuleiten, daher bilden die Forderungen gegenüber 
den benötigten Veränderungen sowohl der Aufbau als auch der Ablauforganisation 
von Beteiligungsprozessen in Politik, Verwaltungen und bei Vorhabenträgern einen 
zentralen  Bestandteil  in  einem  bürgerorientierten  Beteiligungskonzept.  

• Ferner  sind bürgerorientierte  Aufbau-  und Ablaufstrukturen in  den Organisations-
konzepten von Beteiligungsverfahren zu realisieren.

Im  Folgenden  werden  nur  die  kennzeichnenden  Bestimmungsfaltoren  und  die  Be-
gründungszusammenhänge  für  die  Organisationsstrukturen  (Aufbauorganisation)  und 
Organisationsprozesse (Ablauforganisation) in bürgerorientierten Verfahren ausgeführt.
Die genaue Beschreibung der Beteiligungsstruktur und des Beteiligungsprozesses erfolgt 
dann unter den Kapiteln, B. Organisationsstruktur und C. Prozessbeschreibung:

(1) Organisationsstruktur (Aufbauorganisation)

Für die Sicherstellung bürgerorientierter Abläufe bedarf es der Institutionalisierung ent-
sprechender  Gremien,  um  die  Unabhängigkeit  gegenüber  politischen  und 
verwaltungsseitigen Interessenlagen gewährleisten zu können.14

Ein  bürgerorientiertes  Verfahren  räumt  anders  als  verwaltungsorientierten  Konzepte, 
durch die angebotenen Gremien und den Besetzungseinfluss gegenüber den Gremien, 
der Bürgerschaft eine gleichberechtigte Stellung ein. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die  repräsentative  Demokratie  auch  durch  bürgerorientierte  Strukturen  keine  Ein-
schränkung erfährt. 

Die  im  Folgenden  aufgeführten  Gremien  mit  ihren  Aufgabenbeschreibungen  kenn-
zeichnen eine bürgerorientierte Ausrichtung. Dabei werden die Gremien auch hier nur 
der Übersicht halber im Kontext einer Begründung für ein bürgerorientiertes Verfahren 
dargestellt.  (Die  genaue  Beschreibung  erfolgt  dann  im  Kapitel,  
B. Organisationsstruktur):

14 Ausführliche Beschreibung der einzelnen Gremien unter B. Organisationsstruktur, S. 40
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(a) Bürgerbeteiligungsrat (BBR)
 
Das Verfahrenswissen und die Transparenz über Daten und Dokumente sind wesent-
liche Elemente für ein gleichberechtigtes Beteiligungsverfahren zwischen den ver-
schiedenen Akteuren.

Der Bürgerbeteiligungsrat (BBR) nimmt mit seiner fachlichen Ausrichtung ((fach)-
kompetenten Vertretung)  im Beteiligungsverfashren die Rolle eines bürgerschaft-
lichen Anwalts ein.
Er stellt das benötigte Verfahrenswissen für Bürgerbeteiligung den Akteuren aus der 
Bürgerschaft  gegenüber  sicher, ermöglicht  die  Transparenz  über  die  Projektdaten 
durch die Sicherstellung des  gleichberechtigten Zuganges zu den Verwaltungsdaten 
und zum Verwaltungswissen und begleitet das Beteiligungsthema inhaltlich.
Da, wie angesprochen, für die Bewertung einer Parität im Beteiligungsprozess der 
gesamte politische Entscheidungsprozess  und nicht  nur das Beteiligungsverfahren 
zugrunde  zu  legen  ist,  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 Institutionen ihre Einflussnahme 
in allen Phasen des Beteiligungsprozesses bereits abgesichert haben.

Der  Einfluss  von  Verwaltung  und  Politik  auf  die  Bewertung  der  
Evaluationsergebnisse ist auch weiterhin durch die  Repräsentative Demokratie um-
fänglich gesichert.

Die  Verabschiedung  der  Evaluationsberichte  sowie  mögliche  Antragsänderungen 
obliegen auch weiterhin der Politik. 
Für die Verwaltung besteht bei der Verabschiedung des Evaluationsberichtes immer 
auch das Recht auf Stellungnahme und eigener Beschlussvorlage in den Fachaus-
schüssen und Räten.
Ebenso steht das Einpflegen der Erkenntnisse aus den Beteiligungsprojekten in ein 
bundesweites Wissensportal im Verantwortungsbereich des Bürgerbeteiligungsrates 
(BBR). Die Pflege selber kann auch durch die Verwaltung vorgenommen werden.

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Der  Bürgerbeteiligungsbeirat  (BBR)  trägt  mit  seiner  Funktion  einer  beratenden 
Tätigkeit mit der Berechtigung einer Verwaltung zum Ziel von Gleichwertigkeit im 
Beteiligungsverfahren zwischen Bürgern Politik,  Verwaltung und Bürgerschaft  er-
heblich bei.

Durch ihn entfällt das Monopol der Verwaltung auf Informationsbereitstellung und 
-aufbereitung, da der Zugang zu den relevanten Daten und eine Unterstützung bei 
der Aufbereitung durch den Bürgerbeteiligungsbeirat  (BBR) auch wirklich sicher-
gestellt ist.
Die  Bürgerschaft  gewinnt  durch  die  inhaltliche  und  verfahrenstechnische  Unter-
stützung des  Bürgerbeteiligungsrates  (BBR)  verstärkt  an  Möglichkeiten,  ihre 
Expertisen und Überlegungen neben der Verwaltung gleichwertig in den politischen 
Entscheidungsprozess einbringen zu können.
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(b) Ombudsrat-Bürgerbeteiligung (OBB)

Ein  Gremium wie  der  Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  (OBB) wirkt  gegnüber  dem 
Bürgerbeteiligungsrat (BBR) hingegen ausschließlich auf den Prozess und nicht auf 
deren Inhalte und nimmt die Rolle eines Sachwalters des Verfahrens ein. 
Die Anforderungen an den Ombudsrat  Bürgerbeteiligung (OBB) sind als  Weiter-
entwicklung der klassischen Funktionen eines Ombuds*frau zu verstehen.

Um ein Beteiligungsprojekt unabhängig von Politik und Verwaltung zu steuern, wird 
die  Verantwortung  für  Bürgerbeteiligungsprozesse  einem  neutralen  Ombudsrat 
Bürgerbeteiligung (OBB) übertragen.
Er ist das neutrale Bindeglied im Beteiligungsverfahren und nimmt eine zentrale und 
unabhängige Position bei der Steuerung des Verfahrens ein; sowohl gegenüber den 
Bürgern/Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR) als auch gegenüber der Politik/Verwaltung.
Erst  die  damit  verbundene  Änderung  in  der  Gewichtung  zwischen  Politik,  Ver-
waltung  und  Bürgerschaft  ermöglicht  die  Durchführung  von  Verfahren,  die  den 
Namen Bürgerbeteiligung verdien.
Zudem dürfte eine neutrale Verantwortlichkeit im Verfahren auch zu einer Stärkung 
eines inhaltlichen gegenüber einem machtpolitischen Vorgehen bei Entscheidungen 
führen.  Im  Idealfall  führt  künftig  das  koordinierende  Wirken  des  Ombudsrates 
Bürgerbeteiligung  (OBB)  zu  einem  Zusammenspiel  von  politischer  Zielsetzung, 
Fachkompetenz sowie einer Gemeinwohlorientierung aller Beteiligten.

Der  Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  übernimmt  auch  in  der  Erfassungs-  und  Ent-
scheidungsphase  bezüglich  von Vorhaben  für  die  Vorhabenliste  die  Funktion  der 
Verfahrenssteuerung. 
Bei  einer  ablehnenden Haltung von Vorhaben aus  der  Bürgerschaft  oder  anderen 
Stakeholdern für die Vorhabenliste, kann der Ombudsrat diese dennoch auf die Vor-
habenliste setzen.   

Ferner ist es nicht zielführend, dass, wie es in verwaltungsorientierten Beteiligungs-
konzepten realisiert  ist,  die Evaluierung des Beteiligungsprozesses durch die Ver-
waltung selbst  erfolgt,  einer  Institution,  die  dort  den Umsetzungsprozess  zu  ver-
antworten hat. 
Dieser Kontext begründet den bürgerschaftlichen Anspruch auf die Evaluierung der 
einzelnen Beteiligungsprojekte und des Jahresberichtes-Bürgerbeteiligung unter der 
Verantwortung des Ombudsrates Bürgerbeteiligung (OBB).
Der Politik wohnt durch die repräsentative Demokratie grundsätzlich das Recht inne, 
über  die  Annahme  der  Evaluationsberichte  abschliessend  zu  entscheiden.  
Für die Verwaltung besteht bei der Verabschiedung des Evaluationsberichtes immer 
das Recht auf Stellungnahme und geänderter Beschlussvorlagen in den Ausschüssen 
und Räten.
Die Ergebnisse der Evaluationsberichte schaffen die Voraussetzungen, um auf Basis 
von Evaluationsdatenbanken die  Beteiligungsprozesse auch im Sinne der  Bürger-
schaft weiter zu entwickeln und zu optimieren.

Da der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) die Funktionen des Bürgerbeteiligungs-
beauftragten übernimmt,  ist  auch dessen Finanzierung über  diese Position vorzu-
nehmen.
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In  der  mittelfristigen  Betrachtung  von  bürgerorientierten  Beteiligungskonzepten 
sollten  die  erweiterten  Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  (OBB)  seine  rechtliche  Ab-
sicherung durch Wahlen, vergleichbar dem Ausländerbeirat, erfahren.
In einer Anfangsphase kann die Ernennung auch auf Basis von Vorschlägen aus der 
Bürgerschaft mit einer Verabschiedung im Rat bzw. in einer Form von „Landes- bzw. 
Ratsversammlung“ vgl. der Bundesversammlung erfolgen. Dies wäre allerdings nur 
als Übergangslösung für die erste Legislaturperiode anzusehen, bis eine ausreichende 
Bekanntheit der Position erreicht ist, um erfolgreich Wahlen für einen Ombudsrat 
Bürgerbeteiligung (OBB) durchführen zu können.

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Das  Ziel  von  Gleichgewichtigkeit  der  Akteure  im  Berteiligungsverfahren  bedarf 
einer neutrale Position wie den Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) zur Steuerung 
des  Beteiligungsverfahrens.  Nur  über  die  Abtretung  der  Funktion  des  Bürgerbe-
teiligungsbeauftragen aus er Verwaltug an einen unabhängigen Ombudsrat Bürger-
beteiligung (OBB) kann Glaubwürdigkeit gegenüber Erklärungen für ein Verfahren 
auf  Augenhöhe erfolgen.

Vorschläge  für  Argumente,  warum der  OBB den bürgerorientierten  Ansatz  stärkt

(c) Rat

Die Räte bedienen sich in ihren bisherigen politischen Entscheidungsprozessen aus-
schließlich Sachwaltern aus den Verwaltungen oder externer Beratungsunternehmen.

Ein  bürgerorientiertes  Konzept  institutionalisiert  die  Wissensgewinnung  aus  der 
Bürgerschaft  und  Zivilgesellschaft,  um  dieses  den  politischen  Entscheidungs-
prozessen in den Räten und Fachausschüssen in Form eines Wissensmanagements 
kontinuierlich bereitstellen zu können.

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Die Einbindung von Wissen der Bürgerschaft durch ein Wissensmanagement stärkt 
das  Ziel von Gleichwertigkeit indem die bürgerschaftliche Sichtweisen neben den 
bisherigen  beratenden  Institutionen  im  politischen  Entscheidungsprozess  gleich-
wertig einbezogen werden müssen. 
Ferner führt die Einbindung von bürgerschaftlichem Wissen zu einer Minderung des 
konfrontativen Diskurses durch die Darstellung bestehender Positionen gegenüber 
dem  Entscheidungsgegenstand  und  deren  Berücksichtigung  im  Entscheidungs-
prozess.

Die Aufgabenstellungen an die Bürgerschaft erfolgt aber auch hier im Einklang mit 
der repräsentative Demokratie, da die Entscheidung über die Umsetzung der Ergeb-
nisse aus einem Beteiligungsverfahrens grundsätzlich der Politik obliegt.

(d) Verwaltung
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Für  die  Initialisierung  von  Bürgerbeteiligungsverfahren  ist  es  Aufgabe  der  Ver-
waltung  die  politischen  Institutionen  wie  Fachausschüsse,  Bezirksvertretungen, 
Rat/Hauptausschuss  bei  der Entscheidungsfindung mit  fachlichen Stellungnahmen 
zu  beraten  und  eigene  Vorstellungen  als  Beschlussvorlagen  bereitzustellen.  
Innerhalb des Bürgerbeteiligungsprozesses kommt ihr, ähnlich wie bereits gegenüber 
der Politik, die originäre Aufgabe zu, Daten und Fachwissen zu den Beteiligungs-
projekten auch Bürgern/Zivilgesellschaft  und Bürgerbeteiligungsbeirat  (BBR) ent-
gegenzubringen.

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Die  ausschließliche  Ausrichtung  der  Verwaltungsaufgaben  auf  die  beratende 
Funktion  gegenüber  Politik  und  Bürgerschaft  ohne  die  Funktion  der  Prozess-
gestaltung unterstützt  wesentlich das  Ziel  von Gleichgewichtigkeit zwischen Ver-
waltung und Bürgerschaft innerhalb des Beteiligungsverfahrens.

(e) Bürgerschaft

Grundsätzlich  besteht  für  die  Bürger  immer  die  Möglichkeit  an den öffentlichen 
Ausschusssitzungen teilzunehmen und den Dialog den Dialog mit den Gremienmit-
gliedern persönlich oder über elektronische Medien zu suchen.
Kennzeichnend für bürgerorientierte Verfahren ist die Mitwirkung der Bürgerschaft 
in  allen Phasen des Beteiligungsprozesses:

• In der Erfassungsphase können uneingeschränkt Vorhaben erfasst werden.

• In der Entscheidungsphase können Vorhaben durch Vorhabenbegehren und Vor-
habenentscheide 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  Verfahrens  gleichgewichtig  an  Beteiligungs-
projekten mit.

• Weitere Ideen für die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger in bürgerorientierten 
Verfahren.

              

(f) Projektgruppe

Anders als der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB), der Bürgerbeteiligunsrat (BBR) 
oder die Verwaltung, die die Beteiligungsverfahren über alle Projekte hinweg be-
gleiten, sind Projektbeteiligte, Akteure, deren Aufgabenstellung mit einem konkreten 
Beteiligungsprojekt verbunden ist.

Die Projektgruppe erarbeitet die Ergebnisse für das jeweilige Beteiligungsprojekt. In 
einem bürgerorientierten Konzept folgt diese Gruppe einer quatrologisch Besetzung 
mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und Bürgerschaft.
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Grundsätzlich besteht für die Bürger immer die Möglichkeit, Mitglied der jeweiligen 
paritätisch besetzten Projektgruppe eines Beteiligungsverfahren zu werden bzw. an 
den grundsätzlich  öffentlich  tagenden Projektgruppen  und Gremien  teilzunehmen 
und Vorschläge einzubringen.

Die in verwaltungsorientierten Konzepten realisierten trialogischen Besetzungen  mit 
Mitgliedern aus Politik und Verwaltung, ergänzt um eine Auswahl an Zufallsbürger 
aus  der  Bürgerschaft  führt  zu  keinem  gleichberechtigten  Beteiligungsverfahren. 
Durch das bestehende umfängliche Wissen über Inhalte und Verfahren ist Politik und 
Verwaltung  im  Beteiligungsverfahren  immer  erheblichen  im  Vorteilen  gegenüber 
einer Zufallsauswahl aus der Bürgerschaft.
Die Zivilgesellschaft  als  vierter  Vertreter  in  diesen  Projektgremien ist  daher  eine 
zwingende Voraussetzung für einen Beteiligungsprozess auf Augenhöhe. 

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Der quatrologische Ansatz unterstützt, anders als die trialogischen Verfahren, durch 
die ergänzende Einbindung der Zivilgesellschaft mit ihrem inhaltlichen Know-how, 
ihrem  Verfahrenswissen  sowie  ihren  Projekterfahrungen  das  Ziel  von  Gleich  -  
gewichtigkeit zwischen, Verwaltung, Politik und Bürgerschaft.

Maßnahmen zur Umsetzung von bürgerorientierten Organisationsstrukturen

• Definition  von   Standards  für  eine  Bürgerbeteiligungsplattform,  die  den  Be-
teiligungsprozesse unterstützt und weitstgehend automatisch abbildet.
 

• Umsetzung  eiener  Referenzplattform  mit  definierten  Standards.,  um  eine  ge-
meinsame  Portalentwicklung  zu  ermöglichen  und  den  Einarbeitungsaufwand  bei 
unterschiedlichen Projekten möglichst gering zu halten.

• Weitere  Ideen für Maßnahmen, die  für bürgewrorientierte Organisationsstrukturen 
wichtig sind.

