$atzung
für die Durchführungvon Bürgerentscheiden
der StadtEnnigerloh
vom
Präambel
Aufgrundvon $ 7 Absatz 1 Satz 1 i.V.m.$ 41 Absatz 1 $atz 2 Buchstabef cJer
Gemeindeordnungfür das Land Nordrhein-Westfalen
in der Fassung der
Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994{GV NW S" 666)zuletztgeändertdurchGesetz
vom 03.Mai2005 (GV NRW S. 498) und g 1 der Verordnungzur Durchführung
des
Bürgerentscheids
vom 10. Juli 4004 (GV Nw s. Ss3) hat der Rat der btadt
Innigerloh äm 24. Oktober 2005 folgende Satzung zur Durchführungvon
Bürgerentscheiden
beschlossen
:

s1

Geltungsbereich
Diese$atzunggilt für die Durchführung
von Bürgerentscheiden
im Gebietder Staclt
ännigerlohiAbstimmungsgebiet).
$2
Zuständigkeiten
{1)DerRat legtden Tag des Bürgerentscheids
fest.
(2) ÜerBürgerrneister
leitetdie Abstimrnung.
Er istfür die ordnungsgemäße
Vorbereitungund Durchführungdes Burgerentscheids
verantworflich,
soweitdie
Gerneindeordnung
oderdiesesatzungnichtsanderesbestimmt.
(3) DerBürgermeister
bildetfürjedenStimmbezirk
einenAbstimmungsvorstand.
Der
Abstimrnu
ngsvorsta
nd bestehtaus demVorsteher,
dem stellvertretenden
Vorsteherund drei bis sechsBeisitzem.
DerBürgermeister
bestimmtdie Zahlder
Mitglieder
des Abstimmungsvorstandes
und beruftdie Mitgliederdes
Abstimmungsvorstandes.
Die BeisitzerdesAbstimmungsvorstandes
könnenim
Auftragedes Bürgermeisters
auchvomvorsteherberufenwerden.Der
Abstimmungsvorstand
entscheidet
rnit$timmenmehrheit.
Bei Stimmengfeichheit
gibtdie Stimmedes VorstehersdenAusschlag.
(4) DieMitgliederin den.Abstimmungsvorständen
rlbeneineehrenamiliche
Tä:tigkeit
aus,auf die sinngemäßdie allgemeinen
Vorschriften
des kommunalen
Verfassungsrechts
mit Ausnahmedes$ 31 der Gemeindeordnung
Anwendung
finden.

$3
Stimmbezirke
üer Bürgermeister
teiltdasAbstirnmungsgebiet
in stimmbezirke
ein.
$4
Abstirnmblrechtigung
ist,wer am TagdesBürgerentscheids
i1) Abstimmberechtigt
Deutscher
im $inne
von A*ikel 1'16Abs. 1.des Grundgesetzes
ist oder die Staatsangehörigkeit
eines fulitgliedstaats
der Europäischen
Gemeinschaftbesitzt, das 1ö.
Lebensjahr
vollenciet
hat und mindestens
seit3 Monatenim üemeindegebiet
seinewohnung,beimehreren
wohnungen
seineHauptwohnung
hat.
ausgeöchlossen
{2}Vonder Abstirnmberechtlgung
ist
1"derjenige,
für den zur Besorgung
allerseinerAngelegenheiten
ein Betreu,:r
nichtnur durcheinstweilige
Anordnung
bestelttist; diÄsgilt auch,wenn dr:r
Aufgabenkreis
des-Betreuers
diein $ 1890Abs.4 und$ 1g0SdesBürgerlichen
Gesetabuchs
bezeichneten
Angelegenheiten
nichterfaslt,
?. wer infolgeRichterspruchs
in der Bundesrepublik
Deutschland
das Wahlrecirt
nichtbesitet.

