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Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeordnung - GemO)  
in der Fassung vom 24. Juli 2000 

§ 20 a 
Einwohnerversammlung 

(1) Wichtige Gemeindeangelegenheiten sollen mit den Einwohnern erörtert werden. Zu diesem Zweck 
soll der Gemeinderat in der Regel einmal im Jahr, im Übrigen nach Bedarf eine 
Einwohnerversammlung anberaumen. Einwohnerversammlungen können in größeren Gemeinden und 
in Gemeinden mit Bezirksverfassung oder Ortschaftsverfassung auf Ortsteile, Gemeindebezirke und 
Ortschaften beschränkt werden. Die Teilnahme an der Einwohnerversammlung kann auf die 
Einwohner beschränkt werden. Die Einwohnerversammlung wird vom Bürgermeister unter 
rechtzeitiger ortsüblicher Bekanntgabe von Zeit, Ort und Tagesordnung einberufen. Den Vorsitz führt 
der Bürgermeister oder ein von ihm bestimmter Vertreter. In Ortschaften können 
Einwohnerversammlungen auch vom Ortschaftsrat anberaumt werden, die entsprechend den Sätzen 
5 und 6 vom Ortsvorsteher einberufen und geleitet werden; die Tagesordnung muss sich auf die 
Ortschaft beziehen; die Teilnahme kann auf die in der Ortschaft wohnenden Einwohner beschränkt 
werden; der Bürgermeister ist in jedem Fall teilnahmeberechtigt; bei Teilnahme ist dem Bürgermeister 
vom Vorsitzenden auf Verlangen jederzeit das Wort zu erteilen. 

(2) Der Gemeinderat hat eine Einwohnerversammlung anzuberaumen, wenn dies von der 
Einwohnerschaft beantragt wird. Der Antrag muss schriftlich eingereicht werden und die zu 
erörternden Angelegenheiten angeben, dabei findet § 3a des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes 
(LVwVfG) keine Anwendung; der Antrag darf nur Angelegenheiten angeben, die innerhalb der letzten 
sechs Monate nicht bereits Gegenstand einer Einwohnerversammlung waren. Er muss in Gemeinden 
mit nicht mehr als 10 000 Einwohnern von mindestens 5 vom Hundert der antragsberechtigten 
Einwohner der Gemeinde, höchstens jedoch von 350 Einwohnern unterzeichnet sein. In Gemeinden 
mit mehr als 10 000 Einwohnern muss er von mindestens 2,5 vom Hundert der antragsberechtigten 
Einwohner der Gemeinde, mindestens jedoch von 350 Einwohnern und höchstens von 2 500 
Einwohnern unterzeichnet sein. Er soll bis zu drei Vertrauenspersonen mit Namen und Anschrift 
benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Sind keine Vertrauenspersonen 
benannt, gelten die beiden ersten Unterzeichner als Vertrauenspersonen. Nur die 
Vertrauenspersonen sind, jede für sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Antrag abzugeben 
und entgegenzunehmen. Das Nähere wird durch das Kommunalwahlgesetz geregelt. Über die 
Zulässigkeit des Antrags entscheidet der Gemeinderat. Ist der Antrag zulässig, muss die 
Einwohnerversammlung innerhalb von drei Monaten nach Eingang des Antrags abgehalten werden. 
Sätze 1 bis 10 gelten entsprechend für Ortsteile, Gemeindebezirke und Ortschaften; für die 
erforderliche Zahl der Unterschriften sind in diesem Fall die Zahlen der dort wohnenden Einwohner 
maßgebend; die zu erörternden Angelegenheiten müssen sich auf den Ortsteil, Gemeindebezirk oder 
die Ortschaft beziehen. 

(3) In der Einwohnerversammlung können nur Einwohner das Wort erhalten. Der Vorsitzende kann 
auch anderen Personen das Wort erteilen. 