(2) Ablauforganisation – Definition des Prozesses für bürgerorientierte Beteiligung

In  den  vier  Phasen  eines  Beteiligungsprozesses,  der  Erfassungsphase,  der  Ent-
scheidungsphase, der Umsetzungsphase und der Evaluationsphase sind bürgerorientierte 
Elemente im Vergleich zu verwaltungsorientierten Prozessen neu zu entwickeln bzw. zu 
definieren,  um die bürgerschaftliche Ausrichtung eines Beteiligungsverfahrens sicher-
stellen zu können.15

Entscheidend  für  den  Erfolg  von  Beteiligungsverfahren  ist  die  erkennbare  gleich-
berechtigte und gleichwertige Umsetzung der Beteiligung in allen Phasen des Prozesses 
gegenüber den Bürgern. 
Die  Berücksichtigung  der  Bürgerschaft  nur  in  einzelnen  Phasen  eines Beteiligungs-
prozesses würde zu einer  Kompensation des bürgerschaftlichen Einflusses in anderen 

15 Ausführliche Beschreibung der einzelnen Phasen  unter C. Prozessbeschreibung, S. 50
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Phasen des Beteiligungsprozesses führen und kein mehr an Bürgerbeteiligung bewirken:

So führt beispielsweise in der Erfassungsebene die Stärkung der bürgerschaftlichen 
Position,  Vorhaben  durch  die  Bürger  definieren  zu  können,  leicht  zu  einer 
Wirkungslosigkeit, wenn weiterhin der Verwaltung auf der Entscheidungsebene die 
ausschließliche Erstellung der Vorhabenliste obliegt.

Die Beteiligung hat  daher  in  allen Phasen des  Prozesses eine bürgerschaftliche Aus-
richtung zu erfahren.

(a) Erfassungsphase

Für die uneingeschränkte Erfassung möglicher Vorhaben einer Kommune oder Ge-
bietskörperschaft  sind  die  Ergebnisse  aus  den  Diskussionen  des  Vorpolitischen 
Raumes  und die  Transparenz  über  die  Verwaltungsdaten  kontinuierlich  sicher  zu 
stellen.  
Nur eine organisatorischen Verknüpfung dieser Ansätze lässt wirkliche Transparenz 
über die relevanten Vorhaben einer Kommune, einer Stadt oder eines Landes zur Er-
stellung der Vorhabenliste entstehen.
Die bisherige Praxis der alleinigen organisatorischen Verantwortung der Vorhaben-
liste durch die Verwaltung führt zu einer viel zu hohen Selektion und Interessen-
orientierung durch die Verwaltungen.
Das organisatorische Ziel, beide Ansätze zur Erfassung der Rahmenbedingungen in 
den  Beteiligungsprozess  einzubeziehen,  bietet  der  gesamten  Bürgerschaft  die 
Möglichkeit,  relevante  Daten  und Dokumente  zur  Analyse  von potenziellen  Vor-
haben nutzen zu können. Für die Aufbereitung der Verwaltungsdaten und der Daten 
aus dem Vorpolitischen Raum werden durch folgende Ansätze unterstützt:

• Transparenz über den Vorpolitischen Raum

Durch  die  Zusammenführung  von Terminen,  Veranstaltungsberichten,  Online-
Medien  und  Social-Media-Informationen,  usw.  zu  einem  Informationspool, 
lassen sich die relevanten Themen für die Bürgerschaft erkennen und potenzielle 
Vorhaben definieren.

• Transparenz über Daten und Dokumente

Die Veröffentlichung von Verwaltungsdaten kann nur durch die Umsetzung eines 
verpflichtenden proaktiven Transparenzportals sichergestellt werden.
Alle Erfahrungen mit Leitlinien und Selbstverpflichtung in Deutschland zeigen, 
dass gesetzlich nicht verankerte Verpflichtung zur Veröffentlichung von Daten 
und  Dokumente  zu  keiner  notwendigen  Transparenz  über  Verwaltungsdaten 
führen.16

• Transparenz über politische Prozesse

Mit  der  Aufbereitung  der  Daten  und  Dokumente  von  Parlaments-  und 
Ratsinformationssystemen über eine standardisierte Schnittstelle (OParl) lassen 

16 Studie OKFM
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sich  die  politischen  Prozesse  erfassen,  abbilden  und  für  die  Analyse  von 
relevanten Vorhaben für die Vorhabenliste nutzen.
 

Gegenüber der Bürgerschaft findet eine Konsolidierung dieser technologischen An-
sätze in einem Bürgerbeteiligungsportal statt, um einen einheitlichen Zugriff auf die 
für  Bürgerbeteiligung relevanten Informationen zu bieten und eine einfache Auf-
bereitung der Informationen anzubieten. Hierfür wir die organisatorische Umsetzung 
eines zentralen Portals für Bürgerbeteiligung benötigt:

Bürgerbeteiligungsportal

Dieses Portal konsolidiert die beiden o.g. Ansätze zur Erfassung der Verwaltungs-
daten und der Erfassung der Daten aus dem Vorpolitischen Raum zu einem einheit-
lichen Portalansatz, um den Bürgern zu ermöglicht die relevanten Vorhaben in ihrer 
Kommune, ihrer Stadt oder ihrem Land zu erkennen.
Das Portal sollte auch die Rohdaten der Verwaltung, der Politik, des Vorhabenträgers 
und des Vorpolitischem Raumes zur eigenständigen Analyse möglicher relevanter 
Vorhaben bereitstellen.
Die  öffentlich  über  das  Portal  bereitgestellten  Rohdaten  dienen  auch  der  Über-
prüfung und Nachvollziehbarkeit von durch Politik, Verwaltung und Vorhabenträger 
bereitgestellten Analysen.

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Erst  die  Organisation  eines  diskriminierungsfreien  Zugangs  zu  den  relevanten 
Informationen  möglicher  Vorhaben  bewirkt  das  Ziel  von    Gleichgewichtigkeit   der 
Beteiligten im Verfahren und kann die Grundlage für eine Beteiligung auf Augen-
höhe  bieten.  Dies  trägt  entscheidend  zu  einem  glaubwürdigen  Beteiligungsver-
ständnis gegenüber der Bürgerschaft bei.

(b) Entscheidungsphase

Mit dem Initiativrecht wird die Beteiligung durch zwei neue direktdemokratische 
Instrumente, dem Vorhabenbegehren und Vorhebenentscheid, das recht eingeräumt, 
einen von Politik und Verwaltung unabhängigen Entscheidungaprozess zu ermög-
lichen. Die vieldiskutierte Umsetzung der Verbindung von deliberativen und direkt-
demokratischen Verfahren  findet  hier  einen  ersten,  zielgerichtete  Schritt  zu  einer 
sinnvollen  Einbindung  in  ein  Verfahren  der  repärasentativen  Demokrtie.

Der Bürgerschaft wird bisher kein Initiativrecht gewährt und auch die in manchen 
Bundesländern  mögliche  Eingaben  von  potenziellen  Beteiligungsprojekten  durch 
Bürgeranträge stellt kein Initiativrecht dar, da ihre Aufnahme in die Vorhabenliste 
von der Beurteilung der politischen Ausschüsse, Räte und Verwaltungsstellten ab-
hängig sind.
Diese mögliche Selektion durch die Verwaltung sind ein viel zu weitreichende Ein-
schränkungen bei der Erfassung möglicher Beteiligungsprojekte.  Anliegen aus der 
Bürgerschaft finden hier keine gleichberechtigte Behandlung.
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Dem Bürger obliegt das Recht, seine Vorschläge für die Vorhabenliste über einen 
Bürgerantrag der Politik in den jeweils zuständigen Fachausschüssen zur Annahme 
vorzutragen.  Eine  Aufnahme  in  die  Vorhabenliste  bedarf  dann  aber  einer  ent-
sprechenden politischen Zustimmung.
Diese für die Bürgerschaft nicht verbindlichen Möglichkeiten ihre Interessenlage in 
Beteiligungsformen umzusetzen, bedarf der Ergänzung um verbindliche Verfahren.

Diese  ergänzenden  Verfahren  setzen  eine  Institutionalisierung  im  Beteiligungs-
konzept voraus.
Es ist daher wichtig, dass der organisatorische Ablauf diese Entscheidungsmöglich-
keiten  der  Bürgerschaft  an  zentraler  Stelle  und Transparent  in  den  Beteiligungs-
prozess einbindet, um die Möglichkeiten der politischen Teilhabe für die Bürger er-
kennbar und einfach nutzbar werden zu lassen.
Die Entscheidungen der Politik über die Berücksichtigung bürgerschaftlicher Vor-
schläge  müssen der  gesamten  Bürgerschaft  gegenüber  begründet  und  transparent 
vermittelt werden.
Die sich bei einer Ablehnung von Vorhaben auf Basis eines Bürgerantrags weiterhin 
bietenden  Möglichkeiten  mit  Vorhabenbegehren  und  Vorhabenentscheid  sind  im 
Prozess gut erkennbar zu veranschaulichen. 

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Das Ziel von   Gleichgewichtigkeit   im Beteiligungsverfahren ist über die Transparenz 
der Auswahlentscheidungen von Vorhaben und die Möglichkeiten auf die Auswahl 
von Vorhaben Einfluss zu nehmen zu gewährleisten und in der Aufbauorganisation 
verbindlich verankern.

Anträge  und Beschlüsse  aus  der  Politik  sowie  Beschlussvorlagen  und  Stellung-
nahmen  seitens  der  Verwaltungen bei  der  Entscheidung  zur  Umsetzung von Be-
teiligungsverfahren, bieten diesen Institutionen die in Anspruchnahme der üblichen 
Rechte aus der repräsentativen Demokratie
Durch die direktdemokratischen Entscheidungen wir eine nennenswerter Beteiligung 
auch  der  Bürgerschaft  an  den  Auswahlentscheidungen  für  Bürgerbeteiligungs-
projekte erreicht.

Mit Bürgerantrag, Vorhabenbegehren bestehen zudem die die Möglichkeit, bürger-
schaftlichen Interessenagen zur Grundlage von Parlaments- Rats und direktdemo-
kratischen Entscheidungen zu machen.

(c) Umsetzungsphase

Die Beteiligungsprozesse sind auf Augenhöhe zwischen Bürgern, Verwaltung, Vor-
habenträger und Politik zu führen. Dieser Anspruch muss sich auch für den Bürger 
erkennbar bei der Realisierung eines Beteiligungsverfahrens abbilden.
Dies  Bedarf  einer  von der  Verwaltung unabhängigen Projektführung durch  einen 
Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  (OBB)  und  nicht  durch  verwaltungsseitig 
institutionalisierte Bürgerbeteiligungsbeauftragte.
Mit  dem  Bürgerbeteiligungsbeirat  (BBR)  findet  eine  der  Verwaltung  gegenüber 
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gleichberechtigte Institution für die Beratung im Beteiligungsverfahren Eingang in 
den  Beteiligungsprozess  die  die  Beratung  für  die  folgenden  Themenbereiche  im 
Projekt sicherstellt:

◦ das benötigte Verfahrenswissens

◦ die benötigten Projektinformationen

Die Institutionalisierung von Bürgerbeteiligungsrat  (BBR) und Ombudsrat  (OBB) 
führt in der Umsetzungsphase zu folgender Neuausrichtung der Abläufe gegenüber 
verwaltungsorientierten Verfahren:

• Dem Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR) werden die gleichen Zugriffsrechte auf die 
Projektdaten eingeräumt, wie sie von der Verwaltung genutzt werden.

• Während des Beteiligungsprojektes übernimmt neben der Verwaltung auch der 
Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR) die fachliche Beratung der Projektgruppe. Dabei 
wird die jeweilige Fachgruppe des Bürgerbeteiligungsbeirates (BBR), die inhalt-
lich für das Beteiligungsthema zuständig ist, die Beratung.

• In ein bundesweites Wissensmanagement sind die fachlichen Erkenntnisse aus 
den Beteiligungsprojekten einzupflegen, um das Wissen den Fachgruppen des 
Bürgerbeteiligungsbeirates (BBR) in anderen Ländern und Kommunen zur Ver-
fügung zu stellen.

• Der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) benötigt bei der Inanspruchnahme von 
externer Beratungsleistung einen Mehrheitsbeschluss aus Bürgerbeteiligungsrat 
(BBR), Verwaltung und Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB).

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Diese,  dem  Ziel  von  Gleichwertigkeit gegenüber  der  Bürgerschaft  dienenden 
Institutionalisierungen  eines  Ombudsrates  Bürgerbeteiligung  (OBB)  zur  Ver-
antwortung  der  Umsetzung  des  Beteiligungsverfahrens  und  eines  Bürgerbe-
teiligungsrates (BBR) als neben der Verwaltung fungierenden beratenden Gremiums, 
führt zu Strukturen, die die bisherige Gestaltungshoheit der Verwaltung bei der Um-
setzung von Beteiligung ausschließt.

(d) Evaluationsphase

Für die Evaluation ist es nicht zielführend, dass, wie in verwaltungsorientierten Be-
teiligungskonzepten  üblich,  die  Evaluierung  des  Beteiligungsprozesses  durch  die 
Verwaltung erfolgt, einer Institution, die eigen Interessen im Beteiligungsverfahren 
verfolgt und die Realisierung des Beteiligungsverfahrens zu verantworten hat.
Die bisherigen verwaltungsorientierten Beteiligungskonzepten billigen Politik  und 
Verwaltung einen erheblichen Einflussnahme auf die Evaluationsergebnisse zu, ohne 
dass  die  Sichtweise  aller  Akteure  eines  Beteiligungsverfahrens  verpflichtend eine 
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Berücksichtigung in der Evaluation findet. 

Politik und Verwaltung können anders als Bürger neben ihren Ansprüchen aus den 
Bürgerbeteiligungsverfahren,  ihre  Rechte  aus  der  GO  und  Verfassung  geltend 
machen und ihre Bewertung des Beteiligungsverfahrens zusätzlich durch Anträgen, 
Änderungsanträge,  Beschlussvorlagen  und  Stellungnahmen  in  die  Evaluations-
ergebnisse einbringen.

Dem Rat obliegt durch die Verabschiedung des Berichtes die letzte Entscheidung 
über den Inhalt. 
Für die Verwaltung besteht durch Stellungnahmen und eigene Evaluationsberichte in 
Form von Beschlussvorlagen die Möglichkeit ihre Positionen  in der üblichen Form 
zu verdeutlichen. Inhaltlichen Abweichungen gegenüber dem Evaluationsbericht bei 
der Verabschiedung des Berichtes sind aber öffentlichen zu Begründung.
Damit wird es ihnen möglicht, ihre Sichtweise in die Evaluationsberichte umfänglich 
zu berücksichtigen zu lassen.
An  dieser  Stelle  wird  einmal  mehr  deutlich,  dass  die  Einordnung  eines  Be-
teiligungsverfahrens unter den Aspekten der Gleichgewichtigkeit und Gleichwertig-
keit im Kontext des gesamten politischen Gestaltungsmöglichkeiten zu bewerten und 
nicht nur auf das Beteiligungsverfahren selber zu beschränken ist.

Vertrauensbildend  ist  es  daher,  den  Bericht  nicht  in  die  Verantwortung  der  Ver-
waltung,  sondern  in  die  des  neutralen  Ombudsrates  Bürgerbteiligung  (OBB)  zu 
legen. Die unterschiedlichen Positionen der Projektbeteiligten werden verpflichtend 
als Synopse in den Bericht eingebunden. 
Auch liegt es im Verantwortungsbereich des Ombudsrates Bürgerbeteiligung (OBB) 
die  Ergebnisse  in  eine  Wissensdatenbank-Evaluation  einzupflegen,  um  die 
kommunale und Ländervergleichbarkeit von Evaluationsergebnissen sicherzustellen.

Bürgerorientierte Beteiligung benötigt rechtliche Anspruchsgrundlagen 

Die Erfahrungen zeigen, dass Leitlinien keinen ernsthaften Beitrag zu mehr Bürgerbe-
teiligung leisten können. 

Dies ist auch wenig überraschend, da sie durch ein hohes Maß an Unverbindlichkeit ge-
kennzeichnet sind. Bei diesem Mangel sollte es eben so wenig überraschen, dass die 
Unverbindlichkeit von Leitlinien sich im Verwaltungsumfeld großer Beliebtheit erfreut. 
Daher  werden  Leitlinien  auf  Basis  des  verwaltungsorientierten  Heidelberger  Be-
teiligungsverfahrens und seinen nicht nennenswert vielversprechenderen Varianten fast 
ausnahmslos in Deutschland durch Verwaltungen umgesetzt. 
Der  durch  die  Unverbindlichkeit  in  Leitlinien  hervorgerufene  Mangel  an  rechtlichen 
Anspruchsgrundlagen für die Bürger, stellt zwar den Machterhalt von Politik und Ver-
waltung  sicher,  führt  aber  nicht  zu  der  benötigten  Kulturveränderung  in  Bezug  auf 
Bürgerbeteiligung in Politik, Verwaltung und bei Vorhabenträgern.
Wenn  die  Entwicklung  von  Bürgerbeteiligung  eine  wirkliche  ernsthafte  politik-  und 
verwaltungsseitige Absicht darstellen sollte, dürften rechtliche Anspruchsgrundlagen zur 
Bürgerbeteiligung eigentlich kein Interessengegensatz für Politik und Verwaltung dar-
stellen und eine breite Zustimmung zu verbindlichen Bürgerbeteiligungssatzungen be-
stehen. Die aktuelle politische und verwaltungsseitige Diskussion zeichnet mit der Ver-
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abschiedung von unverbindlichen Leitlinien und dem breiten Widerstand gegenüber der 
Verabschiedung von Transparenzgesetzen und -satzungen, aber leider ein sehr gegen-
teiliges Bild. 

