
 

Anregung einer Bürgerbeteiligung 
 

Dieser Laufzettel dient der Dokumentation der Verfahrensschritte bei Anträgen auf Durchführung eines 

Bürgerbeteiligungsverfahrens über die Koordinierungsstelle gem. Ziff. 5.2 der Leitlinie für 

Bürgerbeteiligung in Kiel.  

 

Kontaktdaten des Antragstellers/ der Antragstellerin (Verbleib bei der Koordinierungsstelle) 

 
Vor- und Nachname:  _________________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer: _________________________________________________________________ 

PLZ, Ort:   _________________________________________________________________ 

Optionale Angaben: 

Telefonnummer: _________________________________________________________________ 

E-Mail Adresse:  _________________________________________________________________ 

 

Kurzbezeichnung des Vorhabens (Detaillierter Antrag siehe Seite 2.) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Datum, Unterschrift:  _________________________________________________________________ 

 

Hinweise zum Datenschutz: 

Die Seite 1 verbleibt aus Datenschutzgründen bei der Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung und wird 

nicht veröffentlicht. Die Kontaktdaten sowie die optionalen Daten werden nur zwecks Kontaktaufnahme 

von der Koordinierungsstelle zur Antragstellerin bzw. zum Antragsteller gespeichert. Der Name des 

Antragstellers bzw. der Antragstellerin wird zu keinem Zeitpunkt gegenüber Dritten (zum Beispiel der 

Ratsversammlung) veröffentlicht. Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller kann zu jeder Zeit die 

Löschung der persönlichen Daten bei der Koordinierungsstelle veranlassen. Spätestens nach der 

Entscheidung, ob eine Beteiligung stattfindet, werden die Daten gelöscht. Das Löschen der persönlichen 

Daten auf Wunsch der Antragstellerin bzw. des Antragstellers bewirkt keine Beendigung des in dem 

Laufzettel beschriebenen Anregungsprozesses. 

Die Seiten ab Seite 2 werden unter www.kiel.de/mitwirkung veröffentlicht. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

http://www.kiel.de/mitwirkung
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Kurzkennzeichnung des Vorhabens: Verringerung der Stickstoff-/Abgasbelastung der 

Anwohner/innen des Theodor-Heuss-Rings 

____________________________________________________________________________________ 

 

1.Anregung einer Bürgerbeteiligung 

1.1 Zu welchem Vorhaben /Thema / Gegenstand möchten Sie eine Bürgerbeteiligung anregen? 

Durch zahlreiche Messungen und Analysen wurde von Behörden der Stadt und des Landes festgestellt, 

dass die Luftbelastung am Theodor-Heuss-Ring die gesetzlichen Grenzwerte deutlich und dauerhaft 

überschreitet. Hierdurch bestehen für die Anwohner-/innen erheblich gesundheitliche Belastungen, 

Krankheitsrisiken und eine eingeschränkte Nutzbarkeit des Wohnraums.  Der Oberbürgermeister hat zu 

Beginn des Jahres 2018 in einer öffentlichen Sitzung der OBR Hassee und Mitte zugesagt, dass die 

Bürgerinnen und Bürger eng in das Verfahren und die Planung und Prüfung von Maßnahmen in diesem 

Bereich eingebunden werden. Diese Einbindung steht aus und soll durch die Bürgerbeteiligung erfolgen. 

Zudem soll die Beteiligung sicherstellen, dass die zuständigen Ämter der Stadt die Bürgerinnen und 

Bürger umfassend informieren und auch die deutliche Bereitschaft signalisieren, Ideen, Hinweise und 

Kritik der Betroffenen entgegen zu nehmen und zu berücksichtigen. 

Aus Sicht der Anregenden sind die von der Stadt genannten Kriterien (ggf. großes Auftragsvolumen > 1 

<Mio € durch Bau von Wänden, Absaugeinrichtungen) und überregionale Auswirkungen (durch denkbare 

Fahrverbote) erfüllt. Die Thematik sollte daher auch in die Vorhabenliste der Stadt aufgenommen werden. 

Es sollte bei der Beteiligung auch berücksichtigt werden, welche Auswirkungen die Umsetzung oder auch 

die Nicht-Umsetzung von Bau- oder Verkehrsmaßnahmen auf öffentliche Infrastrukturen wie z.B. das 

Seniorenheim Lübscher Baum, das Haus Domino oder weitere hat.      

 Laufzettel weiter zur Koordinierungsstelle. 
 

2. Prüfung der Anregung von der Koordinierungsstelle für Bürgerbeteiligung  

 

2.1  

Die Anregung eignet sich für eine Bürgerbeteiligung (Begründung siehe unten)   ☐ 

Die Anregung eignet sich für eine Bürgerbeteiligung nicht (Begründung siehe unten)  ☒  

weil 

Voraussetzung für die Aufnahme in die Vorhabenliste sowie Durchführung einer Bürgerbeteiligung ist, 

dass es sich um ein städtisches Vorhaben handelt und dass es einen Entscheidungs- und 
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Gestaltungsspielraum gibt. Die Erstellung des Luftreinhalteplanes ist jedoch eine Landesaufgabe und 

unterliegt der gesetzlich vorgeschriebenen Bürgerbeteiligung hierzu. Die Prüfung von verkehrlichen und 

baulichen Handlungsoptionen von städtischer Seite, die mit dem Land abzustimmen ist, könnte dagegen 

ein Vorhaben im Sinne der Leitlinie für Bürgerbeteiligung sein. Es gibt verschiedene Maßnahmen und 

Varianten, die derzeit gutachterlich und fachlich geprüft werden. Allerdings ist zur Prognose von 

Folgewirkungen eine sehr hohe fachliche Expertise nötig, die Ergebnisse und daraus folgenden 

Handlungsempfehlungen sind sorgfältig fachlich zu prüfen, abzuwägen und unterliegen letztlich wegen der 

anhängigen Klage auch der gerichtlichen Überprüfung.  