sti*,lJ"n*in
(1)Abstimmen
kannnur,wer in einAbstimmungsverzeichnis
eingetragen
ist oder
einenStimrnschein
hat.
(2) EinAbstimmberechtigter,
der nichtin einAbstimmung$verzeichnis
eingetragen
isi,erhältaufAntrageinenStirnmschein,
$6
Abstimmungsverzeichnis
{1)ln jedem Stimmbezjrkwird ein Abstimrnungsverzeichnis
geführt.In das
Abstimmungsverzeichnis
werdenallePersonen
eingetragen,
bäidenenam 3ii.
Tagevor dernEtirgerentscheid
feststeht,
?ass-steabstimmberechtigg
{Stichtag)
undnichtvonderAbstimnrung
ausgesc[iossen
sind.
{2)Der Bürger kann nur in dem stimmbezirkabstimmen, in dessen
Abstimmungsverzeichnis
er eingetragen
ist.
{3}Inhaber eines stimmscfreinskönnen in jedem $timmbezirk des
Abstimmungsgebietes
oderdurchBriefabstimmen.
{4i DasAbstimmungsverzeichnis
ist an d.enWerktagen
vom 20. bis zurn 1s"Tage
vordemBttrgerentscheld
zur allgemeinen
Einsicnt
öffen1ich
auszulegen.

$7
Benachrichtigung
derAbstirrmberechtigten
{1}Späiestensam Tage vor der Auslegungdes Abstimmungsverzeichnisses
jeden Abstimmberechtigten,
benachrichtigt
der Bürgermeister
der in das
Abstimrnungsverzeichnis
eingetragen
ist.
enthältfolgende
Angaben:
i2) DieBenachrichtigung
1 . d e n F a m i l i e n n a m e n ,den Vornamen und die Wohnung cies
Abstinrrn
berechtigten,
?. oen Siirnmbezirk
und den Stimmraunn,
3. ein AbstimmungshefUlnformationsblatt
gem.$ I dieserSatzung
4. die f{ummer,unter der der Abstimmungsberechtigte
in das Äbstimmunr;sveveichniseingetragenist,
5. die Aufforderung,clieseBenachrichtigung
und einen gültigenAusweis:rur
Abstimmungmitzubringen,verbundenmit dem Hinweis, dass auch bei
verlust dieser Benachrichtigung
an dem Fürgerentscheidteilgenommen
werdenkann,
ü. die Belehrung,dass diese Benachrichtigung
einen stimmscheinnicht
ersetzt und daher nicht zur $timmabgabein einem anderen als cienr
angegebenenStimmraumberechtigt,
7. ql* Belehrung riber die Beantiagung eines stimmscheins und rJie
,.Jbersendung
von Unterlagenzur $timmabgabeper Brief.

Tag des Bürgerents"fjo*, Bekanntrnachung
('l)DerBürgerentscheid
findetaneinemSonntag
statt.
{2)DieAbstimrnungszeit
dauertvong bisjg Uhr.
nachder Bestimmung
{3)Unverzüglich
desTagesdesBrjrgerentscheides
durch
denRatmachtder Bürgermeister
denTagdesBürgereätscheids
unddessen
Gegenstand
öffentlich
bekannt.
DieBekanntmachuirg
hatzu enthalten:
1. denTagdesBürgerentscheids,
2" denTextderzu entscheidenden
Frage.
DieBekanntmachung
kanneineErläuterung
enthalten,
dievom Bürgerrneister
in Absprachemit dem Rat zu formulierenist und die welenüichen
Begründungen
flir undgegendenAntragbeinhalten
soil.
{4)spätestensäm sechsten Tage vor dem Bürgerentscheid
mach der
Bürgernreister
unterHinweisauf die Bokanntmachuirg
nachAbs. 3 den Tag.
desBürgerentscheids,
BeginnundEndederAbstimmuTrgszeit,
denTextderzu
entscheidenden
FragesowiedieStimmbezirke
unddie Stimmräume
öffenilich
bekannt.
DieBekanntmachung
hatzu enthalten:

1" die Frteilungdes Abstimmungsgebiets
in Slimmlrezirke
und die Aufzähiung
der Stimmräume.
2. den Hinweis,dass cjieStimmzettelamUichhergesteiltund im $timmrarlm
bereitgehalten
werden,
3. den l'{inweis,dass ein gültigerAusweismitzubringenist, damit sich der
Abstimmendebei verlangenüberseinepersonausweisenkänn,
4. den Hinwnis,rJassder Abstimmendenur eine $tirnmehat, die abgegeben
urird,indem durch ankreuzenoder auf andereWeise eindeutigkennilich
gemachtwird,welcherAntwortdie Stimmegeltensoll,
5" risn Hinlveis,in welcherWeisemit $timmscheinabgestimmtwerclenkann.
{5) Ein Abdruckder Bckanntmachung
nachAbs.5 ist vor Beginnder Abstimmung
am Fingangdes Gebäudes,
in demsichder ttimmraumbbfindet,anzubringen.
DenrAbdruckist ein Stimmzettel
beizufügen.