Dabei  umfassen  die  rechtlichen  Anspruchsgrundlagen  eines  bürgerorientierten  Ver-
fahrens die folgenden drei Paradigmen:

◦ Anspruchsgrundlagen für die Institutionalisierung bürgerschaftlicher Gremien
◦ Anspruchsgrundlagen für einen bürgerorientierten Prozessrahmen
◦ Anspruchsgrundlagen  für die Bereitstellung des Informationsbedarfs

Der  Maßstab  für  die  Entwicklung  eines  bürgerorientierten  Beteiligungskonzeptes  ist 
nicht die inhaltliche Nähe zu den bereits bestehenden rechtlichen Grundlagen aus GO 
und Verfassung,  sondern  die  Zielerfüllung gegenüber  ernsthaften  Bürgerbeteiligungs-
prozessen. 
Die bestehenden rechtlichen Bedingugnen können kein Argument für die Verhinderung 
ernsthafter Beteiligung sein. Somit ist zu prüfen, welchen Spielräume die GOs und Ver-
fassungen aktuell schon bieten, bzw. welche rechtlichen Rahmenbedingungen eine Er-
weiterung für gute Beteiligung erfahren müssten. 
Für die zugesprochenen Rechte in einem Beteiligungskonzept ist es grundsätzlich un-
erheblich,  ob  die  Bürgerbeteiligungsprozesse  durch  die  Verwaltung oder  die  Bürger-
schaft gestaltet werden, da diese sich in ihrer rechtlichen Bindung gegenüber der GO 
und Verfassung nicht unterscheiden. 
Es wäre zu prüfen, ob über bestehende rechtliche Regelungen in GO und Verfassung 
hinaus,  rechtliche  Normen  geschaffen  werden  müssen,  um  bürgerorientierte  Be-
teiligungsverfahren durch Satzungen verbindlich absichern zu können.
Die benötigten rechtlichen Ansprüche aus Bürgerbeteiligungsgesetzen/-satzungen sind 
daher  auch  immer  im  Kontext  zu  den  Rechtsgrundlagen  von  Transparenzgesetzen/-
satzungen zu bewerten.  Vor diesem Hintergrund sollte  es das Ziel  sein,  abgestimmte 
Transparenzgesetze/-satzungen und Bürgerbeteiligungsgesetze/-satzungen zu verabschieden.

Die rechtlichen Anforderungen an ein bürgerorientiertes Beteiligungsverfahren lassen 
sich entlang der einzelnen Phasen eines Beteiligungsprozesses definieren:

(g) Erfassungsphase

Der ausschließliche Zugriff auf Verwaltungsdaten durch die Verwaltung selber, ver-
hindert  einen  gleichwertigen  Beteiligungsprozess  zwischen  den  einzelnen 
Interessengruppen.

Die Voraussetzungen für Open Data bzw. die Erfassung von Vorhaben aus den Dis-
kussionen im Vorpolitischen Raum17 lassen nicht erkennen, dass hierfür ergänzende 
rechtliche  Voraussetzungen  in  den  Gemeindeordnungen  (GO)  und  Landesver-
fassungen geschaffen werden müssen.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der Zugriff auf die Verwaltungsdaten nur 
durch  die  Verabschiedung  von  Transparenzgesetzen/-satzungen  geregelt  werden 
kann, da Leitlinien für Transparenz nur zu interessengelenkten Veröffentlichungen 
von Daten durch die Verwaltungen führen.

17
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Das  zusätzlich  Einstellen  von  durch  Bürgern  erfasste  Daten  und  Dokumente 
(Umwelt-,  Infrastruktur,  Gesundheitsdaten,  usw.)  ist  als  Recht  der  Bürgerschaft 
ebenfalls  gesetzlich  zu  regeln.  Diese  rechtlichen  Regelungen  stellen  dann sicher, 
dass eine diskriminierungsfreie Veröffentlichung von Daten und Dokumenten,  die 
nicht im Interesse von Verwaltung und Politik liegen, erfolgen kann.

(h) Entscheidungsphase

Die erweiterten Rechte der Bürger zur Aufnahme ihrer Vorschläge für Vorhaben be-
darf einer ergänzenden rechtlichen Prüfung von GO und Verfassung der einzelnen 
Bundesländern  zur  Einbindung  in  eine  Bürgerbeteiligungssatzung: 

• Bürgerantrag

Eine  Möglichkeit  Vorschläge  in  die  Vorhabenliste  einzubringen,  kann  in  der 
Mehrzahl  der  Bundesländer  über  Bürgeranträge,  Einwohneranträge  oder 
vergleichbare Institute erfolgen.18 
Eine Entscheidung zur Aufnahme der Vorschläge in die Vorhabenliste unterliegt 
dann aber der Zustimmung durch die Politik.

• Vorhabenbegehren

Die Rechtsverbindlichkeit der Aufnahme eines Vorschlags in die Vorhabenliste 
erfolgt  über  das  Vorhabenbegehren  auf  Basis  eines  entsprechenden  Quorums, 
dessen Ausgestaltung sich an der GO / Verfassung von Volks- und Bürgerent-
scheiden orientiert.   erreicht wird. 

Vorhabenbegehren wirken nur auf den Prozess einer Entscheidung ein, ohne die 
politische Entscheidung zu ersetzen.  Daher dürften die Rechte von Vorhaben-
begehren  keine  verfassungsrechtlichen  und  GO-Fragen  berühren,  sondern 
können in einem ersten Schritt  in der  Bürgerbeteiligungssatzung ihre Berück-
sichtigung finden.

Es gilt allerdings die bestehenden GOs und Landesverfassungen in den einzelnen 
Bundesländern zu evaluieren und die Rechtmäßigkeit von Vorhabenbegehren in 
Verbindung mit der Verabschiedung einer Bürgerbeteiligungssatzung zu prüfen.

Dieser Anspruch ist  dann entsprechend den länderspezifischen Prüfungsergeb-
nissen in ein/e Bürgerbeteiligungsgesetz/-satzung aufzunehmen.

• Vorhabenentscheid

Der  Vorhabenentscheid  räumt  den  Bürgern  das  Recht  ein,  durch  die 
Initialisierung  eines  direktdemokratischen  Verfahrens,  eine  Entscheidung  über 
die  Umsetzung  eines  Beteiligungsverfahren  zu  einem Vorhaben  aus  der  Vor-
habenliste zu treffen. Voraussetzung ist das erreichen eines Quorums durch ent-
sprechende Unterschriftensammlungen.

18
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Der Vorhabenentscheid, der den Bürgern das Recht einräumt die Umsetzung von 
Beteiligungsverfahren  aus  der  Vorhabenliste  zu  initialisieren  wirkt  ebenfalls, 
anders als  die die politischen Entscheidungen ersetzenden Bürger- und Volks-
entscheide, nur auf die Entscheidungsfindung ein und dürfte daher verfassungs-
rechtliche und GO-Fragen nicht berühren. 

Es gilt daher die bestehenden  GOs und Landesverfassungen   in den einzelnen 
Bundesländern  zu  evaluieren  und  die  Rechtmäßigkeit  von  Vorhabenbegehren 
durch die Verabschiedung in Bürgerbeteiligungsgesetzen/-satzungen zu prüfen.

Auch dieser Anspruch ist dann entsprechend den länderspezifischen  Prüfungs-
ergebnissen in ein/e Bürgerbeteiligungsgesetz/-satzung aufzunehmen.

Vereinzelte  Argumente von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) die  darauf  ab-
stellen, dass Politik zu keiner Dialogbereitschaft im Beteiligungsprozess mehr bereit 
sein könnte, wenn Bürgerbeteiligungsverfahren durch direktdemokratische Verfahren 
erwirkt worden sind, kennzeichnen eher ein opportunistisches Verständnis gegenüber 
Verwaltung und Politik, als dass dies ernsthafte Einwände gegenüber bürgerschaft-
lichen Forderungen sind.
Auch  Argumente,  dass  bei  direktdemokratisch  erwirkter  Beteiligung  es  zu  einer 
mangelnden Bereitstellung finanzieller Ressourcen durch Politik und Verwaltung für 
diese  Bürgerbeteiligungsprojekte  kommen  könnte,  wären  bei  der  anzustrebenden 
satzungsmäßigen  Verankerung  und  den  damit  verbundenen  Anspruchsgrundlagen 
nicht  gegeben. Verbriefte Entscheidungsrechte der Bürger können von der Politik 
nicht indirekt wieder eingeschränkt werden, weil von den Parlamenten keine Haus-
haltsmittel für die Ausübung dieser Rechte zur Verfügung gestellt werden. Das Recht 
auf die Ausübung des Wahlrechtes kann auch nicht durch eine mangelnde politische 
Bereitschaft zur Finanzierung von Wahlen unterlaufen werden. 
Die  vereinzelte  Anpassung  von  Nichtregierungsorganisationen  (NGOs)  an  die 
Argumentationsstränge  von  Verwaltungen,  um  die  Stärkung  bürgerschaftlicher 
Positionen  im  Beteiligungsverfahren  zu  verhindern,  sollte  mit  ihrer  mangelnden 
Sinnhaftigkeit  nicht  den  Blick  auf  die  notwendigen  Forderungen  verstellen,  die 
dringend benötigte bürgerorientierte Ausrichtung von Beteiligungsverfahren sicher 
zu stellen.
     

(i) Umsetzungsebene

Grundsätzlich entscheidet der Rat über die Umsetzung von Beteiligungsverfahren. 
Die Steuerung des Umsetzungsprozesses sollte allerdings einem Ombudsrat Bürger-
beteiligung  (OBB)  obliegen,  da  sie  anders  als  Bürgerbeteiligungsbeauftragte, 
institutionell von der Verwaltung und Politik unabhängig sind.

Schon heute  ist  der  Ombudsrat  als  ein  Konstrukt  der  Rechtsprechung anerkannt, 
auch  wenn  sich  seine  bisherige  Funktion  auf  die  Schlichtung  begrenzt.  Die  be-
stehenden rechtlichen Voraussetzungen für Ombuds*frauen dienen als  Anspruchs-
grundlage für die erweiterten Aufgabenstellungen eines Ombudsrates.19

Dass  die  Funktion  des  Schlichters  auch  Prozess  begleitend  wirken  sollte,  um 

19   Dissertation, Technologiefolgeabschätzung
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präventiv einen späteren Schlichtungsbedarf zu verhindern, dürfte ein zeitgemäßes 
Verständnis von Ombudstätigkeit darstellen. 

Die  Berücksichtigung  der  erweiterten  Ombudsfunktionen  sollte  sich  auch  in  der 
Form der Ernennung eines Ombudsrates statt einer Ombudspersonen widerspiegeln. 
Die Besetzung des Ombudsrates sollte mittelfristig in Anlehnung an die Wahl des 
Ausländerbeirates  durch  Wahlen  erfolgen.  In  einer  ersten  Phase  kann  diese  Er-
nennung aber auch einmalig durch das Parlament oder den Rat bzw. eine Landes-/ 
Ratsversammlung erfolgen, bis die Institution, Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) 
für die Wahlen eine ausreichende Bekanntheit in der Bürgerschaft erworben hat. 

(j) Evaluationsebene

Nach einem Beteiligungsprojekt ist eine Projektevaluation und am Ende des Jahres 
ein Jahresbericht über die Beteiligungsentwicklung zu erstellen.
Es ist ein wichtiges Ziel eines bürgerorientierten Ansatzes, dass die Sichtweise aller 
beteiligten Interessengruppen eines Beteiligugnsverfahrens eine Berücksichtigung in 
den  Evaluationsberichten  findet  und  dieser  Anspruch  rechtlich  in  eienr 
Bürgerbeteiligugnssatzung verankert ist.
.
Wenig sinnvoll erscheint es daher, dass, wie bei verwaltungsorientierten Verfahren 
üblich,  die  Verwaltung  selber  die  Evaluation  ihrer  eigenen  Leistung  im  Be-
teiligungsverfahren vornimmt.
Die  Evaluation  der  einzelnen  Projektberichte-Bürgerbeteiligung  und  des  Jahres-
berichtes-Bürgerbeteiligung  ist  daher  in  dem  Verantwortungsbereich  des 
Ombudsrates Bürgerbeteiligung (OBB) zu legen.

Dieser stellt sicher, dass die Anforderungen an die Qualität und die Standards des 
Berichtswesen sicher gestellt werden.
Unterschiedlichen Sichtweisen der am Verfahren Beteiligten können in Form von 
Synopsen in den Bericht einbezogen werden.

Abschliessend legt der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) den Ausschüssen die 
Beteiligungsberichte zur Stellungnahme bzw. Rat und Bezirksausschüsssen die Be-
richte zur Verabschiedung vor.
Wie in allen politischen Prozessen der Repräsentativen Demokratie obliegt dem Rat 
auch hier das abschließende Recht, die Evaluationsergebnisse durch eigene Anträge 
zur Diskussion zu stellen.
Ebenso besteht für die Verwaltung das Recht, ergänzend zu der Darstellung in der 
Synopse des Evaluationsberichtes, ihre Sicht auch durch eine eigene Stellungnahme 
gegenüber dem Rat darzustellen.

Bedeutung für die Beteiligungsqualität

Nur rechtliche verbindliche Anspruchsgrundlagen und nicht unverbindliche 
Leitlinien dokumentieren die wirkliche Absicht von Beteiligungskonzepten 
wirkliche Bürgerbeteiligung zu realiseren.
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Maßnahmen zur   Verankerung der Positionen verschiedener Interessengruppen in   den   
Evaluationsberichten:

◦ Die Evaluation der Beteiligungsprojekte und der Jahresberichte zur  Bürgerbe-
teiligung  liegt  im  Verantwortungsbereich  des  Ombudsrates  Bürgerbeteiligung 
(OBB).

◦ Den  Projektbeteiligten  obliegt  im  Projektbericht-Bürgerbeteiligung  das  Recht 
den Evaluationsbericht an Drittezu Übertragen und die Entscheidung über einen 
externen Gutachter zu treffen.

Beim  Jahresbericht  Bürgerbeteiligung  treffen  Verwaltung  und 
bürgerbeteiligungsrat  die  Entscheidung.  Bei  Stimmengleichheit  trifft  der 
Ombudsrat Bürgerbeteiligung die Entscheidung aus der Vorauswahl.

◦ Es sind Synopsen über die Bewertungsergebnisse der verschiedenen beteiligten 
Interessengruppen der Projekte in den Bericht aufzunehmen.

◦ Der Rat verabschiedet die Projekt- und Jahresberichte zur Bürgerbeteiligung. Die 
Abweichungen gegenüber den Ausgangsberichten, die die Grundlage für die Be-
schlussvorlagen in den Räten bilden, sind zu begründen und in den Berichten 
darzustellen.

◦ Die  benötigten  Anspruchsgrundlagen  zur  Umsetzung  entsprechender  bürger-
orientierter Evaluationsprozesse sind in einem Bürgerbeteiligungsgesetz/-satzung 
zu verankern.

◦ Forderungen  nach  rechtlichen  Anspruchsgrundlagen  auf  Basis  von  Bürgerbe-
teiligungssatzungen.

◦ Weitere  Ideen  wie  durch  bürgerorientierte  Verfahren  die  Interessenlagen  der 
Bürger besser im Berichtswesen Eingang finden.  
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 B. Organisationsstruktur (Aufbauorganisation)

Bei der Betrachtung der Organisationsstrukturen von bürgerorientierten Verfahren wird im 
Folgenden ein Überblick über die benötigten Organisationseinheiten 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. 
Es war bei den bisherigen Diskussionen nicht zu erkennen, dass dem, die Bürgerbeteiligung 
bestimmenden  Community-Ansatz,  mit  den  üblichen  Organisationsprozessen  nicht  ent-
sprochen werden kann. Diese Sichtweise unterliegt aber keinem Dogma und kann bei einer 
weiterführenden Diskussion durchaus eine Änderung erfahren.
(Das Konzept orientiert sich allerdings nicht an dem verwaltungsseitig Wünschenswerten 
bzw. der Absicherung von Verwaltungspositionen, wie z. B. die Position eines/er Bürgerbe-
teiligungsbeauftragten,  sondern  an  optimalen  Organisationsstrukturen  für  Bürger-be-
teiligung. Dabei wird mit dem vorliegenden Konzeptansatz der Umfang der Gremien nicht 
erweitert, sondern es entstehen nur neue Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche. 

Die Gestaltung von Bürgerbeteiligung mit von Verwaltung unabhängige Strukturen ist mit-
entscheidend für eine glaubwürdige Bürgerbeteiligung und eine gesicherte Berücksichtigung 
von bürgerschaftlichen Anliegen.)

