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VIII. Einwohnerfragen 

§ 48 
Bezirksverordnetenversammlung 

(1) Zu Beginn jeder öffentlichen Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung findet eine 
Einwohnerfragestunde statt. Jeder Einwohner kann sich mit Fragen innerhalb der ört-
lichen Zuständigkeit des Bezirksamtes in der Einwohnerfragestunde an das Bezirksamt 
wenden, ein inhaltlicher Zusammenhang mit der bestehenden Tagesordnung ist hierbei 
nicht erforderlich. Das Bezirksamt ist verpflichtet, in der Einwohnerfragestunde Stellung zu 
nehmen. 

(2) Die Einwohnerfragestunde soll 30 Minuten nicht überschreiten. Jeder Fragesteller 
hat das Recht auf zwei Zusatzfragen. Die Redezeit der Fragenden darf pro Frage zwei 
Minuten nicht überschreiten. 

(3) Im übrigen gilt § 25 mit der Maßgabe, dass der Vorsteher den fragenden Einwohner 
von den maßgeblichen Regelungen dieser Geschäftsordnung unverzüglich schriftlich zu 
unterrichten hat. 

(4) Die Tagesordnungen der öffentlichen Sitzungen der Bezirksverordnetenversamm-
lung wie ihrer Ausschüsse werden zur Unterrichtung der Einwohner durch Aushang wie 
durch das Internet veröffentlicht. 

 

§ 49 

Ausschüsse 

(1) Vor Eintritt in die Tagesordnung findet in jeder öffentlichen Ausschusssitzung mit 
Ausnahme der Ausschüsse für Haushalt sowie für Personal und Verwaltung eine 
Einwohnerfragestunde statt; eine Anmeldung soll zur Sicherstellung einer qualifizierten 
Beantwortung der Frage durch das Bezirksamt gem. § 48 Abs. 3 erfolgen. Erfolgt eine 
Anmeldung beim Vorsteher, hat er sie unverzüglich an das Bezirksamt weiterzuleiten. Die 
Fragestunde soll 15 Minuten nicht überschreiten. 

(2) Das Verfahren bestimmt der jeweilige Ausschuss im Einzelfall selbst. 

http://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/einwohnerfrage-stunde/
http://www.berlin.de/ba-steglitz-zehlendorf/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/wissenswertes/artikel.80403.php#ka


 

 

 

Darüber hinaus verweist § 18 auf die Möglichkeit eines Einwohnerantrags entsprechend den 
Maßgaben des Bezirksverwaltungsgesetzes: 

 

 

 

§ 18 
Anträge 

(1) Anträge der Bezirksverordneten müssen von einer Fraktion oder einem 
Bezirksverordneten unterzeichnet oder als Einwohnerantrag nach dem BezVG gestellt sein 
und spätestens sieben Tage vor der Sitzung dem Vorsteher schriftlich eingereicht werden; 
der Eingang vor Dienstbeginn am Tag nach Ablauf der Frist wahrt diese. Dies gilt auch für 
Anträge der Ausschüsse. 

(2) Setzt der Vorsteher diese nicht auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung, so hat er 
dies den Antragstellern unter Angabe der Gründe unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

(3) Die Antragsteller können bis zum Beginn der auf die Ablehnung folgenden 
Bezirksverordnetenversammlung gegen die Ablehnung schriftlich Einspruch einlegen. Die 
Bezirksverordnetenversammlung entscheidet nach Begründung und Beratung des 
Einspruchs. In der Beratung des Einspruchs ist nur über dessen Berechtigung, nicht über 
den sachlichen Inhalt des Antrages, der dem Einspruch zugrunde liegt, zu verhandeln. 

(4) Einer der Antragsteller hat das Recht zur Begründung; Beratung und Beschlussfassung 
schließen sich an. 

(5) Jeder Antrag kann zurückgezogen, jedoch von einer Fraktion oder mindestens fünf 
Bezirksverordneten wieder aufgenommen werden. 

(6) Jeder Antragsteller hat das Recht, seinen Antrag in der Bezirksverordnetenversammlung 
auch mündlich zu begründen. 

 

 

http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=BezVwG+BE+%C2%A7+44&psml=bsbeprod.psml&max=true
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