(4) Die Vorschläge und Anregungen der Einwohnerversammlung sollen innerhalb einer Frist von drei 
Monaten von dem für die Angelegenheit zuständigen Organ der Gemeinde behandelt werden. 
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Entscheidungszuständigkeit bei Erledigung der Hauptsache im vorläufigen Rechtsschutzverfahren - 
Antrag auf Bürgerversammlung - Einflußnahme auf Durchführung der beantragten Versammlung - 
keine Streitwertzusammenrechnung bei identischen Ansprüchen mehrerer Antragsteller 

Leitsatz 

1. Im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes obliegt die Entscheidung bei Erledigung des 
Rechtsstreits in der Hauptsache nicht dem Vorsitzenden oder dem Berichterstatter, sondern der 
Kammer oder dem Senat. Ob etwas anderes gilt, wenn die Beteiligten mit einer Entscheidung des 
Vorsitzenden oder des Berichterstatters einverstanden sind, bleibt offen. 

2. Die Gemeindeordnung gewährt den Unterzeichnern eines erfolgreichen Antrags auf 
Bürgerversammlung eine auf die zu erörternden Angelegenheiten beschränkte inhaltliche 
Einflußnahme. Im Rahmen des so bestimmten Gegenstands obliegt die Gestaltung des Verfahrens 
bei der Durchführung der Bürgerversammlung ihrem Vorsitzenden nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 

3. Eine Zusammenrechnung von Einzelstreitwerten verbietet sich, wenn eine Mehrheit von 
Antragstellern in einem Verfahren identische Ansprüche geltend macht. 
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Einwohnerversammlung 

 

https://beteiligungsportal.baden-
wuerttemberg.de/de/informieren/moeglichkeiten/kommune/einwohnerversammlung/  

 

Die Städte und Gemeinden im Land sind die Orte, die aufgrund ihrer Bürgernähe die Stärken 
der Demokratie am besten erfahrbar machen. So sollen nach der baden-württembergischen 
Gemeindeordnung wichtige Gemeindeangelegenheiten mit den Einwohnerinnen und 
Einwohnern erörtert werden.  

Was ist eine Einwohnerversammlung? 

Die Einwohnerversammlung fördert die direkte Kommunikation zwischen Stadtverwaltung und 
Einwohnerschaft, denn hier werden die Menschen informiert und es wird über wichtige kommunale 
Angelegenheiten gesprochen. Die Einwohnerversammlung ist eine gute Möglichkeit des direkten 
Austausches mit der Gemeindeverwaltung. Sie können in größeren Gemeinden und in Gemeinden mit 
Bezirksverfassung oder Ortschaftsverfassung auf Ortsteile, Gemeindebezirke und Ortschaften 
beschränkt werden.  

Wann findet eine Einwohnerversammlung statt? 

Der Gemeinderat soll in der Regel einmal im Jahr oder nach Bedarf eine Einwohnerversammlung 
anberaumen. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister lädt dazu ein. In der Regel wird ein Bericht 
über die Einwohnerversammlung verfasst und ortsüblich bekannt gegeben, in manchen Gemeinden 
wird er auch im Internet veröffentlicht. So hat jede Einwohnerin und jeder Einwohner die Möglichkeit, 
sich über die besprochenen Themen und Projekte zu informieren und Anregungen, Fragen und Kritik 
direkt an die Verwaltung zu richten.  

Einwohnerinnen und Einwohner können auch beantragen, dass eine Einwohnerversammlung 
stattfinden soll. 

 

Weiterführende Links 

 Landesrecht-BW: Rechtliche Grundlagen der Einwohnerversammlung 
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Einwohnerantrag 

https://beteiligungsportal.baden-
wuerttemberg.de/de/informieren/moeglichkeiten/kommune/einwohnerantrag/ 

 

Themen des Gemeinderats mitbestimmen 

Angenommen, Sie möchten erreichen, dass der Gemeinderat Ihres Wohnorts eine bestimmte 
Angelegenheit behandelt. Dann können Sie als Einwohnerin oder Einwohner hierzu einen 
Einwohnerantrag stellen.  

Der Einwohnerantrag hat am 1. Dezember 2015 den so genannten Bürgerantrag ersetzt, den nur 
Wahlberechtigte stellen und unterstützen durften.  

Was ist ein Einwohnerantrag? 