Für  den  Erfolg  von  Bürgerbeteiligungskonzepten  ist  die  schnelle  und  einfache  Nach-
vollziehbarkeit des Verfahrens ein wichtiges Erfolgskriterium. Das Verständnis für das Be-
teiligungsverfahren erhöht deren Glaubwürdigkeit ebenso wie die Bereitschaft, sich in Be-
teiligungsprozesse einzubringen.
Der Gesamtprozess wurde deshalb in vier einfache und nachvollziehbare Phasen aufgeteilt 
(Ablauforganisation), die sich durch die Organisationseinheiten, die Aufgabenstellungen, die 
benötigten Kompetenzen und die handelnden Akteure voneinander unterscheiden (Aufbau-
organisation).  
Es entstehen zwar mit diesem Konzeptansatz veränderte Zuständigkeiten, Aufgabenbereiche 
und  Positionsbeschreibungen,  der  Umfang  des  Prozesses  wird  aber  gegenüber  den  ver-
waltungsorientierten Ansätzen nicht erweitert.

Im Folgenden werden, um den Kontext zwischen den beiden Organisationsanforderungen 
herstellen zu können, kurz die :vier Phasen  der Prozessbeschreibung (Ablauforganisation) 
dargestellt, um dann die notwendigen Voraussetzungen für die Organisationsstruktur (Auf-
bauorganisation)  zur  Umsetzung von Konzepten  mit  bürgerschaftlicher  Ausrichtung aus-
führlich zu beschreiben:

Vier Prozessschritte (Ablauforganisation)

I. Phase: Erfassungsphase

Bürgerschaft, Politik, Verwaltung und andere Stakeholder eines Beteiligungsverfahrens 
haben die Möglichkeit ihre Anliegen als Vorhaben für die Vorhabenliste zu definieren.
Die  Analyse  möglicher  Vorhaben für  Bürgerbeteiligungsprojekte  kann auf  Basis  von 
Verwaltungsdaten und Daten aus dem Vorpolitischen Raum erfolgen.
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II. Phase: Entscheidungsphase

Das Einstellen  von Vorschlägen für  Vorhaben in  die  Vorhabenliste  erfolgt  durch die 
Entscheidung der jeweiligen Fachausschüsse.
Neben  der  Vorschlagsliste  der  Verwaltung  werden  auch  die  Vorschläge  der  anderen 
Stakeholder aus Bürgerschaft, Wirtschaft, Kultur, usw., in Form von Bürgeranträgen bei 
der  Entscheidung berücksichtigt.  Ergänzt  werden diese  Entscheidungen durch direkt-
demokratische Verfahren, die bei der Erfüllung eines Quorums, das Einstellen der Vor-
schläge auf die Vorhabenliste herbeiführen.

III.Phase: Umsetzungsphase

In der Umsetzungsphase wird die Steuerung und Realisierung von Beteiligungsverfahren 
durch eine verwaltungs- und politikunabhängige Institution, dem Ombudsrat Bürgerbe-
teiligung (OBB), sichergestellt.
Die eigentliche Projektgruppe des Beteiligungsverfahrens wird mit Politik, Verwaltung, 
Bürgerschaft und Zivilgesellschaft quatrologisch besetzt.
Der  Bürgerbeteiligungsbeirat  und  die  Verwaltung  begleiten  gleichberechtigt  das  Be-
teiligungsprojekt beratend mit inhaltlichem bzw. verfahrenstechnischem Wissen. 

 
IV. Phase: Evaluationsphase

In der Evaluationsphase verantwortet der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) die Be-
richte über die einzelnen Beteiligungsprojekte sowie den abschließenden Jahresbericht.
Unterschiedliche Meinungsbilder aller am Beteiligungsprozess beteiligten Akteure sowie 
die Sichtweise der politischen Gremien wie Fachausschüsse und Bezirksversammlungen 
wird durch Synopsen im Berichtswesen umfänglich sichergestellt.
Die Verabschiedung der Projekt- und Jahresberichte zu den Bürgerbeteiligungsverfahren 
erfolgt durch den Rat. 

Institutionen (Aufbauorganisation)

I. Akteure

Im  politischen  Umfeld  wirken  bei  der  Umsetzung  von  Beteiligungsverfahren  im 
Wesentlichen die folgenden Akteure initiativ.
Bei der Umsetzung von bürgerorientierten Beteiligungsverfahren bieten die Strukturen, 
anders  als  bei  verwaltungsorientierten  Verfahren,  den  verschiedensten  Akteuren  die 
Möglichkeit,  initiativ zu werden und auf Augenhöhe miteinander den Prozess zu ge-
stalten.
Der  zunehmende  Anspruch  der  Bürger  an  Teilhabe  bezieht  sich  nicht  nur  auf  die 
Initiatoren  von  Beteiligungsverfahren  aus  Verwaltung  und  Politik.  Dieser  bürger-
orientierte Beteiligungsansatz dient  ebenso  als  Rahmenkonzept  für  weitere 
Initiatoren von Beteiligungsprojekten außerhalb der Politik wie:

• Politik
• Verwaltungen
• Bürgerschaft
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• Wirtschaft 
• Wissenschaft
• Zivilgesellschaft / NGOs

II. Gremien

(a) Bürgerbeteiligungsrat   (BBR)

Um im Beteiligungsverfahren der Verwaltung eine gleichwertige Institution für die 
Bürgerschaft  gegenüberzustellen,  ist  ein  Bürgerbeteiligungsbeirat  (BBR)  zu 
institutionalisieren.
 
Inhalt
 
Dieser  besteht  aus  einem Rat  und Fachgruppen  mit  entsprechender  thematischer 
Schwerpunktbildung. Dabei sind zumindest mittelfristig folgende Aufgaben durch 
den  Bürgerbeteiligugnsrat  (BBR)  zu  erfüllen,  um  unabhängig  vom 
Verwaltugnswissen sein zu können:

∙ Methodenwissen über Bürgerbeteiligungsverfahren 
∙ Wissen über Verwaltungsvorgänge Themen zum Beteiligugnsverfahren
∙ Inhaltliches Wissen über die wichtigsten Beteiligugnsthemen wie Infrastruktur, 

Bauplanung, Umwelt, usw.

Die  Aufgabenbeschreibung  eines  Bürgerbeteiligungsrates  (BBR)  umfasst  die  Be-
ratung  zu  Verfahrensthemen  gegenüber  einem  Beteiligungsprojekt  und  die  Ko-
ordinierung  der  Bereitstellung  des  inhaltlichen  Wissens  für  dieses  Projekt.

Ferner  obliegt  ihm  die  Aufgabe,  eine  Stellungnahme  zu  möglichen  Bürgerbe-
teiligungsprojekten gegenüber dem Rat abzugeben.
Ebenso fällt  ihm die  Aufgabe zu,  die  Evaluationsergebnisse  in  eine  bundesweite 
Evaluationsdatenbank einzupflegen.
Ergänzend sind Fachgruppen zu etablieren, die inhaltlich die wichtigsten Themen 
einer Kommune, Stadt oder Land abdecken. Mit ihrer inhaltlichen Expertise finden 
diese Fachgruppen Eingang in die  beratende Tätigkeit  des Bürgerbeteiligungsbei-
rates (BBR) für anstehende Beteiligungsprojekte.
Neben  der  Aufbereitung  ihres  bestehenden  Fachwissens  in  Bezug  auf  die 
kommunalen Gegebenheiten sollte bei Anfragen eine projektbezogene Darstellung 
des Wissens erfolgen können.
Ferner  obliegt  der  Fachgruppe die  Aufgabe,  ihre  Expertisen  in  ein  bundesweites 
Portal bestehenden Fachgruppen einzupflegen.

Die  Bürger*innen  benötigen  solche  von  Verwaltung  und  Politik  unabhängigen 
Institutionen  ihres  Vertrauens  die  umfassend  beraten  und  bei  den  Beteiligungs-
prozessen professionell unterstützend wirken. 

Struktur 

Da die Funktion des Bürgerbeteiligungsrates (BBR) seine Entsprechungen bei der 
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Verwaltung findet,  ist  ein  Bürgerbeteiligungsrat  (BBR) ebenso ausschließlich mit 
Bürger*innen als eigene Interessenvertreter zu besetzen.
Innerhalb des Rates Bürgerbeteiligung wird ein Vorsitzender gewählt, unter dessen 
Verantwortung der Rat und die Fachgruppen sich aufstellen und der die Inhalte und 
Aufgabenteilung zwischen diesen beiden Gremien kordiniert.
Finanzierung

Dem Bürgerbeteiligungsrat  (BBR) kommt eine  Bedeutung vom Rang eines  Aus-
schusses zu und erfährt daher auch eine entsprechende Vergütung.
Der  Vorsitzende  seine  Ratskollegen  erfahren  daher  auch  eine  entsprechende 
Gesamtvergütung im Ausschuss für ihre Tätigkeiten.
Die Mitglieder der Fachgruppen werden auf Basis von Sachkundigen-Bürgern ver-
gütet.  

Aufgaben

∙ In der Erfassungsphase können uneingeschränkt Vorhaben erfasst werden

∙ In  der  Entscheidungsphase  durch  Vorhabenbegehren  und  Vorhabenentscheide 
zum Gegenstand der Vorhabenliste werden bzw. über den Bürgerbeteiligungs-
beirat direkt einbringen.

∙ In der Umsetzungsphase und Evaluationsphase wirken sie über die Auswahl des 
Ombudsrates  und  des  Bürgerbeteiligungsbeirates  und  durch  die  Beteiligung 
innerhalb  eines  quatrologischen  Verfahrens  für  konkrete  Beteiligungsprojekte 
mit.

Mögliche Maßnahmen

Die Verfügbarkeit von Wissen ist notwendig, um die Rolle eines gleichberechtigten 
bürgerorientierten  Beraters  im  Beteiligungsverfahren  neben  der  Verwaltung  ein-
nehmen zu können:

∙ Wissensmanagement

Wikiportal

Voraussetzung  ist  die  Etablierung  und  Pflege  eines  entsprechenden 
Wissensmanagements für den Bürgerbeteiligungsrat (BBR).

∙ Bildung

∘ In der Anfangsphase sollte die Wissensvermittlung durch Blended-Learning-
Konzepte erfolgen.

∘ In späteren Phasen kann der Aufbau des Wissens über Beteiligungsmethoden 
und über Verwaltungsvorgänge über die Weitergabe des Erfahrungswissens 
ohne aufwendige Schulungen verstärkt sichergestellt werden.
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Mittelfristig können diese Voraussetzungen schwinden, da dann das Wissen 
über  Inhalt  und  Aufgaben  von  Bürgerbeteiligungsbeiräten  (BBR)  an  die 
nachrückenden Mitglieder vererbt werden kann.

∘ Weitere Lösungen

Die  Interessenlagen  der  Bürger  dürften  durch  den,  das  Verfahren  begleitenden 
Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR), eine angemesse Unterstützung finden.
Der Bürgerbeteiligungsbeirat trägt mit seiner ergänzenden Funktion einer beratenden 
Tätigkeit  für  Beteiligungsprojekte  zu  dem  Ziel  von  Gleichwertigkeit im  Be-
teiligungsverfahren zwischen Bürgern Politik, Verwaltung und Bürgerschaft bei.

(b) Ombudsrat Bürgerbeteiligung   (OBB)20

Um ein Projekt unabhängig von Politik und Verwaltung gestalten zu können, wird 
die  Verantwortung  für  Bürgerbeteiligungsprozesse  einem  Ombudsrat  Bürgerbe-
teiligung (OBB) übertragen.
Der Ombudsrat  wirkt als  eine zentrale vertrauensbildende Institution in  den  Be-
teiligungsverfahren  zwischen  Politik,  Verwaltung  und  Bürgerschaft.  Die 
Bürger*innen  benötigen  solche  von  Verwaltung  und  Politik  unabhängigen 
Institutionen  ihres  Vertrauens,  die  eine  neutrale  Prozesssteuerung  sicher  stellen 
können.

Inhalt

Die klassischen Aufgaben eines  Ombudsrates  mit  Schlichtungen und Vorschlags-
wesen  nach  Abschluss  eines  Vorganges  werden  durch  den  Ombudsrat  Bürgerbe-
teiligung (OBB) um eine zeitgemäße Aufgabenstellung zur begleitenden Gestaltung 
eines Beteiligungsverfahrens erweitert.
Der Ansatz,  proaktiv Schlichtungen zu vermeiden und das Vorschlagswesen ziel-
gerichtet  einbinden  zu  können,  bedarf  der  Steuerung  des  Gesamtprozesses  eines 
Projekten von Beginn an:

∙ Die Auswahl der Methode für ein Beteiligungsverfahren obliegt dem Ombudsrat 
Bürgerbeteiligung (OBB).
Für die Entscheidung sind die Empfehlungen des Bürgerbeteiligungsrats (BBR) 
und der Verwaltung anzuhören und abweichende Überlegungen gegenüber der 
Projektgruppe zu begründen.

∙ Um das Gewicht der Bürger auch in der abschließenden Evaluation eines Be-
teiligungsverfahren  angemessen  zu  repräsentieren,  obliegt  dem  Ombudsrat 
Bürgerbeteiligung  (OBB)  als  gewählte  neutrale  Institution  auch  die  Ver-
antwortung der Evaluation.
Er kann diese Aufgabe auch auf die Verwaltung, den Bürgerbeteiligungsbeirat 
oder externe Berater delegieren, trägt aber weiterhin die Verantwortung für die 

20 Ombudsrat: Je nach Göße einer Kommune kann es sich um eine/en Obudsfrau/mann oder einen Ombudsrat handeln.
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Umsetzung  und  die  Berücksichtigung  der  verschiedenen  Sichtweisen  aller 
Akteure in einem Beteiligungsverfahren.

Die  zu  berücksichtigen  Sichtweisen  entspringen  folgenden  Akteuren  und 
Gremien:

∘ Quatrologisch besetzte Projektgruppe eines Beteiligungsverfahrens
∘ Ombudsrat (OBR)
∘ Bürgerbeteiligungsrat (BBR)
∘ Verwaltung
∘ Bürgerbeteiligungsausschuss
∘ Fachausschüsse  von Bund,  Land  und Kommune,  denen das  Beteiligungs-

projekt thematisch zuzuordnen ist.
∘ Bezirksausschüsse,  in  deren  Zuständigkeitsbereich  das  Beteiligungsprojekt 

fällt.

Struktur

Der  Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  (OBB)  ist  dem  Rat  gegenüber  rechenschafts-
pflichtig und der Verwaltung bei allen Belangen von Bürgerbeteiligung gegenüber 
weisungsbefugt.

Der  Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  (OBB)  besteht  aus  einem  Vorsitzenden  und 
weiteren Ratsmitgliedern.

Die  Ernennung  des  Ombudsrates  Bürgerbeteiligung  (OBB)  und  seiner/es 
Vorsitzend*en kann für jeweils eine Legislaturperiode durch verschiedene Verfahren 
erfolgen:

∙ Die Wahl zum Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) kann mit Kommunalwahlen, 
vergleichbar  mit  den  Wahlen  zum  Ausländerrat,  abgehalten  werden.
Natürlich kann auch kein bürgerorientiertes Gremium bei der personellen Be-
setzung eine endgültige Sicherheit für bürgerorientierte Interessenlagen gewähr-
leisten. Partei-politische Kandidaten könnten ausgeschlossen werden.
Die  Ausländerwahlen  zeigen,  dass  trotz  der  Mitwirkungen  von  Parteienver-
tretungen die inhaltlichen Aspekte die Entscheidungen bestimmen.  Eine mög-
lichst  nachhaltige  Aufklärung  über  die  Funktion  und  die  Bedeutung  der 
Ombudsratswahl  Bürgerbeteiligung  sollte  mögliche  Versuche  zur  partei-
politischen  Einflussnahme  als  wenig  vorteilhaft  für  die  Parteien  erscheinen 
lassen.

Die personelle Zusammensetzung des Rates ergibt sich aus der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gegenüber den Kandidaten. Der Vorsitzende wird durch die 
Mehrheit der sich für diese Position beworbenen Personen bestimmt.

∙ Um die Bedeutung des Ombudsrates Bürgerbeteiligung (OBB) in einer ersten 
Stufe  bekannt  zu  machen,  könnte  dieser  in  der  ersten  Legislaturperiode  auch 
durch den Rat ernannt werden. Dieser Ansatz sollte ab der zweiten Periode durch 
Wahlen zum Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) ersetzt werden.
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∙ Denkbar wäre auch die Wahl eines Ombudsrates Bürgerbeteiligung (OBB) durch 
eine Landes- bzw. Ratsversammlung mit einer Zusammensetzung aus Landes-
parlament bzw. Rat und Bürgerschaft (vgl. Bundesversammlung).

Die personelle Zusammensetzung des Rates ergibt sich aus der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gegenüber den Kandidaten. Der Vorsitzende wird durch die 
Mehrheit der sich für diese Position beworbenen Personen bestimmt.

Für  die  einzelnen  Beteiligungsprojekte  wird  jeweils  ein  Projektleiter  aus  dem 
Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  (OBB)  benannt,  i.d.R.  der  Vorsitzende  des 
Ombudsrates Bürgerbeteiligung (OBB).

Finanzierung

Die Vergütung orientiert sich für den gesamten Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) 
an den personellen Vergütungen der Abteilung Bürgerbeteiligung in der Verwaltung 
bzw. vergleichbarer mit dem Thema beauftragter Stellen. 
Ebenso  verhält  es  sich  mit  den  Sachmittelaufwendungen  für  die  Tätigkeit  des 
Ombudsrates.

