
Nähere Informationen zum Bürgerbegehren 
 

Mit einem Bürgerbegehren wird die Durchführung eines Bürgerentscheid 
beantragt. Die wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner treffen mit 
einem Bürgerentscheid eine Sachentscheidung anstelle des Stadtrates.  
Ein Bürgerbegehren ist nur bei Vorliegen bestimmter formaler und sachlicher 
Kriterien zulässig, die im § 17a GemO festgehalten sind. Es kann sich richten: 
- auf eine Maßnahme/Angelegenheit, zu der noch kein Ratsbeschluss 

vorliegt, man spricht von einem Untätigkeitsbegehren, 
- gegen einen Ratsbeschluss, mit dem Ziel, eine beschlossene Maßnahme 

nicht zu verwirklichen (Anfechtungsbegehren) oder eine abgelehnte 
Maßnahme doch noch durchzuführen (Verpflichtungsbegehren). 

 
Formelle Voraussetzungen: 
- Schriftform, 
- die zu entscheidende Angelegenheit muss in Form einer mit „Ja“ oder 

„Nein“ zu beantwortenden Frage im Antrag enthalten sein, 
- ebenso eine Begründung zum Antrag,  
- Benennung von bis zu drei Personen, die berechtigt sind, das 

Bürgerbegehren zu vertreten, 
- notwendige Zahl von Unterstützungsunterschriften (für Lahnstein 8 % der 

bei der letzten Wahl zum Stadtrat festgestellten Zahl der wahlberechtigten 
Einwohner) und 

- Einhaltung der Frist von vier Monaten nach Beschlussfassung in den 
Fällen eines Anfechtungs- oder Verpflichtungsbegehrens. 

 
     Materielle Voraussetzungen: 

- Es muss sich um eine Angelegenheit der Stadt handeln, 
- die Angelegenheit muss in die Entscheidungskompetenz des Stadtrates 

fallen, 
- sie darf nicht unter die in § 17a Abs. 2 GemO genannten Angelegenheiten 

fallen. 
 

Nach Prüfung der Gültigkeit der Unterschriftslisten durch die Verwaltung 
entscheidet der Stadtrat über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens nach 
Anhörung der Begehrensvertreter. Wird die Zulässigkeit bejaht, entscheidet 
der Rat inhaltlich über das Begehren. Dabei kann er dem Bürgerbegehren 
folgen, sprich die Durchführung der mit dem Bürgerbegehren verlangten 
Maßnahme in unveränderter Form oder in einer Form, die die 
Begehrensvertreter billigen, beschließen. Oder er entspricht dem 
Bürgerbegehren nicht, dann wird ein Bürgerentscheid durchgeführt. Dieser ist 
erfolgreich, wenn Stimmenmehrheit vorliegt und diese Mehrheit mindestens 15 
v. H. der Stimmberechtigten beträgt.  
 
Gesetzliche Grundlagen hierzu finden sich in § 17a GemO. 

 