$s

$timmzettel
Die Stimmzettei
werdenamtlichhergestellt.
$ie rntissendie zu entscheidende
Frageenthalten
undauf,jä"und,,neirru
lauten.
zusätzesindunzulässig.
$10
Öttenilichkett
{1)DieAbstinrmungshandlung
unddieErnittlung
desAbstimmungsergebnisses
in
den $timmbezirken
sind öffentlich.
Der Abstimmungsvorstand
kann aber im
lnteresse
der Abstimmungshandlung
dieZahlder irn*Stimmtokal
Anwesenden
beschränken.
ist jede Hinflussnahme
{2)DenAnwesenden
aufdie Abstimmungshandlung
und
dasAbstinrmungsergebnis
untersagt.
(3)ln undan dernGebäude,
in demsichderAbstimmungsraum
befindet,
istje,je
Beeinflussung
derAbstimmenden
durchWort,Ton,Sc,iriftoderBilclverbotän.
(4)DieVeröffentlichung
von Ergebnissen
vonAbstimmungsbefragungen
nachder
$timmabgabe
überden InhaltderAbstimmungsentschäicong
ist vir Ablaufder
Abstimmungszeit
unzulässig,
$11
Stimmabgabe
i1)Der Abstimmendehat eine stimme. Er gibt setne stimme an der
Abstimmungsurne
oderperBriefgeheimab.
gibtseine$timniein der Weiseab, dasser durchein auf
i2) DerAbstimmende
den Stimmzettel
gesetztesKreuzoderauf andereWeiseeindeutigkenngich
macht,welcheAntwortgeltensoll.

(3i DerAbstimmende
faltetcjerAbstimmende
daraufhin
den Stimmzettel
undvrirft
ihnin dieAbstimmung$urn6.
{4)Der Abstirnrnendekann seine stimme nur persönlichabgeben. Fin
Abstimmender,
der des Lesensunkundig
oderdurchkörperliches
Gebrechen
behinde{ ist, den $timmzettelzu kennzeichnen,
zu falten und in riie
Abstinrmung$urne
zu werfen,kann sish der Hilfe einer anderenPerson
bedienen.
{Hilfsperson
)
g11a
per Brief
Stimmabgabe
per Briefhatder Abstimmende
i1) Bei der Stirnmalrgabe
CemBurgermeister
in
einenrverschlossenen
Briefumschlag
a ) sa i n e S
n ti mmsch e i n ,
in
b) einembesonderen
verschlossenen
Stimmurnschlag
seinenStimmzettel
$o rechtzeitigzu ubersenden,dsss der stimmbrief am Ta$ des
Bürgerentscheids
bis1SUhrbeiihmaingeht.
dem$timnrschein
hatderAbstimmende
{2),Auf
oderdie Hilfsperscn
(Abs.4 Satz
2) dem Bürgermeister
an EidesStattzu versichern,
dass der Stimmzettel
persönlich oder gernäß dem erklärten willen des Abstimmenden
gekennzeich
networdenisi.
$11b
Vorstandfilr die $timrnabgabe
per Brief
ftir dipStimmabgabe
perBrief{Briefabstimmungsvorstand)
{1)DerVorstand
öffnet
den stimmbrief,prüft die Gültigkeitder stimmabgabeuncl tegjt den
Stinrmumschlag
im Fall der Gültigkeit
der Stimmabgabe
ungeotfneiin die
Ahstinrmungsurne
desStimmbezirks,
deraufdem$timmbrief
bezeichnei
ist.
perBriefsind$timmbriefe
{?)Beider$timmabgabe
zurückzuweisen.
wenn
1,
2'
3'
4.
5.
S.