Aufgaben

Die  Vorauswahl  der  Methode  bezüglich  des  Beteiligungsprojektes  obliegt  dem 
Ombundsrat. In die Evaluation der potenziellen Methoden sind die Empfehlungen 
der Bürgerbeteiligungsrat (BBR) und der Verwaltung einzuholen. 
Die Auswahl der Methode für das Beteiligungsprojekt trifft dann aber abschliesssend 
die Projektgruppe.

Mögliche Maßnahmen

Die  Arbeit  des  Ombudsrates  Bürgerbeteiligung  (OBB)  ist  umfänglich  mit 
Informationstechnik zu unterstützen:

∙ Projektplattform

∙ Dokumentenmanagement

∙ Analysetools

∘ Insbesondere KI-Lösungen

(c) Projektgruppe   

Anders  als  andere  Institutionen,  die  grundsätzlich  alle  Bürgerbeteiligungs-
prozesse.begleiten,  ist  die  Projektgruppe  mit  jeweils  einem  konkreten 
Beteiligungsprojekt verbunden.
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Inhalt 

Die Projektgruppe entwickelt die Lösungen für das angestrebte Projektziel im Be-
teiligungsverfahren.
Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR) und die Verwaltung unterstützen die Mitglieder aus 
ihrer  jeweiligen  Perspektive  bei  inhaltlichen  und  verwaltungstechnischen  Frage-
stellungen.

Das Vorschlagsrecht für die Unterstützung durch einen externen Dienstleister bzw. 
Gutachter obliegt neben dem Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB), dem Bürgerbe-
teiligungsbeirat  (BBR),  der  Verwaltung  auch  den  vier  Stakeholder  eines  Be-
teiligungsverfahrens.
Die Entscheidung über die Auswahl der externen Partner bzw. Gutachters treffen die 
Projektmitglieder mehrheitlich. Bei einer Pattsituation wird die Entscheidung durch 
die Projektleitung des Ombudsrates Bürgerbeteiligung (OBB) getroffen.

Struktur

Die Gruppe ist quatrologisch zu besetzen, bestehend aus Bürgern, Zivilgesellschaft, 
Verwaltung  und  Politik..  Nur  so  kann  ein  gleichgewichtiger  Beteiligungsprozess 
ermöglicht werden.
Die in verwaltungsorientierten Konzepten realisierten trialogischen Ansätze führen 
durch  die  Zufallsauswahl  bei  Bürgern  gegenüber  geschulten  Politik-  und  Ver-
waltungsvertretern  zu  keinem  gleichberechtigten  Ergebnisprozess.  Die  Zivil-
gesellschaft als vierter Vertreter in diesen Projektgremien ist daher eine zwingende 
Voraussetzung für einen Beteiligungsprozess auf Augenhöhe.

Finanzierung

Für die  ehrenamtliche Tätigkeit  eines Projektmitgliedes ist  eien Vergütung in der 
Hhöhe eines Sachkundigen Bürgers in den kommunalen Gremien anzusetzen. 

Mögliche Maßnahmen

Wichtige Voraussetzung für die Arbeit der Projektgruppe ist die Unterstützung durch 
ein  Beteiligugnsportal  das  die  Abläufe  des  Beteiligunsverfahrens  unterstützt  und 
dokumentiert.

Weitere Ideen bitte.

(d) Fachausschüsse   

Fachausschüsse  bzw.  spezielle  Bürgerbeteiligungsausschüsse  dienen  den  Parla-
menten  bzw.  Rat/Hauptausschuss  vorbereitend  zur  Entscheidungsfindung  für  die 
Initialisierung  eines  Bürgerbeteiligungsverfahrens;  sie  treffen  eine  Auswahl  von 
Vorhaben aus ihrem Fachbereich für die Vorhabenliste..
Ebenso  dienen  sie  dem  Rat  zur  Entscheidungsfindung  für  eine  mögliche 
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Initialisierung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens aus dieser Liste.
Damit die Entscheidung über die Einleitung eines Beteiligungsverfahren sachgerecht 
geführt  werden  kann,  sollten  beteiligungsrelevante  Themen  frühzeitig,  spätestens 
jedoch 5 Monate vor der möglichen Umsetzung eines Verfahrens von den Fachaus-
schüssen für die Vorhabenliste definiert werden.
Für die Bürgerschaft ist dieser Zeitraum nötig, um die definierten Vorhaben für ein 
Beteiligungsverfahren evaluieren zu können. 
Bei den Räten, die nicht fachgebundenen sind, bedarf die thematische Auseinander-
setzung mit dem anstehender Beteiligungsverfahren auch eine gewisse Vorlaufzeit.

Für  die  Glaubwürdigkeit  und  den  Erfolg  von  Beteiligungsverfahren  ist  das  be-
gleitende Interesse durch die Räte aber von besonderer Bedeutung und sollte durch 
entsprechende  organisatorische  Voraussetzungen  in  einem  Beteiligungsverfahren 
Berücksichtigung finden:

∙ Die in den Fachausschüssen abgelehnten Bürgeranträge sind dem Parlament oder 
Rat  mit  einer  entsprechenden  Begründung  vorzulegen,  um  gegebenenfalls 
gegenteilige Entscheidungen treffen zu können.

∙ Der Entscheidungsprozess in den Fachausschüssen ist bis hin zur Parlaments- 
und Ratsentscheidung transparent zu dokumentieren.

∙ Die Bürgeranträge und ihr Entscheidungsprozess aus sind mit seinen Ergebnissen 
im Jahresbericht-Bürgerbeteiligung zu dokumentieren. 

(e) Bezirksvertretungen  

Mit ihrer Nähe zum Sachstand sollten Bezirksvertretungen möglichst frühzeitig be-
teiligungsrelevante Themen für die Vorhabenliste erkennen und den Beteiligungs-
bedarf  in  ihren  Fraktionen  gegenüber  den  Ratsvertretern  thematisieren.  
Bezirksvertretungen  dienen  dem  Rat/Hauptausschuss  vorbereitend  zur  Entschei-
dungsfindung. Sie treffen eine Auswahl von Vorhaben aus ihrem Bezirk für die Vor-
habenliste und empfehlen die Initialisierung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens.

Bezirksvertretungen treffen eine Auswahl von Vorhaben aus ihrem Bezirk für die 
Vorhabenliste und empfehlen die Initialisierung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens.

Die Bezirksvertretungen entscheiden über die Vorhaben, die ihre Bezirke betreffen 
und nicht von einem übergeordneten Interesse für die Kommune, die Stadt oder das 
Land bestimmt sind.
Bei  den  übergeordneten  Themen  sind  Bezirksvertretungen  mit  ihrer  Nähe  zum 
Sachstand  angehalten,  möglichst  frühzeitig  beteiligungsrelevante  Themen  für  die 
Vorhabenliste zu erkennen und gegenüber den entsprechenden Fachausschüssen für 
einen Eintrag in die Vorhabenliste zu thematisieren. 

Diese  Thematisierung  ist  gegebenenfalls  im  Projektbericht-Bürgerbeteiligung, 
jedoch grundsätzlich im Jahresbericht-Bürgerbeteiligung zu dokumentieren.
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(f) Parlament bzw. /Rat/Hauptausschuss  

Dem  Parlament  bzw.  dem  Rat/Haupauschuss  obliegt  die  Entscheidung  über  die 
Initialisierung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens.  Die Kostenwirksamkeit der Be-
teiligungsverfahren entscheidet über die Zuständigkeit von Rat (kostenwirksam) oder 
Hauptausschuss (nicht kostenwirksam).
Eine  Ausnahme bildet  der  Vorhabenentscheid,  mit  dem Bürger  die  direkte  Über-
nahme von Beteiligungsprojekten aus der Vorhabenliste  durch ein Unterschriften-
Quorum bewirken können.

Mit der Entscheidung über die Umsetzung eines Beteiligungsverfahrens durch den 
Rat wird dem Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) ohne  weitere Beschlusslage ein 
Budget von max. 25% der Gesamtkosten des Beteiligungsverfahrens zur Verfügung 
gestellt.

Ferner  verabschiedet  das  Parlament  bzw.  der  Rat/Hauptausschuss  die  Projekt-
berichte-Bürgerbeteiligung und den Jahresbericht-Bürgerbeteiligung.

Der Rat besitzt auch weiterhin das umfängliche Mandat der Entscheidung sowohl 
bezüglich der Realisierung eines Beteiligungsverfah-rens als auch die 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  Aus-
richtung der Vorhabenlisten sicherstellen zu können.
Für  die  Glaubwürdigkeit  und  den  Erfolg  von  Beteiligungsverfahren  ist  das  be-
gleitende Interesse durch Parlament bzw. Rat jedoch von besonderer Bedeutung und 
sollte daher für die Bürgerschaft deutlich erkennbar sein.

(g) Verwaltung  

Die Verwaltung kommt innerhalb des Bürgerbeteiligungsprozesses ihrer originären 
Aufgabe  nach,  ihr  Fachwissen  gegenüber  allen  Akteuren  eines  Beteiligungsver-
fahrens gleichberechtigt beratend einzubringen.
Gleichzeitig ermöglichen Stellungnahmen und die Erstellung von Beschlussvorlagen 
Einfluß auf die Entscheidungen des Beteiligungsverfahrn zu nehmen. 

Inhalt

Die  Verwaltung  hat  sowohl  methodische  als  uach  inhalltiche  Fragestellungen 
gegenüber den Anfragen aller Akteuren eines Beteiligugnsverfahren aufzuarbeiten. 
Dabei  hat  die  Verwaltung  gegenüber  der  Bürgerschaft  eine  ähnlich  aktive  Be-
ratungsfunktion  wahrzunehmen  wie  gegenüber  Ausschüssen,  Bezirksvertretungen 
und Räten.
Dies  schliesst  auch  die  Auskunftspflicht  gegenüber  jedem  Aktuere  des  Be-
teiligungsverfahrens mit ein.

Struktur
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Die  Reduzierung  der  Verwaltungsposition  auf  die  beratende  Tätigkeit  im  Be-
teiligungsprozess  und  bei  der  Entscheidung  über  die  Initialisierung  von  Be-
teiligungsverfahren  führt  durch  den  ebenfalls  diese  Aufgaben  verantwortenden 
Bürgerbeteiligungsrat (BBR) zu einem gleichgewichtigen Einfluss der Bürger auf die 
Gestaltung von Bürgerbeteiligungsprojekten. 
Durch diese verpflichtende Gleichgewichtigkeit  gewinnt  die Bürgerschaft  an Ein-
fluss, ihre Expertisen zu den jeweiligen Beteiligungsthemen in den politischen Ent-
scheidungsprozess gewichtig einbringen zu können. 
Das Monopol der Verwaltung auf Informationsbereitstellung entfällt  und weicht den 
Bedingungen, dass den Akteuren im Beteiligungsverfahren der gleiche Zugang zu 
den Daten im Beteiligungsverfahren wie der Verwaltung gewährt wird.

Die Verwaltung kann eigene Vorstellungen für die Vorhabenliste in Form von Be-
schlussvorlagen in die Fachausschüsse einbringen.

Ferner  ist  es  der  Verwaltung  möglich,  eigene  Vorstellungen  in  Bezug  auf  eine 
Initialisierung  von  Bürgerbeteiligungsverfahren  aus  der  Vorhabenliste  als  Be-
schlussvorlagen den Rat vorzulegen.

Aufgaben 

∙ Die Verwaltung unterstützt  mit  fachlichen Stellungnahmen den Rat/Hauptaus-
schuss  sowie  die  Fachausschüsse  und  Bezirksvertretungen  bei  der  Ent-
scheidungsfindung zur Initialisierung von Bürgerbeteiligungsverfahren. 

∙ Die  Verwaltung  hat  gegenüber  den  Vertretern  der  Bürgerschaft  und  anderen 
Akteuren  eines  Beteiligungsverfahrens  eine  ähnlich  aktive  Beratungsfunktion 
wahrzunehmen wie gegenüber Fachausschüssen, Bezirksvertretungen und Räten.
Die Aufgabe umfasst die gänzliche Aufbereitung des für das Beteiligungsprojekt 
vorhandene  Verwaltungs-  sowie  die  Darstellung  des  benötigten  Verfahrens-
wissens.

∙ Die Verwaltung stellt, möglichst auf Basis von Transparenzgesetzen/-satzungen, 
alle relevanten Daten und Dokumente zum Beteiligungsprojekt bereit.

∙ Ferner unterstützt die Verwaltung mit fachlichen Stellungnahmen den Rat sowie 
die Fachausschüsse und Bezirksvertretungen bei der Entscheidungsfindung zur 
Initialisierung von Bürgerbeteiligungs-Verfahren.

(h) Externe Berater  

Die Gestaltung des Beteiligungsprozesses unterliegt dem Ombudsrat. Spezielle An-
forderungen  sollten  aber,  wo  es  sinnvoll  erscheint,  unter  Berücksichtigung  von 
Empfehlungen des BBR und der Verwaltung outgesourct werden.

Projektgruppe in die entscheidung des Outsourcing mit einbeziehen.? 
Wie  soll  die  Entscheidung  zwischen  BBR,  OBB;  Verwaltung  und  Projektgruppe 
entstehen?
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C. Prozessbeschreibung (Ablauforganisation)

Die voangegangenen Kapitel haben die grundsätzlichen Überlegungen, den Begründungs-
zusammenhang  und  den  Organisationsstruktur  (Aufbauorganisation)  für  ein  bürger-
orientiertes Verfahren aufgetzeigt. In dem nun folgendem Kapitel wird ein Referenzprozess 
(Ablauforganisation) für ein bürgerorientiertes Beteiligungsverfahren dargestellt.

(Das Konzept orientiert sich allerdings nicht an dem verwaltungsseitig Wünschenswerten 
bzw. der Absicherung von Verwaltungspositionen, wie z. B. die Position eines/er Bürgerbe-
teiligungsbeauftragten,  sondern  an  optimalen  Organisationsstrukturen  für  Bürger-be-
teiligung. Dabei wird mit dem vorliegenden Konzeptansatz der Umfang der Gremien nicht 
erweitert, sondern es entstehen nur neue Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche. 

Die Gestaltung von Bürgerbeteiligung mit von Verwaltung unabhängige Strukturen ist mit-
entscheidend für eine glaubwürdige Bürgerbeteiligung und eine gesicherte Berücksichtigung 
von bürgerschaftlichen Anliegen.)

I. Erfassungsphase

In diesem ersten Schritt geht es um das Erkennen potenzieller Projekte, die später als 
Vorhaben in eine Vorhabenliste einfließen können. Mit der Analyse von Daten aus dem 
Vorpolitischen  Raum,  können  politische  Vorhaben  erfasst  werden,  die  noch  nicht 
Gegenstand politischer Gremien-Diskussionen sind.

In einem bürgerorientierten Verfahren können alle gesellschaftlichen Stakeholder von 
der Bürgerschaft über NGOs, Wissenschaft bis hin zur Wirtschaft Vorhaben für die Vor-
habenliste  definieren.  Somit  wird  gegenüber  verwaltungsorientierten  Beteiligungsver-
fahren die Vorhabenliste in einem von der Verwaltung unabhängigen Prozess erstellt:

Erste Phase: Analyse von Vorhaben für die Vorhabenliste

Eine wichtige Voraussetzung für bürgerorientierte Beteiligungsverfahren ist der trans-
parente Zugriff auf die Daten und Dokumente einer Verwaltung. Auf dieser Datenbasis 
können dann die potenziellen Vorhaben analysiert werden.

Die  Bereitstellung  der  Daten  kann  durch  vier  unterschiedliche  Konzepte  erfolgen, 
welche  verschiedene  Wertigkeiten  bezüglich  des  Potenzials  zur  Identifizierung  von 
Vorhaben für die Vorhabenliste besitzen:

1. Informationsregister

Durch ein Informationsregister ließen sich die relevanten Vorgänge von allen ge-
sellschaftlichen  Stakeholdern  evaluieren  und  zum  Gegenstand  eines  Vorhabens 
machen.
Das Informationsregister war bereits Bestandteil der Diskussion zur  EU-Richtlinie, 
Public-Sector-Information  (PSI)21, und  sollte,  auch  wenn  dieser  Ansatz  in  der 

21 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
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deutschen Umsetzung der Richtlinie, dem Informationsweiterverwendungsgesetzes 
(IWG),22 keine  Berücksichtigung  gefunden  hat,  als  EU-Ansatz  Grundlage  von 
Bürgerbeteiligungskonzepten werden.

In einem solchen Informationsregister werden nur die Metadaten23 der Verwaltungs-
daten und -dokumente und nicht deren Inhalte veröffentlicht. Über die Rechte aus 
dem Informationsfreiheitsgesetz  (IFG)24 lässt  sich dann durch Antragsstellung die 
Einsicht in das eigentliche Dokument bewirken.

