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Präambel 

Der Beteiligungsbeirat ist ein Gremium des Landes Berlin. Er ist eines der fünf Instrumente für gute 

Beteiligung, die in den „Leitlinien für Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Projekten und Pro-

zessen der räumlichen Stadtentwicklung“ (kurz: Leitlinien) genannt sind und leitet sich von diesen ab. 

Grundlage hierfür ist der Senatsbeschluss der Leitlinien vom 3. September 2019. 

Die Leitlinien und die darin genannten Grundsätze und Instrumente sowie das Kapitel „Wichtiges für 
alle Grundsätze und Instrumente“ und das auf den Leitlinien aufbauende Umsetzungskonzept sind 

die Handlungsgrundlage des Beteiligungsbeirats. 

Im Zusammenwirken mit weiteren Organisationen zur Umsetzung der Leitlinien, insbesondere der 

Zentralen Anlaufstelle für Beteiligung, nimmt der Beteiligungsbeirat eine beratende Funktion wahr 

und spricht zur Umsetzung und Weiterentwicklung einer partizipativen Stadtentwicklung Empfehlun-

gen aus. 

Für eine zielorientierte Zusammenarbeit geben sich die Mitglieder des Beteiligungsbeirats diese Ge-

schäftsordnung, die in der Sitzung am 31.05.2021 beschlossen worden ist. 

§ 1 Aufgaben des Beirats 

(1) Der Beirat tauscht sich als Gremium über die Erfahrungen mit der Umsetzung der Leitlinien aus. 
Bei Bedarf gibt der Beirat Empfehlungen zur Beteiligung bei geplanten oder laufenden Projekten 

ab und begleitet die Weiterentwicklung der Leitlinien.  

(2) Im Zusammenwirken mit den Einrichtungen, Organisationen und Vorhabenträgerinnen, die Bür-

gerbeteiligung in der Stadtentwicklung planen und umsetzen, insbesondere der Zentralen An-

laufstelle für Beteiligung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, setzt sich der 

Beteiligungsbeirat damit für die praktische Anwendung der Grundsätze und Instrumente bei Pro-

zessen und Projekten der räumlichen Stadtentwicklung ein. 

(3) Neben einer regelmäßigen Evaluation der Leitlinien durch die Verwaltung sollen Erfahrungen 

nach ersten Jahren der Umsetzung systematisch im Rahmen einer externen Evaluation ausge-

wertet werden. Es ist eine der Hauptaufgaben des Beteiligungsbeirats, diese Prozesse zu beglei-
ten. Deshalb soll auch der Beteiligungsbeirat aus seiner Tätigkeit Empfehlungen für die Weiter-

entwicklung der Leitlinien ableiten. 

§ 2 Zusammensetzung und Berufung des Beirats 

(1) Der Beteiligungsbeirat setzt sich aus 24 Mitgliedern zusammen, davon 

 8 Mitglieder aus der Bürgerschaft 

 6 Mitglieder aus der organisierten Zivilgesellschaft (Initiativen, Vereine, Verbände) 

 4 Mitglieder aus der Politik (Abgeordnetenhaus) 

 6 Mitglieder aus der Verwaltung (Senat und Bezirke) 

(2) Die acht Mitglieder aus der Bürgerschaft werden in einem quotierten Losverfahren ausgewählt, 

das durch einen externen Dienstleister durchgeführt wird. Das breite Spektrum der Berliner Ge-

sellschaft soll sich in der Zusammensetzung widerspiegeln. 

(3) Die Plätze der sechs Mitglieder aus der organisierten Zivilgesellschaft (Initiativen, Vereinen und 

Verbänden) aus dem Bereich Stadtentwicklung werden auf der Grundlage einer qualifizierten Zu-

fallsauswahl vergeben. Je ein Mitglied vertritt die Bereiche („Cluster“) „Soziales und Gesundheit“, 

„Organisierte Zivilgesellschaft“, „Umwelt“, „Wirtschaft“, „Menschen mit Behinderung“ und „Or-
ganisationen von Migrantinnen und Migranten“. 