derStimmbrief
nichtrechtzeitig
eingegangen
ist,
dernStimmbriefumschlag
keinoderkeingültiger$timmschein
beiliegt,
demstir"nmbriefumschlag
keinstimmumscntag
beigefügt
ist,
wederderStimmbriefumschlag
nochderStimmurnichläg
verschlossen
is1.,
der$timmbriefumschiag
mehrere
stimmumschläge
enthält,
der Abstimmende
oderdie PersonseinesVertrauens
die vorgeschriebene
Versicherung
an EidesStattzur Briefabstimmung
auf dem Stimmschein
nichtunterschrieben
hat,
7. keinamtlicher
$tirnmumschlag
benutzt
wordenist,
B" ein Stimmumschlag
benutztwordenist, der offensichtllch
in einer das'
Abstirnmungsgeheimnis
gefährdenden
Weisevondenübrigenabweicht.

Die Einsender
zurückgewiesener
werdennichtals Abstimmende
Stimmbriefe
gezähli;ihre$timmengeltenalsnichtabgegeben.
des Briefabstimmergebnisses
im Stimmgebiet
obliegtdem
i3) Die Feststellung
Abstimmungsvorstand
einesvomBilrgermeister
bestirnmten
Stimmbezirks;
bei
Bedarf können im $timmbezirkauch mehrere Abstimmungsvorstände
bestimmtwerden.ln Stimmbezirken,
in denenmindestens50 $iimmbriefe
eingegangen
sind,kannder Briefabstimmungsvorstand
rJer
auchdas Ergebnis
Briefabstimrnung
feststellen.
(ai Die $timmeeinesAbstimmberechtigten,
der an der Abstimmungper B:.ie{
teilgenornmen
hat,wirdnichtdadurchungiiltig,
dasser vor dem oderam Tag
des BLlrgerentscheids
stirbt,ausdemAbstimmungsgebiet
verziehtodersonst
sern Siimmrechtverliert.

$r2

Stimmenzählung
erfolgtunmittelbar
i1) DieSiimmenaählung
imAnschluss
an dieAbstimmhandluns
durchdenAbstimmungsvorstand.
ist zunächstdie Gesarntzahl
{2)Bei der Stimmenzählung
der abgegebenen
$timmenan Handdes Abstimmungsvsrzeichnisses
und der eingeÄommenen
$timmscheine
festzustellen
und mit der Zahlder in den Urnenbefindiichen
$tinrmzettel
zu vergleichen.
Danachwirddie Zahlder gültigen$timmenund
deraufjedeAntwortentfallenen
Stimmen
ernrittelt.
der$timmenentscheidet
{3)uberdieGültigkeit
derAbstimmungsvorstand.

s13

Ungültige$timmen
Ungültig
sindStirnmen,
wennderStimnrzettel
1. nichtamtlichhergestellt
ist,
2. keineKennzeichnung
enthält,
3. dnnwillendesAbstimmenden
nichtzweifelsfrei
erkennen
lässt.
4, einenZusatzoderVorbehalt
enthält.
$14
Feststellung
des Ergebnisses
{1}Der Rat stelltdas Ergebnisdes Bürgerentscheids
fest Die Frageist in dem
sinne entschieden,
in dem sie von der Mehrheitder gültigen$timmen.
beantwortet
wurde,saferndieseMehrheitmindestens
20 vom"t-tunOert
cler
Bürgerbeträgt.
BeiStimmengleichheit
giltdieFragealsrnitNeinboantwortet,
machtdasfestgestellte
{3}üer Btrrgermeister
Ergebnis
öffentlich
bekannt.

$15
Abstimmungsprüfung
Iine Abstirnmungsprüfung
findetnichtstatt.

s16

Anwendungder Kommunalwahlordnung
Folgende
vorschriften
derKornmunalwahlordnung
vom31.0g,1993
{Gv.NRw.,$.
592,ber.$.567),zuletztgeändert
durchverordnung
vsm 27.0g.jggg (GV.NR\ry.,
s 509)findenentsprech*nde
g$ 4, z bis 11,12Äbs.1, d und4, "13
Anwendung:
bis1S,19,2Abis22,i3 hris60,63,81bisg3.
$17
Inkrafttreten
üie *Satzung
für die Durchführung
vCInBürgerentscheiden
trittrnitdsm Tagenach
derBekanntmachung
in Kraft.

