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Zusammenstellung Einwohnerantrag

Ein Einwohnerantrag ist zulässig, wenn er von mindestens eintausend
Einwohnerinnen und Einwohnern des Bezirks unterschrieben ist. 

Drei Quellen zur Kenntnis

Quelle 1: https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCrgerbegehren_und_B
%C3%BCrgerentscheid_in_Berlin  / Maßgeblicher Textteil 

Einwohnerantrag

Mit einem Einwohnerantrag kann ein bestimmtes Anliegen der jeweiligen BVV zur 
Behandlung vorgelegt werden. Für einen erfolgreichen Einwohnerantrag muss dieser von 
mindestens 1000 Einwohnern eines Bezirks (bis Februar 2011 von einem Prozent der 
Einwohner) unterschrieben werden. Unterschriftsberechtigt sind dabei alle Einwohner des 
Bezirks, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Eine besondere Frist für die Sammlung 
der notwendigen Zahl an Unterschriften besteht nicht.

Vor Beginn der Unterschriftensammlung muss das Anliegen vom Bezirksamt geprüft 
werden, ob es den formalen Kriterien entspricht. Nach der Einreichung der Unterschriften 
werden diese von den Bürgerämtern mit den Meldelisten abgeglichen.

Liegt nach erfolgter Prüfung die notwendige Zahl an Unterschriften vor, muss die BVV in 
einer Frist von maximal zwei Monaten den Einwohnerantrag behandeln und abstimmen. 
Die Kontaktpersonen des Einwohnerantrages haben hierbei ein Recht auf Anhörung. Nach
erfolgter Behandlung in der BVV ist das Verfahren abgeschlossen.

Quelle 2: https://de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerantrag / Maßgeblicher Tabellenteil

Quelle 3: Ausrisse aus dem Bezirksverwaltungsgesetz / Maßgebliche Paragraphen 

§ 44 
Einwohnerantrag 

 
(1) In allen Angelegenheiten, zu denen die Bezirksverordnetenversammlung nach den §§ 
12 und 13 Beschlüsse fassen kann, haben die Einwohnerinnen und Einwohner des 
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Bezirks, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, das Recht, Empfehlungen an die 
Bezirksverordnetenversammlung zu richten (Einwohnerantrag). 
 
(2) Der Antrag ist unter Bezeichnung von drei Vertrauenspersonen schriftlich bei der 
Bezirksverordnetenversammlung einzureichen und zu begründen. Erklärungen der 
Vertrauenspersonen sind nur verbindlich, wenn sie von mindestens zwei 
Vertrauenspersonen abgegeben werden. Das Bezirksamt prüft im Auftrag der 
Bezirksverordnetenversammlung unverzüglich die Einhaltung der formalen 
Zulässigkeitsvoraussetzungen. Zur Behebung festgestellter Zulässigkeitsmängel 
ist von der Vorsteherin oder dem Vorsteher eine angemessene Frist zu setzen, soweit 
diese nicht die Zahl der einzureichenden Unterschriften betrifft und wenn dies ohne eine 
Änderung des Gegenstandes des Antrags möglich ist. Nach Abschluss der Prüfung ist das
Ergebnis der Bezirksverordnetenversammlung vorzulegen. Die Vorsteherin oder der Vor-
steher stellt die Zulässigkeit des Antrags fest oder weist ihn zurück. Bis zu dieser 
Entscheidung kann der Antrag zurück genommen werden. 
 
(3) Der Einwohnerantrag ist zulässig, wenn er von mindestens eintausend Einwohnerinnen
und Einwohnern des Bezirks im Sinne von Absatz 1 unterschrieben ist. 

(4) Neben der Unterschrift und des handschriftlich von der unterzeichnenden Person 
anzugebenden Geburtsdatums müssen folgende Daten der unterzeichnenden Person 
angegeben sein: 
 
1.  Familiennamen, 
2.  Vornamen, 
3.  Wohnsitz mit Anschrift (alleinige Wohnung oder Hauptwohnung), 
4.  Tag der Unterschriftsleistung. 
 
Bei unleserlichen, unvollständigen oder fehlerhaften Eintragungen, die die 
unterzeichnende Person nicht zweifelsfrei erkennen lassen, gilt die Unterschrift als 
ungültig. Das gleiche gilt bei Eintragungen, die einen Zusatz oder Vorbehalt ent-
halten oder nicht fristgerecht erfolgt sind. Mit Telefax oder elektronisch übermittelte 
Unterschriften sind ungültig. 
 
(5) Über einen zulässigen Einwohnerantrag entscheidet die Bezirksverordneten-
versammlung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
des Antrags. Die Vertrauenspersonen der Antragsteller haben das Recht auf Anhörung in 
der Bezirksverordnetenversammlung und in ihren Ausschüssen.  

