GESETZ FÜR VEREINFACHTE BÜRGERBEGEHREN UND BÜRGERENTSCHEIDE IN
SCHLESWIG-HOLSTEINS GEMEINDEN UND KREISEN

KONSOLIDIERTE FASSUNG

(Änderungen/Ergänzungen sind fett markiert, Streichungen sind durchgestrichen)

1. Änderung der Gemeindeordnung

§ 16 g Bürgerentscheid, Bürgerbegehren
(1) Die Gemeindevertretung kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen
Zahl der Gemeindevertreterinnen und -vertreter beschließen, dass Bürgerinnen und
Bürger über wichtige Selbstverwaltungsaufgaben selbst entscheiden (Bürgerentscheid).
Wichtige Selbstverwaltungsaufgaben sind insbesondere:
1. die Übernahme neuer Aufgaben, die zu erfüllen die Gemeinde nicht gesetzlich
verpflichtet ist,
2. die Errichtung, wesentliche Erweiterung und die Auflösung einer öffentlichen
Einrichtung, die den Einwohnerinnen und Einwohnern zu dienen bestimmt ist,
3. die Mitgliedschaft in Zweckverbänden, die Träger von Aufgaben nach Nummer 2
sind,
4. Gebietsänderungen.
(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über

1. Selbstverwaltungsaufgaben, die zu erfüllen die Gemeinde nach § 2 Abs. 2
verpflichtet ist, soweit ihr nicht ein Entscheidungsspielraum zusteht,
2. Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes die Gemeindevertretung entscheidet (§
28 Satz 1 Nr. 1),
3. die Haushaltssatzung einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
ausgenommen der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer, sowie die
kommunalen Abgaben und die privatrechtlichen Entgelte,
4. die Jahresrechnung oder den Jahresabschluss der Gemeinde und den
Jahresabschluß der Eigenbetriebe
5. die Hauptsatzung,
6. die Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen,
5. die Rechtsverhältnisse der Gemeindevertreterinnen und -vertreter, der
kommunalen Wahlbeamtinnen und -beamten und der Beamtinnen und Beamten
und der Beschäftigten der Gemeinde,
6. die innere Organisation der Gemeindeverwaltung,
7. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren.
(3) Über wichtige Selbstverwaltungsaufgaben können die Bürgerinnen und Bürger einen
Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren). Bürgerinnen und Bürger können sich
durch die Kommunalaufsicht insbesondere hinsichtlich der formalen und
materiellen Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Bürgerbegehrens beraten lassen;
Gebühren und Auslagen werden nicht erhoben. Ein Bürgerbegehren darf nur
Selbstverwaltungsaufgaben zum Gegenstand haben, über die innerhalb der letzten zwei
Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid aufgrund eines Bürgerbegehrens durchgeführt
worden ist. Richtet sich ein Bürgerbegehren gegen einen Beschluss der
Gemeindevertretung oder eine Entscheidung, die aufgrund einer Übertragung nach § 27
Abs. 1 Satz 3 durch den zuständigen Ausschuss getroffen wurde, muss er innerhalb von
sechs Wochen nach der Bekanntgabe des Beschlusses oder der Entscheidung
eingereicht sein. Das Bürgerbegehren muss schriftlich eingereicht werden und die zur
Entscheidung zu bringende Frage,sowie eine Begründung sowie einen nach den
gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der
verlangten Maßnahme enthalten. Das Bürgerbegehren muss bis zu drei Personen
benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten.

