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Leitfaden für die Bestandsaufnahme zur Vorhabenliste Öffentlichkeitsbeteiligung 
 
Alle Vorhaben und Projekte der Verwaltung, die eine Öffentlichkeitsbeteiligung im Sinne der Wittener 
Leitlinien zur Bürgerbeteiligung vorsehen, sind in die Vorhabenliste einzutragen. Diese Voraussetzung gilt als 
erfüllt, wenn die Verwaltung als Ansprechpartner, Moderator, Kümmerer und Netzwerker für die (informellen) 
Beteiligungsprozesse agiert, die Bürgerinnen und Bürger möglichst früh in einem ergebnisoffenen 
Planungsprozess, fortlaufend, transparent und „auf Augenhöhe“ einbindet und dabei vertrauensvoll mit der 
Politik, den Bürgerinnen und Bürgern sowie den weiteren Prozessakteuren zusammen arbeitet. Qualitativ 
wertvolle Beteiligung kann dabei bewusst nicht an einer erreichten oder auch nicht erreichten 
Repräsentativität der Verfahrensergebnisse festgemacht werden. Dementsprechend sind in die 
Vorhabenliste ebenso Informationsveranstaltungen für Bürgerinnen und Bürger einzutragen, wie auch 
Befragungen, Workshops und weitere geeignete Beteiligungsverfahren. Darüber hinaus sind formelle 
Beteiligungsverfahren (wie z.B. in der Bauleitplanung) ebenfalls in die Vorhabenliste mitaufzunehmen.  
 
Sollten im Rahmen eines Projektes oder einer Maßnahme mehrere Beteiligungsvorhaben geplant sein, so ist 
für jedes Vorhaben der Abfragebogen einzeln auszufüllen. 
 
Zum Zweck der Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit erfolgt der Eintrag über das Formular zur Bestands-
aufnahme und wird wie folgt ausgefüllt. 
 
Vorhabenbezeichnung Wie ist das Vorhaben, innerhalb derer die 

Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt wird, bezeichnet? 

formelle/ informelle Beteiligung Handelt es sich um gesetzlich vorgeschriebene und 
geregelte Beteiligungsverfahren (formelle Beteiligung) oder 
sind sie nicht gesetzlich geregelt (informelle Beteiligung)? 

Das Vorhaben ist zugehörig zu dem 
Projekt/der Maßnahme 

Das Vorhaben, innerhalb derer die Öffentlichkeitsbeteiligung 
durchgeführt wird, ist Teil eines übergeordneten Projektes 
oder einer Maßnahme. Wenn ja, zu welchem. 

Betroffenes Gebiet Angabe des von dem Vorhaben bzw. der Beteiligung 
betroffenen Stadtgebiets (Mehrfachnennung möglich) 

Angesprochene Zielgruppe Welche Zielgruppe wird im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens angesprochen? 

Beteiligungsinstrument Welche Beteiligungsmethode liegt der Maßnahme zu 
Grunde? In der Abfragemaske sind einige 
Beteiligungsinstrumente vorgegeben und im Folgenden 
erläutert. Verwendete Beteiligungsmethoden, die nicht in die 
Vorgaben passen, können unter „Sonstiges“ eingetragen 
werden (Mehrfachnennung möglich) 

 Befragung: Information und ggf. Aktivierung von Bürgerinnen und 
Bürgern, Sammlung von Ideen und Wünschen  durch 
mündliche, schriftliche oder online Bürgerbefragung. Es 
können sowohl Anliegen der Befragten erhoben als auch 
Perspektiven zur Bearbeitung entwickelt sowie Kontakte zu 
den Bewohnerinnen und Bewohnern geknüpft werden. 
Abschließend werden die Ergebnisse der Befragung in der 
Regel z.B. auf einer Bürgerversammlung präsentiert und 
diskutiert. 

 Online-Dialog:  
 

Ein Onlinedialog ist eine online organisierte sowie 
moderierte Bürgerbefragung und -diskussion, die für den 
Durchführungszeitraum als dauerhafte und barrierefreie 
Diskussionsplattform fungiert. Sie kann dazu dienen, ein 
Feedback der Beteiligten zu erhalten, Priorisierungen zu 
erstellen oder Konflikte zu entschärfen. 
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 (Ideen)Workshop: Ein Ideenworkshop bzw. eine Ideenwerkstatt ist ein 

Verfahren, bei dem durch den Einsatz unterschiedlicher 
Methoden neue Lösungsideen für ein bestehendes Problem 
entwickelt werden. Dabei werden Ideen erarbeitet, 
hinterfragt und umsetzungsreif gestaltet. Der Ideenworkshop 
bietet die Möglichkeit Vertreterinnen und Vertreter 
unterschiedlicher Generationen zusammenzubringen. 

 Offenes Forum: Ein offenes Forum ist eine Veranstaltungsform, zu der alle 
Betroffenen eines Vorhabens eingeladen und zu 
bestimmten Themen informiert werden können. Sie bietet 
zudem eine Diskussionsplattform für die Anliegen und 
Probleme der anwesenden Bürgerinnen und Bürger. Im 
Rahmen einer Bürgerversammlung werden auch 
Diskussionsergebnisse abgestimmt und festgehalten. 

 Runder Tisch: Bei einem Runden Tisch diskutieren Vertreterinnen und 
Vertreter unterschiedlicher Interessengruppen 
gleichberechtigt ein Sachproblem und versuchen, es 
gemeinsam zu lösen. Im Idealfall ist das generierte Ergebnis 
von großer Verbindlichkeit, da alle Betroffenen aktiv beteiligt 
waren.  

Aktueller Bearbeitungsstand Bearbeitungsstand zum Zeitpunkt des Ausfüllens des 
Formulars. (Kann aktualisiert werden.) 

Wann findet das Vorhaben statt? Für wann ist das Vorhaben geplant oder angesetzt? 

Wann findet die Beteiligung statt? Für wann ist die Öffentlichkeitsbeteiligung geplant oder 
angesetzt? 

letzter politische Beschluss Nennung des Gremiums und des Zeitpunktes, in dem der 
letzte politische Beschluss, bezogen auf die hier dargestellte 
Maßnahme, gefasst wurde. Wenn möglich bitte Link zur 
entsprechenden Sitzung in Session einfügen. (Link aus 
Internet nicht Intranet)  

weiterführende Informationen Sofern weiterführende Informationen (Projektbeschreibung, 
Konzept, Dokumentation, etc.) online verfügbar sind, bitte 
den entsprechenden Link einfügen. Andernfalls 
entsprechende Datei an das ausgefüllte Formular 
anhängen. 

Ansprechpartnerin / Ansprechpartner Ansprechpartnerin / Ansprechpartner  für das hier 
aufgeführte Vorhaben unter Angabe von Name und 
Kontaktdaten.  

 
Das ausgefüllte Formular und ggf. angefügte Dokumente senden Sie bitte an: 
Oeffentlichkeitsbeteiligung.Witten@stadt-witten.de 
 
Aktualisierungen zu bereits eingereichten Vorhaben sowie Rückfragen zu aktuell auszufüllende Vorhaben 
bitte an Frau Pfordt, Koordinierungsstelle für Stadtentwicklung, Statistik und Wirtschaftsförderung, 02302 581 
1230, Oeffentlichkeitsbeteiligung.Witten@stadt-witten.de oder Herrn Muhr, Referat der Bürgermeisterin, 
02302 581 1270, Oeffentlichkeitsbeteiligung.Witten@stadt-witten.de. 
 