§ 12 
Zuständigkeit der Bezirksverordnetenversammlung 

 
(1) Die Bezirksverordnetenversammlung bestimmt die Grundlinien der Verwaltungspolitik 
des Bezirks im Rahmen der Rechtsvorschriften und der vom Senat oder den einzelnen 
Mitgliedern des Senats erlassenen Verwaltungsvorschriften. 
Sie regt Verwaltungshandeln an durch Empfehlungen und Ersuchen, kontrolliert die 



Führung der Geschäfte des Bezirksamts, entscheidet in den ihr vorbehaltenen 
Angelegenheiten und nimmt die in diesem Gesetz vorgesehenen Wah-len, Abberufungen 
und Feststellungen vor. Sie kann über alle Angelegenheiten vom Bezirksamt jederzeit 
Auskunft verlangen. 
(2) Die Bezirksverordnetenversammlung entscheidet über 
 
1.  den Bezirkshaushaltsplan (§ 4 Abs. 1) und die Genehmigung von über- und 
außerplanmäßigen Ausgaben; 
 
2.  die Verwendung von Sondermitteln der Bezirksverordnetenversammlung; 
 
3.  die Genehmigung der Bezirkshaushaltsrechnung (§ 4 Abs. 3) unbeschadet der 
Entlastung durch das Ab-
geordnetenhaus auf Grund der Haushalts- und Vermögensrechnung; 
 
4.  Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Bebauungsplänen, Landschaftsplänen und 
anderen baurechtlichen Akten, die nach Bundesrecht durch Satzung zu regeln sind, sowie 
von naturschutzrechtlichen Veränderungsverboten, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist; 
 
5.  die Zustimmung zu Grenzberichtigungen (§ 1 Abs. 2); 
 
6.  die Zustimmung zu Betriebssatzungen der Eigenbetriebe (§ 2 Abs. 1 Satz 2 des 
Eigenbetriebsgesetzes); 
 
7.  die Zustimmung zum Erwerb und zur Veräußerung von Beteiligungen an 
privatrechtlichen Unternehmen (§ 65 Abs. 7 der Landeshaushaltsordnung); 
 
8.  die bezirkliche Anmeldung zur Investitionsplanung; 
 
9.  eine Bereichsentwicklungsplanung nach dem Gesetz zur Ausführung des 
Baugesetzbuches, Anträge des Bezirks zur Änderung der Flächennutzungsplanung; 
 
10.  die Errichtung, Übernahme und Auflösung bezirklicher Einrichtungen oder ihre 
Übertragung an andere Träger; 
 
11.  Angelegenheiten, die der Bezirksverordnetenversammlung durch besondere 
Rechtsvorschrift zugewiesen sind. 
 
(3) Die Bezirksverordnetenversammlung kann nach voraufgegangener Kontrolle (§ 17) 
oder im Falle des § 13 Abs. 2 Entscheidungen des Bezirksamtes aufheben und selbst 
entscheiden; bereits entstandene Rechte Dritter bleiben unberührt. Ausgenommen sind 
 
1.  Einzelpersonalangelegenheiten; 
 
2.  der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken; 



 
3.  die ärztlich, zahnärztlich und tierärztlich bestimmten Tätigkeiten; 
 
4.  die Durchführung und Sicherung der Erfüllung der Schulpflicht; 
5.  Ordnungsangelegenheiten. 
 

§ 13 
Empfehlungen und Ersuchen der Bezirksverordnetenversammlung 

(1) Hat die Bezirksverordnetenversammlung eine Empfehlung oder ein Ersuchen an das 
Bezirksamt gerichtet, so hat das Bezirksamt seine Maßnahmen der Bezirksverordneten-
versammlung unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Soweit dem angeregten 
Verwaltungshandeln nicht entsprochen wird, hat das Bezirksamt die Gründe dafür 
mitzuteilen. In Einzelpersonalangelegenheiten sind Empfehlungen und Ersuchen 
ausgeschlossen. 
 
(2) Maßnahmen, die dem angeregten Verwaltungshandeln nicht voll entsprechen, sind 
nicht vor Kenntnisnahme durch die Bezirksverordnetenversammlung zu vollziehen. Das 
gilt nicht in Fällen, die keinen Aufschub zulassen oder soweit gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 
eine Entscheidung der Bezirksverordnetenversammlung ausgeschlossen ist. 
 
(3) In allen Angelegenheiten, die für den Bezirk von Bedeutung sind, deren Erledigung 
aber nicht in die bezirkliche Zuständigkeit fällt, kann die Bezirksverordnetenversammlung 
Empfehlungen aussprechen; dazu können die Bezirksverordnetenversammlung oder ihre 
Ausschüsse von den zuständigen Stellen die erforderlichen Auskünfte verlangen. Das Be-
zirksamt setzt sich bei den zuständigen Stellen für die Verwirklichung der Empfehlung ein 
und unterrichtet die Bezirksverordnetenversammlung über das Ergebnis. 