Wertigkeit: Durch das Informationsregister entsteht einer vom Verwaltungsinteresse 
unabhängiger  Überblick  über  die  tatsächlich  vorhandenen  Verwaltungsdaten  und 
-dokumente einer Verwaltung, aus denen dann relevante Vorhaben für die Vorhaben-
liste erkannt werden können. 
Der Aufwand, die Daten aus dem Informationsregister durch Anträge zur Einsicht-
nahme (IFG)  für  ein  Beteiligungsprojekt  auch  nutzen  zu  können,  ist  mit  hohem 
Aufwand verbunden und es gibt erhebliche Rechtsunsicherheit, dass diesen Anträgen 
durch die Verwaltungen auch entsprochen wird.

Die  Rechtsgrundlage  des  Informationsweiterverwendungsgesetzes  (IWG)  zwingt 
allerdings  die  Verwaltung  dazu,  die  durch  den  IFG-Antrag  gegenüber  dem 
Antragssteller  veröffentlichten Daten,  später  der  gesamten Öffentlichkeit  zur  Ver-
fügung zu stellen. 
Die Veröffentlichungspflicht  dieser  Daten sollte möglichst als  Einstieg in ein Trans-
parenzkonzept dienen und zum Einstellen der Daten in einem Open Data-Portal führen.

2. Open-Data-Portal  

In einem Open Data-Portal werden Daten und Dokumente und nicht nur die Meta-
daten proaktiv durch die Verwaltung über ein Internetportal bereitgestellt, ohne dass 
die Einsicht der Daten über das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) beantragt werden 
muss.  Allerdings obliegt  es der Entscheidung der Verwaltung,  welche Daten ver-
öffentlicht werden.
Die von der Verwaltung nicht veröffentlichten Daten müssen dann weiterhin über das 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) beantragt werden.
   
Wertigkeit:  Es  ist  zu  berücksichtigen,  dass  durch  den  Open  Data-Ansatz  nicht 
bekannt ist, über welche Daten und Dokumente die Verwaltungen tatsächlich ver-
fügen. Durch diese fehlende Kenntnis über die Existenz dieser Daten ist es allerdings 
schwierig, überhaupt IFG-Anträge über viele Datensätze stellen zu können, damit sie 
Eingang in das Portal finden können.
Die  durch  die  Verwaltungen  i.d.R.  sehr  zurückhaltend  proaktiv  veröffentlichten 
Datensätze vereinfachen dann allerdings die Analyse der Daten zur Bestimmung von 
Vorgängen für die Vorhabenliste.
 

3. Transparenzgesetze/ -satzungen
22 IWG; IWG und Bürgerbeteiligung, http://bit.ly/1No5TP1
23 Metadaten; Informationen über Daten u. Dokumente wie z. B. Name, Speicherdatum, Verschlagwortung, Kategorisierung, ohne den eigentlichen
   Inhalt der Daten und der Dokumente.
24 IFG; IFG und Bürgerbeteiligung, http://bit.ly/1GUbzOn
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Transparenzgesetze  bzw.  -satzungen  verpflichten  Verwaltungen,  alle  Daten  einer 
Positivliste proaktiv, ohne Beantragung und ohne eigene Selektion auf einem Trans-
parenzportal 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 eine komfortable und umfassende 
Analyse  der  relevanten  Vorhaben  unabhängig  von  Verwaltungsinteressen  für  die 
Vorhabenliste sicherstellen.
Durch  diese  Rechtsgrundlage  können  Daten  umfängliche  und  kontinuierliche 
bereitgestellt werden. Dies ist besonders für den Einsatz IT-gestützter semantischer 
Verfahren von Vorteil, um potenzielle Beteiligungsprojekte evaluieren zu können, da 
die  Qualität  dieser  semantischen  Analyseverfahren,  stark  vom  bereitgestellten 
Datenumfang bestimmt wird. 
Der Positivkatalog sollte aber einer ständigen Evaluation unterliegen und aktiv durch 
Beschlusslagen erweitert werden. 

4. Vorpolitischer Raum25

Als  weiterer  Einstieg  für  die  Evaluierung  möglicher  Vorhaben  dienen  die  Dis-
kussionen aus dem Vorpolitischen Raum. Dadurch lassen sich gesellschaftspolitische 
Ideen,  die  noch  nicht  Gegenstand  der  politischen  Gremiendiskussionen  sind,  als 
Vorhaben erfassen. 
Neben Bürgern können Bürgerinitiativen, Aktionsbündnisse, Verbände oder Vereine 
als Vorfeldorganisationen26 zur Ideenbildung bei der Definition möglicher Vorhaben 
beitragen.

Der  öffentliche  Raum  als  Ideengeber  für  Vorhaben  wird  durch  die  digitale 
Kommunikation noch einmal erheblich erweitert.  Durch die  IT gestützte  Analyse 
sozialer Medien, auch mit der Unterstützung von semantischen Softwarelösungen, 
kann der  Vorpolitische Raum erheblich zur Bestimmung relevanter Vorhaben bei-
tragen. 

Wertigkeit: Die Einbeziehung des Vorpolitischen Raumes ist ein wichtiger Indikator, 
um zu einem frühen Stadium,  bürgerschaftliche  Anliegen in  die  Beteiligungsent-
wicklung einzubeziehen.

Zweite Phase: Erfassen von Vorhaben für die Vorhabenliste 

Mit der Erfassung von Vorhaben für die Vorhabenliste wird versucht, eine Vorschlags-
liste für potenzielle Beteiligungsverfahren aus „der Mitte der Gesellschaft“ zu erfassen.
Die Vorhabenliste enthält eine breite Basis an Vorschlägen für Vorhaben aus dem Vor-
politischem Raum,  der  Bürger,  des  Bürgerbeteiligungsrates  (BBR),  des  Ombudsrates 
Bürgerbeteiligung (OBB), der Verwaltung, aus Anträgen von Parlamenten oder Räten 
von  Fachausschüssen  und  Bezirksvertretungen  und  anderer  gesellschaftlichen  Stake-

25 Leggewie, Claus; Internet & Politik: von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie. Köln, 1998
26 Beispiel Vorfeldorganisationen in Mecklenburg-Vorpommern, http://bit.ly/1Gk9ozX
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holder  aus  Wirtschaft,  Wissenschaft,  usw. 
Die  einzelnen gesellschaftlichen Akteure  haben  unterschiedliche  Möglichkeiten,  Vor-
haben auf die Vorhabenliste zu setzen:

5. Verwaltung

Die Verwaltung kann die von ihr als relevant erachteten Vorhaben für die Vorhaben-
liste als Antrag in die zuständigen Fach- bzw. Bezirksschüsse27 einbringen.
 
Bei einer Ablehnung zur Aufnahme eines Vorhabens in die Vorhabenliste durch die 
Fach- oder Bezirksschüsse kann sie ihre Position erneut durch eine eigene Stellung-
nahme gegen über dem Rat darstellen bzw. durch eine Beschlussvorlage eine Ent-
scheidung im Rat nach ihren Vorstellungen herbeizuführen versuchen.
 
Bei den jeweiligen Beschlussvorlagen der Verwaltung ist zu begründen, warum sie 
Gegenstand bzw. nicht Gegenstand der Vorhabenlisten werden sollten, (vgl. Kosten-
erfassung je Antrag)

6. Bürger

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

6.1. Bürgerantrag

Der Bürger kann mit einem Bürgerantrag die Eingabe machen, dass ein Vorhaben 
auf die Vorhabenliste gesetzt wird.
In der Regel entscheiden dann die Fachausschüsse bzw. Bezirksschüsse über die 
Bewilligung zur Eintragung in die Vorhabenliste.
Bei einer Ablehnung können der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) bzw. der 
Bürgerbeteiligungsbeirat  (BBR)  die  abgelehnten  Bürgeranträge  mit  einer  ent-
sprechenden Begründung für eine Entscheidung im Rat/Haupausschuss dennoch 
auf die Vorhabenliste setzen.
 
Auf Basis der Antrags- und Beschlussvorlagenliste mit ihren Begründungen kann 
ein Bürgerantrag zur Aufnahme in die Vorhabenliste gestellt werden.

Instrumente:

Bürger sollten neben den eigenen definierten Vorhaben auch die  Anträge und 
Beschlussvorlagen aus den Ausschüssen und Räten bezüglich ihrer Relevanz für 
die Vorhabenliste in einfacher Form prüfen und eine einfache Unterstützung bei 
der  Antagsstellung  erhalten  können.  Ratsinformationssysteme  leisten  dabei 
folgende Unterstützung für den Bürgerantrag:

◦ Thematische Aufbereitung der Anträge und Beschlussvorlagen zur einfachen 
Erfassung potezieller Vorhaben durch die Bürgerschaft.

◦ Darstellung der Eingabefristen für Bürgeranträge in Abhängigkeit  von An-

27 s. wo unter B  zuständigkeit beschrieben.
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trägen und Beschlussvorlagen.

◦ Angebot an einer Allert-Funktion nach ausgewählten Themen und Fristen für 
die Einreichung von Bürgeranträgen

◦ Alle Anträge  und Beschlussvorlagen sollten  bis  auf  die  Begründung auch 
gleichzeitig  einen  automatischen  Bürgerantrag  generieren,  der  von  den 
Bürgern ohne hohen Aufwand mit einer Begründung für die eigenen Über-
legungen zu diesem Thema in den eingebracht werden kann.
Dies ermöglicht den Bürgern aktiv eigene Stellungnahmen und Experiesen zu 
allen behandelten Themen in den Ausschüssen und  dem Rat gegnüber der 
Politik einzubringen.
Entsprechende  Rechte  bei  persönlicher  Anwesenheit  der  Bürger   zur 
Stellungnahme  gegnüber  den   behandelten  Themen  bestehen  in  einigen 
Kommunen bereits jeweils vor Sitzungsbeginn, z.B Frankfurt.

◦ Angebot an die Auschuss- und Ratsmitglieder zu jedem Antrag bzw. jeder 
Stellungnahme die Bürger um eine eigene Expertise oder Meinungsbild zu 
bitten. 
Die  Einstellung  in  ein  öffentliches  Portal  für  die  Aufforderung  zur  Be-
teiligung  an  die  Bürger  erfolgt,  wenn  ein  bestimmtes  Quorum  an  Zu-
stimmung im Ausschuss bzw. Rat erreicht wurde.
Hier geht die Politik  aktiv auf den Bürger zu und bittet ihm um Mitarbeit bei 
den zu behandelnden Themen in den Ausschüssen und dem Rat.
   

6.2. Direktdemokratische Verfahren

Die Bürger können durch eine Unterschriftensammlung mit einem Quorum ein 
Vorhaben  auf  die  Vorhabenliste  setzen,  wenn  eine  Prüfung der  formalen  Zu-
lässigkeit  durch  den  Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  (OBB)  mit  vorbereitender 
Beratung durch den Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR) stattgefunden hat.

7. Bürgerbeteiligungsrat (BBR)

Der Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR) kann selbst Vorschläge in die Vorhabenliste ein-
stellen

oder

In seiner beratenden Funktion als bürgerschaftliches Gegengewicht zu der ebenfalls 
nur begleitend beratenden Aufgabenstellung der Verwaltung umfasst die Rolle ver-
schiedene Bereiche:

◦ Der Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR) kann selbst Vorschläge für die Vorhabenliste 
als  Bürgerantrag  den  FachFachausschüssen  und  Bezirksversammlungen  zur 
Einstellung in die Vorhabenliste vorlegen.

◦ Ferner prüft der Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR) prüft, ob die ihm von der Ver-
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waltung  vorgelegte  Vorhabenliste  tatsächlich  alle  relevanten  Vorhaben  der 
Kommune enthält und ergänzt diese gegebenenfalls.
Für die Analyse möglicher Vorschäge dienen neben den Angaben der Verwaltung 
auch die Analysen des Informationsregisters, der Open-Data-, Transparenz- und 
RIS-Portale.

◦ Ebenso  kann  der  Bürgerbeteiligungsbeirat  bei  der  Ablehnung  eines  Bürger-
antrages durch die Fachausschüsse das Vorhaben doch noch auf die Vohabenliste 
setzen.
(Von  der  Verwaltung  nicht  berücksichtigte  Vorhaben  kann  der  Bürgerbe-
teiligungsbeirat (BBR) ebenfalls als Bürgerantrag den Fachausschüssen und Be-
zirksversammlungen zur Einstellung in die Vorhabenliste vorlegen.)

Unterstützend  wirkt  der  Bürgerbeteiligungsbeirat  (BBR)  auch  bei  Anträgen  der 
Bürgerschaft zum Informationsfreiheitsgesetz (IFG), um den Bürgern eine möglichst 
umfängliche Informationsbasis für ihre Beteiligungsprojekte zur Verfügung stellen 
zu können. 
Die durch die Verwaltung auf Basis des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) bereit-
gestellten  Daten  und  Dokumente  müssen  in  einem  2.  Schritt  nach  dem 
Informationsweiterverwendungsgesetz (IWG) online veröffentlich twerden.
Da  der  Bürgerbeteiligungsrat  durch  seine  Unterstützung  der  Bürger  zur 
veröffentlichung der Daten nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) den besten 
Überblick über die Veröffentlichungen besitzt unterliegt ihm auch die Kontrolle zur 
Veröffentlichung der Daten und Dokumente aus den IFG-Anträgen.28

8. Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB)

Der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) kann eigene Vorschläge für Vorhaben auf 
die Vorhabenliste setzen.

Bei einer Ablehnung der Einstellung von Vorhaben der Bürgerschaft oder anderen 
Stakeholdern in die Vorhabenliste kann der Ombudsrat dennoch Vorhaben auf die 
Vorhabenliste setzen. 

II. Entscheidungsphase

Das Ergebnis der Erfassungsphase ist die Vorhabenliste. Die Definition von Vorhaben 
dient grundsätzlich dem Erkennen potenzieller Projekte und ist nicht gleichbedeutend 
mit einer Entscheidung über die Umsetzung dieser Projekte als Beteiligungsverfahren.
Die Vorhabenliste enthält die Vorschläge der Bürger, Anträge der anderen gesellschaft-
lichen Stakeholder, bereits von der Verwaltung erfasste Vorhaben und Anträge aus den 
politischen Gremien.

Die in der Erfassungsphase erstellte Vorhabenliste ist nicht gleichbedeutend mit einer 
Entscheidung über die Umsetzung eines Beteiligungsverfahrens für ein Projekt aus der 

28 Veröffentlichung von aus dem IFG-Antrag erfragten Daten und Dokumenten sind durch das IWG verpflichtend ge-
regelt.
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Liste. Diese erfolgt erst hier in der Entscheidungsphase. 
Die  eigentliche  Auswahl  von  Vorhaben  für  ein  Bürgerbeteiligungsprojekt  unterliegt 
einem politischen Entscheidungsprozess. Auf Grundlage der Vorhabenliste wird im An-
schluss  durch  Ratsentscheidungen  oder  durch  direktdemokratische  Verfahren  ent-
schieden, welche Bürgerbeteiligungsverfahren genutzt werden sollen.
Die  einzelnen  Beiträge  der  verschiedenen  Akteure  eines  Beteiligungsverfahrens 
Institutionen zur Entscheidung über die Umsetzung eines Beteiligungsprojektes erklären 
sich wie folgt:

1. Fachausschüsse 

Die  Fachausschüsse  empfehlen  dem Rat  die  Vorhaben aus  der  Vorhabenliste  zur 
Umsetzung  von  Bürgerbeteiligungsverfahren,  die  in  ihrem  Zuständigkeitsbereich 
liegen.

2. Bezirksversammlungen

Die Bezirksausschüsse  (oder  Orts-,  Stadtteilbeiräte)  empfehlen  dem Rat  die  Vor-
haben  aus  ihrem Verantwortungsbereich,  für  die  ein  Bürgerbeteiligungsverfahren 
eingeleitet werden sollte.

3. Rat

Der Rat entscheidet über die Realisierung von Bürgerbeteiligungsverfahren auf der 
Grundlage der Vorhaben aus der Vorhabenliste.

4. Verwaltung

Die Verwaltung kann ihre Empfehlungen aus der Vorhabenliste zur Realisierung von 
Beteiligungsverfahren in Form von Stellungnahmen einbringen und bei Ablehnung 
in  den  Fachausschüssen  die  Vorschläge  erneut  als  Beschlussvorlagen  in  den  Rat 
einbringen.

5. Bürger

Der Einleitung eines Vorhabenbegehrens/-entscheids geht eine Beratung durch den 
(BBR und/oder Ombudsrat?) voran.

Durch eine Unterschriftensammlung mit einem Quorum der Bürger kann durch ein 
Direkt  Demokratisches-Verfahren  ein  Vorhaben  aus  der  Vorhabenliste  zu  einem 
Bürgerbeteiligungsprojekt gemacht werden.
Der Einleitung dieses Vorhabenentscheids geht eine verpflichtende Beratung durch 
den Bürgerbeteiligungsbeirat  (BBR) und der  Prüfung auf  Zulässigkeit  durch  den 
Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) voran.
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6. Bürgerbeteiligungsrat (BBR)
Der Bürgerbeteiligungsrat  gibt  in  der  Vorhabenliste  eine Stellungnahme dem Rat 
gegenüber ab, ob aus seiner Sicht ein Bürgerbeteiligungsverfahren einzuleiten ist.

7. Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB)

In der Entscheidungsphase umfasst die Aufgabenstellung des Ombudsrates Bürger-
beteiligung (OBB) folgende Schwerpunkte:

◦ Der  Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  (OBR)  kann  bei  einer  Ablehnung  von 
Bürgeranträgen  zur  Einstellung  von  Vorhaben  in  die  Vorhabenliste,  diese  bei 
einer gegenteiligen Sichtweise auf die Vorhabenliste setzen.

◦ Der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) empfiehlt durch eine Stellungnahme in 
der Vorhabenliste dem Rat die aus seiner Sicht relevanten Vorhaben für ein Be-
teiligungsverfahren.

◦ Der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) kann bei einer Ablehnung eines Be-
teiligungsverfahren durch den Rat aus der Vorhabenliste zu prüfen, dieses Ver-
fahren dennoch anweisen.

Anträge  und Beschlüsse  aus  der  Politik  sowie  Beschlussvorlagen  und  Stellung-
nahmen  seitens  der  Verwaltungen bei  der  Entscheidung  zur  Umsetzung von Be-
teiligungsverfahren, bieten diesen Institutionen die in Anspruchnahme der üblichen 
Rechte aus der repräsentativen Demokratie

Neben der  Ratsentscheidung  erfolgt  mit  diesem bügerorientiert  Ansatz  durch  ein 
direktdemokratisches  Verfahren,  dem Vorhabenentscheid,  eine  nennenswerter  Be-
teiligung der Bürgerschaft an den Auswahlentscheidungen für Bürgerbeteiligungs-
projekte.

III. Umsetzungsphase

Die Gestaltung von Bürgerbeteiligung mit von Verwaltungen unabhängigen Strukturen 
ist mitentscheidend für eine glaubwürdige Bürgerbeteiligung und der gesicherten Be-
rücksichtigung von bürgerschaftlichen Anliegen. 
Daher werden in einem bürgerorientierten Verfahren sowohl neutrale Strukturen für die 
Umsetzung von Beteiligungsprozessen geschaffen, die die denkbar größte Unabhängig-
keit  bei  der  Führung  des  Projektes  sicher  stellen  können,  als  auch  paritätische 
Strukturen,  die  eine  gleichberechtigte  Beratung  durch  Verwaltung  und  Bürgerschaft 
während des Beteiligungsprojektes ermöglichen.
Dies trägt zur  Gleichwertigkeit  und Gleichgewichtigkeit im Verfahren bei und unter-
stützt die Glaubwürdigkeit im Verfahren.

1. Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB)

Der  Konzeptansatz,  mit  einem gewählten  und gegenüber  Politik  und Verwaltung 
unabhängigen  Ombudsrat  (OBB)  zur  Umsetzung  von  Beteiligung,  lässt  einen 
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Bürgerbeteiligungsprozess  gegen  bürgerschaftliche  Interessenlagen  unwahrschein-
lich erscheinen.

Die Umsetzung eines vom Rat beschlossenen Bürgerbeteiligungsverfahrens obliegt 
der unabhängigen Institution des Ombudsrates. 
Die Entscheidung über die einzusetzende Beteiligungsmethode und die Erarbeitung 
des Umsetzungskonzeptes obliegt dem Ombudsrat. Diese ist als Mitteilungsvorlage 
dem Rat zur Kenntnis zu bringen, damit er den Budgetumfang kontrollieren und ge-
gebenenfalls korrigieren kann.
Der Ombudsrat ist bei seiner Umsetzung des Beteiligungsverfahrens gegenüber dem 
Rat rechenschaftspflichtig und gegenüber der Verwaltung weisungsbefugt.

Das bestehende inhaltliche und organisatorische Wissensportfolio und der Bedarf an 
Unterstützung  im  Beteiligungsverfahren  dürften  regional  erhebliche  Unterschiede 
aufweisen.
Grundsätzlich ist daher auch die Übergabe des ganzen Prozesses an externe Berater 
möglich, wenn spezielle Anforderung dies erfordern.
Die Entscheidung über die einzusetzende Beteiligungsmethode und die Erarbeitung 
des Umsetzungskonzeptes obliegt dem Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB). Diese 
ist als Mitteilungsvorlage dem Rat zur Kenntnis zu bringen, damit er den Budget-
umfang kontrollieren und gegebenenfalls korrigieren kann.

Das Vorschlagsrecht für einen externen Dienstleister obliegt neben dem Ombudsrat 
Bürgerbeteiligung (OBB) dem Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR), der Verwaltung und 
den Projektmitgliedern. 
Die  Auswahl  der  Partner  für  das  Management  des  Beteiligungsverfahrens,  der 
Mediation oder der Erstellung Gutachten treffen dann die Mitglieder der Projekt-
gruppe. 
Der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) trägt aber auch bei einer Übertragung der 
Aufgaben  an  Dritte  die  Verantwortung  für  die  erfolgreiche  Umsetzung  des  Be-
teiligungsprojektes.

Die regional unterschiedlichen Schwerpunkte im Wissensportfolio von Verwaltung, 
Bürgerbeteiligungsrat  (BBR) und Ombudsrat  Bürgerbeteiligung (OBB) sollten  zu 
einem Aufbau  eines  umfangreichen  Wissensportals  für  Bürgerbeteiligungsthemen 
führen. Dies ermöglicht dann auch einen bundesweiten Vergleich über Inhalte und 
Organisation von Beteiligungsprojekten und deren Ergebnisse.
Daher unterliegt die aktive Pflege eines bundesweiten Wissensportals, die aber auch 
auf  die  Verwaltung  oder  Dritte  delegiert  werden  kann,  der  Verantwortung  der 
jeweiligen Ombudsräte Bürgerbeteiligung (OBB).

2. Bürgerbeteiligungsrat (BBR)

Der Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR) berät die Bürger und bei Beteiligungsprojekten 
die Projektmitglieder und den Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) in  inhaltlichen 
und  verwaltungstechnischen  Fragestellungen  und  stellt  sicher,  dass  Verwaltungs-
daten, -dokumente und -gutachten allen Beteiligten gleichberechtigt zur Verfügung 
stehen.  Gegebenenfalls  stellt  er  die  Verfügbarkeit  über  das  Weisungsrecht  des 
Ombudsrates Bürgerbeteiligung (OBB) sicher.
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Ferner  obliegt  der  Verwaltung  das  Vorschlagsrecht  für  eine  Übertragung  des 
Projektmanagements  im Beteiligungsverfahren  vom Ombudsrat  Bürgerbeteiligung 
(OBB) an Dritte und für die Vergabe von Leistungen oder  Gutachten an externe 
Dienstleister.

3. Projektmitglieder

Eine quatrologisch besetzte Projektgruppe, bestehend aus Bürgern, Zivilgesellschaft, 
Verwaltung und Politik  entwickelt  die  Lösungen für das angestrebte  Projektziel.  

Der Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR) und die Verwaltung unterstützen die Mitglieder 
aus ihrer jeweiligen Perspektive bei inhaltlichen und verwaltungstechnischen Frage-
stellungen.
Eine weitergehende Unterstützung kann durch externen Dienstleister bzw. Gutachter 
erfolgen, deren Auswahl unter Einbeziehung von Bürgerbeteiligungsrat (BBR) und 
Verwaltung die Projektgruppe trifft.

4. Verwaltung

Neben  dem  Bürgerbeteiligungsbeirat  (BBR)  berät  auch  die  Verwaltung  bei  der 
Projektumsetzung.  Dabei  unterstützt  sie  sowohl  die  Projektgruppe  des  Be-
teiligungsverfahrens als auch den Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) bei inhalt-
lichen und verwaltungstechnischen Fragestellungen.

Ferner  obliegt  der  Verwaltung  das  Vorschlagsrecht  für  eine  Übertragung  des 
Projektmanagements  im Beteiligungsverfahren  vom Ombudsrat  Bürgerbeteiligung 
(OBB) an Dritte und für die Vergabe von Leistungen oder  Gutachten an externe 
Dienstleister.

5. Externe Dienstleister (Projektmanagement)

Die Vergabe an externe Dienstleister ist unter beratender Einbeziehung von Bürger-
beteiligungsbeirat  (BBR)  und  Verwaltung  als  Mehrheitsbeschluss  durch  die 
quatrologisch besetzte Projektgruppe zu treffen.

Die  Aufgaben  von  externen  Dienstleistern  zielen  auf  inhaltliche  bzw. 
organisatorische Tätigkeiten ab.

◦ Inhaltliche Aufgabenstellungen

Die inhaltlichen Aufgaben werden bestimmt von den Anforderungen, die durch 
spezielle bzw. außergewöhnliche Beteiligungsprojekte entstehen und dem damit 
verbundenen Wissensbedarf,  der  bei  der Verwaltung,  dem Bürgerbeteiligungs-
beirat  (BBR)  und dem Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  (OBR)  nicht  vorhanden 
bzw. zu ergänzen ist.
Neben dem themenbezogenen bilden juristische Expertisen einen weiteren ge-
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wichtigen Bereich bei der Entwicklung der Beteiligungsergebnisse.
Die Rechtsämter in den Kommunen haben sehr unterschiedliche Kenntnisse über 
mögliche Beteiligungsthemen und sind durch ihre starke Verwaltungsabhängig-
keit auch nicht sehr unabhängig in ihren Ergebnissen. 
Dies lässt es häufig notwendig erscheinen, dass es für die Bürgerschaft von Vor-
teil ist, Expertisen an externe Dritte vergeben zu können.

◦ Organisatorische Aufgabenstellungen

Aber auch spezielle Anforderungen im organisatorischen Bereich wie z. B. der 
Einsatz  von  Mediatoren  bei  einem hohen  emotionalen  Involvement  aufgrund 
thematischer  oder  persönlicher  Aspekte  in  einem  Projekt,  können  situations-
bedingt erforderlich sein.

6. Externe Dienstleistungen (Wissensmanagement)

Der Bedarf an einem bundesweiten Wissensmanagement zu wichtigen Beteiligungs-
themen, nicht nur zum Methodenwissen, wird durch den Bedarf an externen Dienst-
leistern sehr deutlich.
Mit  dem Aufbau eines  umfänglichen Wissensmanagements  werden Informations-
vorsprünge bzw. gezielte Projektgutachten der Politik und Verwaltung bedeutungslos 
und ermöglichen der Bürgerschaft eine gleichgewichtige Position im Beteiligungs-
verfahren.  

Die Aufbereitung der inhaltlichen Themenschwerpunkte auf Basis einer Community-
Bürgerbeteiligung,  ist  nicht  nur  eine  kostengünstige  Form,  um  Expertenwissen 
überhaupt  in  die  Beteiligungsprojekte  einbinden  zu  können,  sondern  stellt  auch 
gleichzeitig  den  diskriminierungsfreien  Zugang  für  alle  im Beteiligungsverfahren 
benötigten Informationen den Akteuren gegenüber sicher. 

IV. Evaluationsphase

Im Anschluss an die Projektumsetzung findet eine Projektevaluation  statt, der in einen 
Bericht über die Beteiligungsqualität des Projektes mündet. 
Die Evaluation umfasst  verschiedene Berichtstypen,  die durch verschiedene  Faktoren 
zur Evaluation bestimmt werden.

Berichtstypen

Aktuell  sind  zwei  Berichtstypen  zu  empfehlen,  deren  jeweiliger  Aufbau  einer  weit-
gehend  einheitlichen  Struktur  folgen  sollte.  Damit  wird  die  Vergleichbarkeit  von 
Bürgerbeteiligungsverfahren und deren Entwicklung auf unterschiedlichen politischen 
Ebenen ermöglicht:

◦ Projektbericht Bürgerbeteiligung

Für jedes Beteiligungsprojekt wird ein eigenständiger Beteiligungsbericht verfasst.
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◦ Jahresbericht-Bürgerbeteiligung

In  diesem Bericht  wird  die  Entwicklung  der  Beteiligungskultur  und  seiner  Ver-
änderung im Jahresverlauf in einem Bundesland oder einer Kommune dargestellt.

Abweichende  Sichtweisen  über  die  Evaluationsergebnisse  können  vom  Ombudsrat 
Bürgerbeteiligung (OBB), Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR), Verwaltung, Fach- und Be-
zirksausschüsse als Synopse im Bericht ausgeführt werden.

Prozess des Berichtswesens

Die eigentliche Umsetzung des Berichtswesens umfasst dabei die folgenden Schwer-
punkte, deren ausführliche Beschreibung sich im Anhang befindet, (Anhang,  IV. Um-
setzung des Berichtswesens):

◦ Ziele der Evaluation festlegen.

◦ Erfassung der Daten planen.

◦ Auswertung der Daten realisieren.

Inhalt des Berichtswesens

Zur Feststellung und Vergleichbarkeit der Bürgerbeteiligungsentwicklung in Kommunen 
und Ländern sollte der Evaluationsbericht über alle Beteiligungsprojekte hinweg einer 
inhaltlichen Standardisierung folgen. 
Eine  Referenz  für  eine  Standardisierung befindet  sich  im Anhang,  die  schwerpunkt-
mäßig die folgenden Inhalten umfasst, (s. Anhang,  III. Standardisierung des Berichts-
wesens):

1. Erfassungsphase

• Welche  Informationsbasis  lag  die  Definition  des  Beteiligungsverfahrens  zu-
grunde?

• Wie wurde das Vorhaben identifiziert?

• Wie wurde das Vorhaben auf die Vorhabenliste eingestellt?

• Weitere Inhalte für das Berichtswesen in der Erfassungsphase.

2. Entscheidungsphase

• Durch welche  Entscheidung wurde das Vorhaben zum Beteiligungsprojekt aus-
gewählt?

Konzept Bürgerbeteiligung / Version 0.8                               63 / 77           Geändert: 24.09.2017



• Zeitraum bis zur Entscheidung?

• Weitere Inhalte für das Berichtswesen in der Entscheidungsphase.

3. Umsetzungsphase

• Wer wurde mit der Umsetzung beauftragt?

• Welche Abstimmungsergebnisse gab es bei der Projektgruppe für diese Auswahl 
(Stimmenverteilung nach Stakeholdern)?

• Zeitraum der Umsetzung?

• Sitzungstermine und Dauer?

• Art/Umfang der externen Dienstleister?

• Höhe der Kosten?

• Weitere Inhalte für das Berichtswesen in der Umsetzungsphase.

4. Evaluationsphase

• Wer wurde mit der Umsetzung beauftragt?

• Welche Abstimmungsergebnisse gab es bei der Projektgruppe für diese Auswahl 
(Stimmenverteilung nach Stakeholdern)?

• Zeitraum der Umsetzung des Berichtswesens?

• Weitere Inhalte für das Berichtswesen in der Evaluationsphase.

Zuständigkeiten für das Berichtswesen

Dabei  verteilen sich die  Zuständigkeiten  für  die  Erstellung der  beiden Berichtstypen 
(Projektbericht/Jahresbericht-Bürgerbeteiligung) über  die  einzelnen Akteure eines  Be-
teiligungsverfahrens wie folgt:

1. Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB)

Im Anschluss  an  die  Projektumsetzung findet  eine  Projektevaluation  statt,  der  in 
einen Bericht über die Beteiligungsqualität des Projektes mündet. 
Aus den einzelnen Projektevaluationen des Jahres entsteht abschließend ein Jahres-
bericht bezüglich der Entwicklung der Beteiligungskultur und seiner Veränderung in 
Bund, Land oder Kommune.
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Der  Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  (OBB)  verantwortet  die  Realisierung  des 
Evaluationsprozesses über die Beteiligungsprojekte, die konkrete Umsetzung dieser 
Berichte kann aber durch verschiede Institutionen erfolgen.
Die Auswahl des Evaluationspartners trifft die Projektgruppe eines Beteiligungsver-
fahrens, bei Stimmengleichheit entscheidet der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB).
Die Evaluations des Jahresberichtes verantwortet ebenfalls der Ombudsrat Bürger-
beteiligung  (OBB).  Aber  auch  hier  kann  die  Evaluation  durch  verschiedene 
Institutionen durchgeführt werden.
Die Entscheidung über die Vergabe des Jahresberichtes erfolgt durch den Ombudsrat 
Bürgerbeteiligung (OBB), den Bürgerbeteiligungsbeirat (BBR) und die Verwaltung. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB).

Für  die  Umsetzung  der  Evaluation  können  folgenden  Institutionen  herangezogen 
werden:

• Durchführung durch den Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB)

• Vergabe an einen externen Dienstleister.

• Übertragung an einen Bürgerbeteiligungsrat (BBR) 

• Umsetzung durch die Verwaltung.

Die unterschiedlichen Meinungsbilder  aller  am Beteiligungsprozess  mitwirkenden 
Akteure werden als Synopse im Berichtswesen erfasst.  Abhängig vom Berichtstyp 
sind die  folgenden Akteure  mit  ihren  Meinungsbildern  in  den Evaluationsbericht 
einzubeziehen:

Projektbericht-Bürgerbeteiligung

• Dem Bürgerbeteiligungsrat (BBR) ist der Entwurf des Berichtsergebnisse vorzu-
legen und Abweichungen sind als Synopse im Bericht darzustellen.

• Abweichende  Sichtweisen  der  Projektgruppe sind  nach  der  Vorlage  des 
Evaluationsentwurfes als Synopse in der Projektevaluation darzustellen.