(4) Das Bürgerbegehren muss in Gemeinden von mindestens 10 v. H. der Bürgerinnen
und Bürger unterzeichnet sein.
- bis zu 10.000 Einwohnern von mindestens 10 %,
- bis zu 20.000 Einwohnern von mindestens 9 %,
- bis zu 30.000 Einwohnern von mindestens 8 %,
- bis zu 50.000 Einwohnern von mindestens 7 %,
- bis zu 100.000 Einwohnern von mindestens 6 %,
- mit mehr als 100.000 Einwohnern von mindestens 5 %
der Stimmberechtigten innerhalb von zwölf Monaten unterschrieben sein.
(5) Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet die
Kommunalaufsichtsbehörde. Ist die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, darf bis
zur Durchführung des Bürgerentscheids eine dem Begehren entgegen stehende
Entscheidug der Gemeindeorgane nicht getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen
Entscheidung nicht mehr begonnen werden, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt bestehen
rechtliche Verpflichtungen der Gemeinde hierzu. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn die
Gemeindevertretung oder der zuständige Ausschuss die Durchführung der mit dem
Bürgerbegehren verlangten Maßnahme in unveränderter Form oder in einer Form
beschließt, die von den benannten Vertretungsberechtigten gebilligt wird. Dieser
Beschluss kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen Bürgerentscheid nach Absatz
1 Satz 1 abgeändert werden. Den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens ist
Gelegenheit zu geben, den Antrag in der Gemeindevertretung zu erläutern. Die
Gemeindevertretung kann im Rahmen des Bürgerentscheids eine konkurrierende
Vorlage zur Abstimmung unterbreiten.
(6) Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss die Gemeinde den Bürgerinnen und
Bürgern die Standpunkte und Begründungen der Gemeindevertretungen oder des
zuständigen Ausschusses und der Antragstellenden des Bürgerentscheids
Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens in gleichem Umfange schriftlich
darlegen. Mit der Abstimmungsbenachrichtigung wird den Stimmberechtigten eine
Information zugestellt, in der der Abstimmungsgegenstand sowie die Standpunkte
und Begründungen der Gemeindevertretung und der Vertretungsberechtigten des
Bürgerbegehrens in gleichem Umfang dargelegt sind. Der Bürgerentscheid findet
innerhalb von drei Monaten nach der Entscheidung über die Zulässigkeit des
Bürgerbegehrens statt; bei der Terminfestsetzung sind die Vertretungsberechtigten
des Bürgerbegehrens zu hören. Eine Verlängerung der Frist auf sechs Monate kann
im Einvernehmen mit den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens
beschlossen werden.
(7) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in dem
sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantragtbeantwortet wurde, sofern diese
Mehrheit mindestens 20 v. H. der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt
die Frage als mit Nein beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht
worden, hat die Gemeindevertretung oder der zuständige Ausschuss die Angelegenheit zu
entscheiden. Sollen an einem Tag mehrere Bürgerentscheide stattfinden, hat die
Gemeindevertretung eine zusätzliche Stichfrage für den Fall zu beschließen, dass
die gleichzeitig zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu
vereinbarenden Art und Weise beantwortet werden (Stichentscheid). Es gilt dann die
Entscheidung, für die sich im Stichentscheid die Mehrheit der abgegebenen

gültigen Stimmen ausgesprochen hat. Bei Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt
der Bürgerentscheid, dessen Frage mit der höchsten Stimmenzahl mehrheitlich
beantwortet worden ist.
(8) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses der
Gemeindevertretung oder des zuständigen Ausschusses. Er kann innerhalb von zwei
Jahren nur durch einen neuen Bürgerentscheid nach Absatz 1 Satz 1 abgeändert werden.
(9) Bürgerbegehren und Bürgerentscheid können in einem Ortsteil durchgeführt
werden, wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, für welche der Ortsbeirat
zuständig ist. Die Absätze 1 bis 8 gelten entsprechend mit der Maßgabe, dass das
Bürgerbegehren von im Ortsteil wohnenden Bürgern unterzeichnet sein muss, bei
einem Bürgerentscheid nur die im Ortsteil wohnenden Bürger stimmberechtigt sind
und der Ortsbeirat an die Stelle des Rates tritt.

2. Änderung der Kreisordnung
§ 16 f Bürgerentscheid, Bürgerbegehren
(1) Der Kreistag kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der
Kreistagsabgeordneten beschließen, dass Bürgerinnen und Bürger über wichtige
Selbstverwaltungsaufgaben selbst entscheiden (Bürgerentscheid). Wichtige
Selbstverwaltungsaufgaben sind insbesondere:
1. die Übernahme neuer Aufgaben, die zu erfüllen der Kreis nicht gesetzlich
verpflichtet ist,
2. die Errichtung, wesentliche Erweiterung und die Auflösung einer öffentlichen
Einrichtung, die den Einwohnerinnen und Einwohnern zu dienen bestimmt ist,
3. die Mitgliedschaft in Zweckverbänden, die Träger von Aufgaben nach Nummer 2
sind,
4. die Gebietsänderungen.
(2) Ein Bürgerentscheid findet nicht statt über
1. Selbstverwaltungsaufgaben, die zu erfüllen der Kreis nach § 2 Abs. 2 verpflichtet
ist, soweit ihm nicht ein Entscheidungsspielraum zusteht,
2. Angelegenheiten, über die kraft Gesetzes der Kreistag entscheidet (§ 23 Satz 1
Nr. 1),
3. die Haushaltssatzung einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe
ausgenommen der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer sowie die