Der Einwohnerantrag muss eine Angelegenheit behandeln, für die die Gemeinde und damit der 
Gemeinderat zuständig ist. Darunter fallen zum Beispiel der Erhalt eines Schwimmbads, die 
Errichtung eines Kindergartens oder die Durchführung eines Beteiligungsverfahrens. Über einen 
Einwohnerantrag können Sie nicht veranlassen, dass sich der Gemeinderat mit allgemeinen 
politischen Fragen befasst, wie beispielsweise Probleme der Bundes- oder Landespolitik oder 
Angelegenheiten, für die die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister zuständig ist. Wurde in gleicher 
Angelegenheit bereits ein gesetzlich bestimmtes Beteiligungs- oder Anhörungsverfahren durchgeführt, 
kann ebenfalls kein Einwohnerantrag gestellt werden.  

Welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein? 

Ein Einwohnerantrag muss schriftlich beantragt werden. Bei Service-BW.de finden Sie detaillierte 
Informationen zu den Fristen, der erforderlichen Unterschriftenanzahl sowie Kosten und weiteren 
Rechtsgrundlagen, die zur Antragstellung eines Einwohnerantrag notwendig sind.  

Was passiert dann? 

Nach dem Eingang des schriftlichen Einwohnerantrags überprüft der Gemeinderat, ob die oben 
genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Ist dies der Fall, wird die Angelegenheit innerhalb von drei 
Monaten in einer Sitzung des Gemeinderats oder des zuständigen beschließenden Ausschusses 
behandelt. In dieser Sitzung werden auch die Vertrauensleute des Einwohnerantrags angehört, es sei 
denn, dem würden besondere Umstände, wie beispielsweise der Schutz von Persönlichkeitsrechten, 
entgegenstehen. 

Weiterführende Links 

 service-bw.de: Einwohnerantrag 
 Landesrecht-bw.de: § 20b der Gemeindeordnung 
 Landesrecht-bw.de: § 41 Kommunalwahlgesetz (KomWG) 
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https://www.mitentscheiden.de/demokratie-themen/einwohnerantrag-einwohnerversammlung/  

 

Diskussion anstoßen: Der Einwohnerantrag 

Brennt Ihnen ein bestimmtes Thema unter den Nägeln? Dann stellen Sie einen Einwohnerantrag! Ist 
der Antrag korrekt gestellt und kommen genug Unterschriften zusammen, können Bürger/innen damit 
den Gemeinderat verpflichten, sich mit dem Thema zu befassen. 

So viele Unterschriften sind erforderlich: 

Gemeindegröße Quorum 

bis 10.000 Einwohner/innen 
3 Prozent* 
max. 200 Unterschriften

mehr als 10.000 Einwohner/innen 
1,5 Prozent* 
min. 200 - max. 2.500 
Unterschriften 

Wenn der Antrag genug Unterschriften bekommt, muss der Gemeinderat das Anliegen innerhalb von 
3 Monaten behandeln 

* Die Prozentzahlen beziehen sich auf alle Einwohner/innen einer Gemeinde ab 16 Jahren. 

 

Aufklärung fordern: Die Einwohnerversammlung 

Die Gemeinde gibt zu wenig Informationen heraus? Sie wollen ein Thema mit den offiziell Zuständigen 
gründlich diskutieren? Dann können Sie eine Einwohnerversammlung beantragen. Kommen genug 
Unterschriften zusammen, lädt die Gemeinde alle Ortsansässigen zu einer Versammlung. Alle haben 
Rederecht und die Zuständigen können befragt werden. 

So viele Unterschriften sind erforderlich: 

Gemeindegröße Quorum 

bis 10.000 Einwohner/innen 
5 Prozent* 
max. 350 Unterschriften

mehr als 10.000 Einwohner/innen 
2,5 Prozent* 
min. 350 - max. 2.500 
Unterschriften 

Wenn der Antrag genug Unterschriften bekommt, muss der Gemeinderat das Anliegen innerhalb von 
3 Monaten behandeln 

* Die Prozentzahlen beziehen sich auf alle Einwohner/innen einer Gemeinde ab 16 Jahren. 

 