• Ebenso ist der  Verwaltung  der Entwurf der Berichtsergebnisse vorzulegen und 
deren Abweichungen in der Bewertung als Synopse darzulegen.

• Der Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB) legt den Entwurf des Projektberichtes 
den  Fach-  und Bezirksausschüssen zur  Meinungsbildung vor  und erfasst  Ab-
weichungen der Bewertung als Synopse.

• Der  abschließende  Projektbericht  ist  allen  beteiligten  Fach-  und  Bezirksaus-
schüssen zur Kenntnisnahme vorzulegen.

• Der Projektbericht ist abschließend gegenüber den Parlamenten bzw. dem Rat als 
Beschlussvorlage einzubringen.
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Jahresbericht-Bürgerbeteiligung

• Dem Bürgerbeteiligungsrat (BBR) ist der Entwurf des Berichtsergebnisses vor-
zulegen und Abweichungen sind als Synopse im Bericht darzustellen.

• Abweichende  Sichtweisen  der  Projektgruppe sind  nach  der  Vorlage  des 
Evaluationsentwurfes als Synopse in die Evaluation des Jahresberichtes aufzu-
nehmen.

• Ebenso ist der  Verwaltung der Entwurf des Berichtsergebnisses vorzulegen und 
deren Abweichungen in der Bewertung als Synopse darzulegen.

• Der  Ombudsrat  Bürgerbeteiligung  (OBB) legt  den  Entwurf  des  Beteiligungs-
berichtes den Fach- und Bezirksausschüssen zur Meinungsbildung vor und Ab-
weichungen der Bewertung als Synopse zu erfassen.

• Der Jahresbericht  ist  allen  Fach-  und Bezirksausschüssen zur  Kenntnisnahme 
vorzulegen. 

• Der Jahresbericht ist gegenüber den  Parlamenten bzw. dem  Rat als Beschluss-
vorlage einzubringen.

Die jeweiligen Projekt- und der Jahresberichte sind nach einem Beratungszeitraum in 
den  Fach-  und  Bezirksausschüssen  zusammen  mit  denen  sich  daraus  ergebenen 
Anmerkungen, im Rat als Beschlussvorlage durch den Ombudsrat Bürgerbeteiligung 
einzubringen.

Der  Bürgerbeteiligungsrat  (BBR)  und  die  Verwaltung  führen  die  Controlling-
Funktion gegenüber der Projektsteuerung durch und prüft dabei, ob die  Qualitäts-
kriterien eines Verfahrens eingehalten wurden, ob die Ergebnisse sachlich konsistent 
sind und ob die quantitativen Indikatoren korrekt erfasst.

2. Bürgerbeteiligungsrat (BBR)

Der Bürgerbeteiligungsrat (BBR) bewertet die Berichtswesen und stellt abweichende 
Sichtweisen als Synopse da.

Projektbericht-Bürgerbeteiligung

Ferner  kann dem Bürgerbeteiligungsrat  (BBR),  bei  einem entsprechenden Votum 
durch die Projektgruppe und unter der Verantwortung des Ombudsrates Bürgerbe-
teiligung  (OBB),  der  Evaluationsprozesse  für  die  einzelnen  Beteiligungsprojekte 
übertragen werden.

Jahresbericht-Bürgerbeteiligung

Auch kann ihm die Erstellung des Jahresberichtes bei einer Mehrheitsentscheidung 
durch Ombudsrat Bürgerbeteiligung (OBB), Verwaltung und Bürgerbeteiligungsbei-
rat (BBR) angetragen werden.
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3. Projektgruppe

Die Projektgruppe kann bei der Evaluation ihres Projekte verschiedentlich Einfluss 
geltend machen:

• Die Projektgruppe eines Beteiligungsverfahrens entscheidet über die Vergabe des 
Evaluationsberichtes an eine Institution ihrer Wahl:

◦ Ombudsrat
◦ Bürgerbeteiligungsrat
◦ Verwaltung
◦ Externe Dienstleiter

• Die Projektgruppe hat ferne die Möglichkeit eine Stellungnahme zum Berichts-
wesen abzugeben.

Projektbericht-Bürgerbeteiligung

Die der Projektgruppe vorgelegte Evaluation über das Projekt kann von diesen 
kommentiert und Abweichung als Synopse dargestellt werden.

Jahresbericht-Bürgerbeteiligung

Die  in  den  einzelnen  Projektberichten-Bürgerbeteiligung  dargestellten  Sicht-
weisen der  Projektgruppen fließen kommentiert  in  den  Jahresbericht  ein.  Die 
Synopsen aus den einzelnen Projekten werden in einer vergleichenden Struktur 
im Jahresbericht ausgeführt.

4. Verwaltung

Den jeweiligen thematisch mit dem Beteiligungsprojekt beauftragten Fachreferat in 
der Verwaltung wird der Projektbericht vorgelegt.
Für  die  Fachreferate  bestehen  verschieden  Aufgaben  innerhalb  der  Projekt-  und 
Jahresberichte Bürgerbeteiligung.

Projektbericht-Bürgerbeteiligung

Die  Verwaltung  hat  verschiedene  Möglichkeiten  bei  beiden  Berichtstypen  ihre 
Sichtweise auf die Evaluationsergebnisse darstellen zu können:

• Die Verwaltung kann ihre Sichtweise gegenüber dem vorgelegten Evaluations-
entwurf als Synopse in das Berichtswesen einbringen.

• Ferner kann die Verwaltung eigene Stellungnahmen bzw. Beschlussvorlagen für 
einen Evaluationsbericht in die Fach-, Bezirksausschüsse, Räte und Parlamente 
einbringen und ihre Sichtweise darzulegen.

• Auch kann der Verwaltung bei einem entsprechenden Votum durch die Projekt-
gruppe die Erstellung und Kontrolle des Evaluationsprozesses für die einzelnen 
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Beteiligungsprojekte übertragen werden.

Jahresbericht-Bürgerbeteiligung

• Vergleichbar  den  Möglichkeiten  zur  Stellungnahme  bei  den  Projektberichten, 
kann die Verwaltung auch bei den Jahresberichten ihre Sichtweise als Synopse 
darstellen  bzw.  Stellungnahmen  bzw.  Beschlussvorlagen  für  einen  eigenen 
Evaluationsbericht in die Parlamente und Räte einbringen.

• Auch  die  Verwaltung  könnte  auch  bei  einem  entsprechenden  Votum  von 
Ombudsrat, Verwaltung und Bürgerbeteiligungsbeirat zur Erstellung des Jahres-
berichtes-Bürgerbeteiligung verpflichtet werden.

5. Fach- /Bezirksausschüsse

Die federführenden Fach- und Bezirksausschüsse geben eigene Bewertungen zu den 
einzelnen Projektevaluationen ab. Unterschiede werden Gegenstand einer Synopse 
sowohl im Projekt- als auch im Jahresbericht.

Projektbericht-Bürgerbeteiligung

• Dem  für  Bürgerbeteiligung  zuständigen  Fachausschuss,  z.  B.  der  Bürgerbe-
teiligungsausschuss, wird der Bericht zur Stellungnahme vorgelegt. Unterschiede 
in der Bewertung werden Gegenstand einer Synopse im Projektbericht Bürger-
beteiligung.

• In der Folge erhält der mit der mit dem  Beteiligungsthema betraute Fachaus-
schuss den Bericht, um die inhaltlichen Schwerpunkte der Projektergebnisse zu 
bewerten.
Auch hier  können die  Unterschiede  in  der  Bewertung zum Gegenstand einer 
Synopse im Projektbericht werden.

Jahresbericht-Bürgerbeteiligung

• Dem  für  Bürgerbeteiligung  zuständigen  Fachausschuss,  z.  B.  der  Bürgerbe-
teiligungsausschuss, wird der konsolidierte Jahresbericht über die Beteiligungs-
entwicklung in der Kommune vorgelegt.
Unterschiede in  der  Bewertung werden Gegenstand einer  Synopse im Jahres-
bericht.

• Im Anschluss erlangen die einzelnen Fach- und Bezirksausschüsse Kenntnis über 
den Jahresbericht. Dies ermöglicht ihnen Änderungsanträge für den Jahresbericht 
zu stellen, die als Synopse Eingang in den Bericht finden.

6. Rat

Nach der Einbeziehung der Akteure und Gremien in die Projekte und Jahresberichte 
Bürgerbeteiligung zeichnet der Rat abschließend für die Verabschiedung der Berichte 
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verantwortlich.

Projektbericht-Bürgerbeteiligung 

• Die jeweiligen Projektberichte-Bürgerbeteiligung werden durch den Ombudsrat 
Bürgerbeteiligung (OBB) als Beschlussvorlage im Rat eingebracht.

• Der  Rat  verabschiedet  auf  der  Basis  der  anhängigen  Stellungnahmen, 
Änderungsanträge und weiterer Beschlussvorlagen abschließend den endgültigen 
Evaluationsbericht.

Jahresbericht-Bürgerbeteiligung

• Auch der Jahresbericht-Bürgerbeteiligung wird durch den Ombudsrat Bürgerbe-
teiligung (OBB) als Beschlussvorlage im Rat eingebracht.

• Dem Rat obliegt die abschließend die Verabschiedung des Jahresberichtes auf der 
Basis  der  anhängigen  Stellungnahmen,  Änderungsanträge  und  weiterer  Be-
schlussvorlagen.

Auf  dieser  Grundlage  wird  den  Akteuren  und  jedem  involvierten  Gremium  die 
Möglichkeit geboten, ihre Sichtweise der Evaluationsergebnisse in Form von Synopsen 
in den Projekt- und Jahresberichten darzulegen.
Damit wird der aktuelle Stand der Beteiligungskultur transparent dokumentiert, um die 
Grundlage für die politische Weiterentwicklung von bürgerorientierten Beteiligungsver-
fahren zu bieten.
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D. Anhang

I. Organigramm
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II. Vorgehensmodell zur Entwicklung eines Beteiligungskonzeptes
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III.Standardisierung des Berichtswesens

1. Erfassungsebene  

1.1. Welche Informationsbasis lag die Definition des Beteiligungsverfahrens 
zugrunde?

1.1.1. Transparenzportal
1.1.2. Daten aus dem Vorpolitischer Raum

1.2. Wie wurde das Vorhaben identifiziert?

1.2.1. Erfassung durch die Verwaltungen
1.2.2. Händische Auswertung

1.2.2.1. Der Transparenzdaten
1.2.2.2. Der Daten aus dem Vorpolitischen Raum

1.2.2.2.1. Mediendaten
1.2.2.2.2. Sozial Media Daten
1.2.2.2.3. Protokolle von Veranstalltungen
1.2.2.2.4. Machinelle Auswertung

1.2.3. Big Data-Ansatz
1.2.4. KI-Ansatz: 

1.2.4.1. Maschinen Learning
1.2.4.2. Deep Learning

1.3. Wie wurde das Vorhaben auf die Vorhabenliste eingestellt?

1.3.1. Bürgerantrag

1.3.1.1. Bürger
1.3.1.2. Bürgerbeteiligungsrat

1.3.2. Beschlussvorlage Verwaltung
1.3.3. Beschluss durch Fachausschüsse, Bezirksausschüsse, Hauptausschuss, 

Rat (Beschlüsse für Fachausschüsse, usw. benötigt, um Vorhaben auf 
die Vorhabenliste stellen zu können?)

1.3.4. Einstellung  durch  Ombudsrat  (Benötigt  er  als  gewählter  Vertreter  
einen  Beschluss,  wenn  Fachausschüsse,  usw.  keinen  
benötigen?)

1.3.5. Durch ein direktdemokratisches Verfahren wie ein Vorhaben
begehren?

2. Entscheidungsebene  

2.1. Durch  welche  Entscheidung  wurde  das  Vorhaben  zum  Beteiligungs
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projekt ausgewählt?

2.1.1. Ratsentscheidung (incl. Stimmenverteilung)
2.1.2. Direktdemokratisches Verfahren des Vorhabenentscheids?

2.2. Zeitraum bis zur Entscheidung?

2.2.1. Wie häufig wurde der Antrag beraten?
2.2.2. Wie viele Änderungsanträge gab es?
2.2.3. Welche Inhalte waren von den Änderungen betroffen?

3. Umsetzungsebene  

3.1. Wer wurde mit der Umsetzung beauftragt?

3.2. Welche Abstimmungsergebnisse gab es bei der Projektgruppe für diese  
Auswahl zur Umsetzung? (Stimmenverteilung nach Stakeholdern)

3.3. Zeitraum der Umsetzung?

3.4. Sitzungstermine und Dauer?

3.5. Art/Umfang der externen Dienstleister?

3.6. Höhe der Kosten?

4. Evaluationsebene  

4.1. Wer wurde mit der Umsetzung beauftragt?

4.1.1. Projektbericht
4.1.2. Jahresbericht

4.2. Welche Abstimmungsergebnisse gab es bei der Projektgruppe für diese  
Auswahl zur Umsetzung? (Stimmenverteilung nach Stakeholdern)

4.3. Zeitraum der Umsetzung nach Phasen Projekt-/Jahresbericht?

4.3.1. Erstellung
4.3.2. Beratung 
4.3.3. Verabschiedung

4.4. Änderungsanträge mit Änderungsinhalt

4.4.1. In den FachFachausschüssen
4.4.2. Bezirksversammlungen
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4.5. Beschlussvorlagen durch die Verwaltungen mit Änderungsinhalt

4.6. Ratsentscheidung

4.6.1. Änderungsanträge
4.6.2. Stimmenverteilung bei der Verabschiedung
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IV. Umsetzung des Berichtswesens

Die eigentliche Umsetzung des Berichtswesens umfasst dabei die folgenden Aufgaben-
bereiche:

1. Ziele der Evaluation festlegen

2. Erfassung der Daten planen

2.1. Arbeitsplan über das Vorgehen der Evaluation

2.2. Definition der zu verwendenden Methoden

2.3. Organisation der Datenerhebung

2.3.1. Erfassung der benötigten Ressourcen
2.3.2. Konsolidierung der Daten zur Auswertung

3. Auswertung der Daten realisieren

3.1. Organisation des Berichtswesens über die Evaluationsergebnisse eines  
Beteiligungsverfahrens.

3.2. Der Bericht für die einzelnen Projekte ist bezüglich der Evaluationen zu 
standardisieren  und  im  Jahresbericht  in  einer  entsprechenden  
konsolidierten Struktur vorzulegen.
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V. Zukünftige Aufgabenstellungen

Für die Weiterentwicklung eines bürgerorientierten Beteiligungskonzeptes wären unter 
anderem die folgenden Überlegungen zu konzipieren bzw. weiterzuentwickeln: 

1. Konzeptüberlegungen

Inklusionsthema auf das bürgerorientierte Beteiligungsverfahren anwenden und die 
Vorteile  herausarbeiten  → Die  wäre  ein  Nachweis  das  der  Konzeptansatz  über-
greifend trägt.

2. Organisationsstrukturen

Auswahl  der  Bürger  für  Gremien  nach  dem  Hamburger  Verfahren  (Workshop 
Umwelt – Hamburger Verfahren)

Ansatz aus Fehmarnbelt-Querung: Akteure,  insbesondere Institutionen, müssen an 
Veranstaltungen teilnehmen, um sich am Beteiligungsprozess beteiligen zu können.

Storyboard für Abgrenzung zwischen bürger- und verwaltungsorientierten Verfahren.

3. Prozessbeschreibungen

VDI  Konzept  berücksichtigen  und  BPMN  2.0  Standard  verwenden?

3.1. Erfassungsebene  

Einrichtung  eines  Informationsregisters,  das  in  seiner  einfachsten  Form  sehr 
eingeschränkt  händisch  gepflegt  wird,  indem es  relevante  Vorhaben  aus  ver-
schieden 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.

3.2. Entscheidungsebene  

In Bundesländern ohne Bürgeranträge ist zu prüfen, ob diese Anspruchsgrund-
lage durch Satzungen gegenüber GO und Verfassung sicher gestellt werden kann.

Zu klären wäre ferner, ob es sich bei der kostenwirksamen Umsetzung eines Be-
teiligungsverfahrens  durch  einen  Vorhabenentscheid  um  einen  üblichen  Ver-
waltungsvorgang handelt, der keiner Beschlusslage bedarf, oder ob die Kosten-
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wirksamkeit 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.

3.3. Umsetzungsebene  

Es sollte eine rechtliche Prüfung entsprechend der  GO und Landesverfassung 
erfolgen, ob eine Ombudsrat 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?

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 Vergütungs-
strukturen von Bürgerbeteiligungsbeauftragen sein.

3.4. Evaluationsebene  

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

Wer  hat  das  Recht  ein  Projekt  und Jahresbericht  als  Beschlussvorlage  einzu-
bringen.

Prüfung der Rechte des Ombudsrates

Was soll geprüft werden, Qualitätskriterien?

Welche Verfahren, ab welcher Größenordnung sollen geprüft werden?

Welche  Prüfungsrechte  durch  FachFachausschüsse  und  Bezirksvertretungen?

Zuständigkeiten in der Verwaltung, die durch keinen Bürgerbeteiligungs-beauf-
tragten mehr repräsentiert sind.

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