kommunalen Abgaben und die privatrechtlichen Entgelte,
4. die Jahresrechnung oder den Jahresabschluss des Kreises und den
Jahresabschluss der Eigenbetriebe,
5. die Hauptsatzung,
65. die Rechtsverhältnisse der Kreistagsabgeordneten, der kommunalen
Wahlbeamtinnen und -beamten und der Beschäftigten des Kreises,
76. die innere Organisation der Kreisverwaltung,
87. Entscheidungen in Rechtsmittelverfahren.
(3) Über wichtige Selbstverwaltungsaufgaben können die Bürgerinnen und Bürger einen
Bürgerentscheid beantragen (Bürgerbegehren). Ein Bürgerbegehren darf nur
Selbstverwaltungsaufgaben zum Gegenstand haben, über die innerhalb der letzten zwei
Jahre nicht bereits ein Bürgerentscheid aufgrund eines Bürgerbegehrens durchgeführt
worden ist. Bürgerinnen und Bürger können sich durch das Innenministerium
insbesondere hinsichtlich der formalen und materiellen
Zulässigkeitsvoraussetzungen eines Bürgerbegehrens beraten lassen; Gebühren
und Auslagen werden nicht erhoben. Richtet sich das Bürgerbegehren gegen einen
Beschluss des Kreistags oder eine Entscheidung, die aufgrund einer Übertragung nach §
22 Abs. 1 Satz 3 durch den zuständigen Ausschuss getroffen wurde, muss es innerhalb
von sechs Wochen nach der Bekanntgabe des Beschlusses oder der Entscheidung
eingereicht sein. Das Bürgerbegehren muss schriftlich eingereicht werden und die zur
Entscheidung zu bringende Frage, sowie eine Begründung sowie einen nach den
gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag für die Deckung der Kosten der
verlangten Maßnahme enthalten. Das Bürgerbegehren muss bis zu drei Personen
benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten.
(4) Das Bürgerbegehren muss von mindestens 105 % der Bürgerinnen und Bürger
unterzeichnetStimmberechtigten innerhalb von zwölf Monaten unterschrieben sein.
(5) Über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens entscheidet das Innenministerium. Ist die
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens festgestellt, darf bis zur Durchführung des
Bürgerentscheids eine dem Begehren entgegen stehende Entscheidung der Kreisorgane
nicht getroffen oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen
werden, es sei denn, zu diesem Zeitpunkt bestehen rechtliche Verpflichtungen des Kreises
hierzu. Der Bürgerentscheid entfällt, wenn der Kreistag oder der zuständige Ausschuss die
Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten Maßnahmen in unveränderter Form
oder in einer Form beschließt, die von den benannten Vertretungsberechtigten gebilligt
wird. Dieser Beschluss kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen Bürgerentscheid
nach Absatz 1 Satz 1 abgeändert werden. Den Vertretungsberechtigten des
Bürgerbegehrens ist Gelegenheit zu geben, den Antrag im Kreistag zu erläutern. Der
Kreistag kann im Rahmen des Bürgerentscheids eine konkurrierende Vorlage zur
Abstimmung unterbreiten.
(6) Wird ein Bürgerentscheid durchgeführt, muss der Kreis den Bürgerinnen und Bürgern
die Standpunkte und Begründungen des Kreistags oder des zuständigen Ausschusses

und der Antragstellenden des Bürgerentscheids Vertretungsberechtigten des
Bürgerbegehrens in gleichem Umfange schriftlich darlegen. Mit der
Abstimmungsbenachrichtigung wird den Stimmberechtigten eine Information
zugestellt, in der der Abstimmungsgegenstand sowie die Standpunkte und
Begründungen der Kreistag und der Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens
in gleichem Umfang dargelegt sind. Der Bürgerentscheid findet innerhalb von drei
Monaten nach der Entscheidung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens statt;
bei der Terminfestsetzung sind die Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens
zu hören. Eine Verlängerung der Frist auf sechs Monate kann im Einvernehmen mit
den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens beschlossen werden.
(7) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in dem
sie von der Mehrheit der gültigen Stimmen beantwortet wurde, sofern diese Mehrheit
mindestens 20 % der Stimmberechtigten beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als
mit Nein beantwortet. Ist die nach Satz 1 erforderliche Mehrheit nicht erreicht worden, hat
der Kreistag oder der zuständige Ausschuss die Angelegenheit zu entscheiden.Sollen an
einem Tag mehrere Bürgerentscheide stattfinden, hat der Kreistag eine zusätzliche
Stichfrage für den Fall zu beschließen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung
gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Art und Weise
beantwortet werden (Stichentscheid). Es gilt dann die Entscheidung, für die sich im
Stichentscheid die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen ausgesprochen
hat. Bei Stimmengleichheit im Stichentscheid gilt der Bürgerentscheid, dessen
Frage mit der höchsten Stimmenzahl mehrheitlich beantwortet worden ist.
(8) Der Bürgerentscheid hat die Wirkung eines endgültigen Beschlusses des Kreistags
oder des zuständigen Ausschusses. Er kann innerhalb von zwei Jahren nur durch einen
Bürgerentscheid nach Absatz 1 Satz 1 abgeändert werden.