 

Aus diesem Grunde ist der städtische Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum sehr gering. Es sind 

Fachgutachten beauftragt, deren Ergebnisse noch nicht vollständig vorliegen bzw. noch nicht ausgewertet 

sind. Nach alledem ist eine echte, ergebnisoffene Beteiligungsmöglichkeit der Einwohner/innen nicht 

gegeben. Der Entscheidungs- und Gestaltungsspielraum ist nach fachlichen und rechtlichen 

Gesichtspunkten (kurzfristige Erreichung des Ziels, Berücksichtigung der Auswirkungen, Prüfung der 

Verhältnismäßigkeit) zu beurteilen und weniger nach Meinungen und Ideen der Einwohner/innen in einem 

erweiterten Beteiligungsverfahren. Die Einbeziehung der Einwohner/innen ist zum einen durch die bereits 

in der Vergangenheit praktizierte Eingabemöglichkeit von Ideen und Anregungen per Mail oder Post an 

die Stadt gewährleistet, durch die gesetzlich vorgegebenen Beteiligungsmöglichkeiten bei der 

Luftreinhalteplanung des Landes gegeben, des Weiteren bei eventuellen konkreten größeren 

Baumaßnahmen, die dann in die Vorhabenliste aufzunehmen wären.  

 

Die Maßnahmenplanung zur Senkung der Abgasbelastung wird daher nicht in die Vorhabenliste 

aufgenommen. Eine Bürgerbeteiligung hierzu wird aus den vorgenannten Gründen abgelehnt, da es sich 

im Ergebnis nicht um ein Vorhaben im Sinne der Leitlinie handelt. Wegen des fehlenden hinreichenden 

Gestaltungs- und Entscheidungsspielraumes führt eine Ablehnung auch nicht zum formalisierten 

Verfahren gem. Leitlinie (Einberufung Beteiligungsgremium, ggf. abschließende Entscheidung 

Ratsversammlung).    

Gleichwohl ist der Wunsch nach Transparenz, umfassender Information und Austausch 

verständlich.   

Es wird daher nach Vorlage und Auswertung der Gutachten voraussichtlich noch in diesem Jahr 

eine größere öffentliche Informationsveranstaltung durchgeführt, bei der auch die Möglichkeit 

bestehen wird, Fragen und Anregungen zu äußern und zu diskutieren. Der Termin wird der 

Öffentlichkeit sowie dem Antragsteller und den betroffenen Ortsbeiräten noch bekanntgegeben.    

 
Datum, Unterschrift:  15.10.2018 gez. Bettina Koch  

Hinweis: Das Ergebnis wurde in der Sitzung des Ortsbeirates Hassee/Vieburg am 16.10.2018 erläutert . 

_______________________________________________________________ 

 Laufzettel weiter zum Fachamt (Hinweis: obige Begründung wurde bereits mit dem 

Fachamt abgestimmt, weiteres Verfahren entfällt wie begründet). 

 

 

3. Stellungnahme und Entscheidung des Fachamtes 
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Name des Amtes: 

 ___Umweltschutzamt_____________________________________________________________ 

Ansprechperson: Herr Andreas von der Heydt 

________________________________________________________________ 

Telefonnummer:   

    0431/901-1018 _____________________________________________________________ 

 

3.1  

Es wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt, ggf. schon bekannter Zeitrahmen und Format (Begründung 

siehe unten).           ☐ 

Es wird keine Bürgerbeteiligung durchgeführt, (Begründung siehe unten).   ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift:  _________________________________________________________________ 

 

 

 

 Laufzettel weiter zur Koordinierungsstelle.  

Bei strittigen Fällen wird das Beteiligungsgremium einberufen. 

 

 

4. Einberufung und Beratung des Gremiums für Bürgerbeteiligung 

4.1  

Das Beteiligungsgremium wird nicht einberufen       ☐ 

Das Beteiligungsgremium wird einberufen       ☐ 

 

4.2 

Sitzung des Beteiligungsgremiums am: ____________________________________________________ 

 

Das Beteiligungsgremium spricht sich gegen eine Bürgerbeteiligung aus   
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(Begründung siehe unten)         ☐  

  

Das Beteiligungsgremium spricht sich für eine Bürgerbeteiligung aus  

(Begründung siehe unten)         ☐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laufzettel weiter zur Koordinierungsstelle.  

Wenn das Beteiligungsgremium sich gegen eine Bürgerbeteiligung ausgesprochen hat, endet das 

Antragsverfahren.  

Spricht sich das Beteiligungsgremium für eine Beteiligung aus, entscheidet die Ratsversammlung 

über die Durchführung einer Bürgerbeteiligung. 

 

 

 

5. Entscheidung der Ratsversammlung 

 

 

.1 

Sitzung der Ratsversammlung am:  ____________________________________________________ 

Drucksache Nr.:   ____________________________________________________ 

 

Die Ratsversammlung hat entschieden, dass eine Bürgerbeteiligung durchgeführt wird     

(Begründung siehe unten)         ☐  

Die Ratsversammlung hat entschieden, dass keine Bürgerbeteiligung durchgeführt wird, 

(Begründung siehe unten)         ☐  
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