(4) Aus der Politik sollen vier Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses entsandt werden. Die 

Benennung der Mandatsträger:innen aus verschiedenen Fraktionen erfolgt durch das Abgeord-
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netenhaus auf Bitte der für Stadtentwicklung zuständigen Senatorin beziehungsweise des zu-

ständigen Senators an den Präsidenten beziehungsweise die Präsidentin des Abgeordnetenhau-

ses. 

(5) Von den sechs Verwaltungsmitgliedern sollen jeweils drei aus den Senatsverwaltungen und den 

Bezirksverwaltungen kommen. Die Festlegung der drei Mitglieder aus den Senatsverwaltungen 

erfolgt durch den Senat. Die Festlegung der drei Mitglieder aus den Bezirksverwaltungen erfolgt 
durch den Rat der Bürgermeister. Sie sollen entweder Bezirksbürgermeister:innen oder Bezirks-

stadträt:innen sein.  

§ 3 Amtszeit der Mitglieder 

(1) Die Amtszeit der Mitglieder orientiert sich an der Berliner Legislaturperiode. 

(2) Die Amtszeit der Bürger:innen endet nach der ersten Hälfte der auf ihre Berufung folgenden Le-

gislaturperiode. Das Auswahlverfahren für die nachfolgenden Vertreter:innen wird von der Se-

natsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in einer Weise organisiert werden, die eine 

gute Übergabe der laufenden Angelegenheiten und eine Weitergabe der gesammelten Erfahrun-

gen von den scheidenden an die neuen Mitglieder erlaubt. 

(3) Die Amtszeit der Vertreter:innen der organisierten Zivilgesellschaft endet nach der ersten Hälfte 
der auf ihre Berufung folgenden Legislaturperiode. Das Auswahlverfahren für die nachfolgenden 

Vertreter:innen wird von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in einer Weise 

organisiert werden, die eine gute Übergabe der laufenden Angelegenheiten und eine Weitergabe 

der gesammelten Erfahrungen von den scheidenden an die neuen Mitglieder erlaubt. 

(4) Die Mitglieder aus der Politik werden mit Beginn einer Legislaturperiode neu benannt. Bis zu 

einer Neu-Benennung nehmen die Mitglieder aus der vorhergehenden Legislaturperiode noch an 

den Sitzungen des Beteiligungsbeirates teil. 

(5) Die Vertreter:innen aus den Verwaltungen werden zu Beginn einer Legislaturperiode neu be-

nannt. Bis zu einer Neu-Benennung nehmen die Mitglieder aus der vorhergehenden Legislaturpe-

riode noch an den Sitzungen des Beteiligungsbeirates teil. 
(6) Die vorgenannten Regeln werden auch im Fall eines vorgezogenen Endes der laufenden Legisla-

turperiode angewandt. Hierdurch können sich Verkürzungen oder Verlängerungen der Amtszei-

ten ergeben. 

(7) Für die Mitglieder des im Februar 2021 in einer laufenden Legislaturperiode einberufenen ersten 

Beteiligungsbeirats werden vorstehende Regeln wie folgt angewandt: 

a) Die Amtszeit der Mitglieder aus der Bürgerschaft und der organisierten Zivilgesellschaft en-

det zur Mitte der kommenden Legislaturperiode, voraussichtlich im ersten Quartal 2024. 

b) Die Amtszeit der Mitglieder aus Politik und den Verwaltungen endet mit Beginn der neuen 

Legislaturperiode, voraussichtlich im Herbst 2021. 

§ 4 Vertretungsregelungen 

(1) Für jede Gruppe von Mitgliedern gelten nachstehende Vertretungsregelungen. Abweichungen 

hiervon sind nicht zulässig und führen zum Ausschluss einer nicht korrekten Stellvertretung von 

der Sitzung. 

(2) Die verhinderte Sitzungsteilnahme einer Stellvertretung führt zur Nicht-Besetzung des Sitzes in 

der jeweiligen Sitzung. 

(3) Für alle ordentlichen Mitglieder werden bereits bei der Benennung beziehungsweise Wahl per-

sönliche Stellvertretungen benannt.  

a) Jedem ordentlichen Mitglied der Gruppe der Bürger:innen ist eine persönliche Stellvertre-

tung zugeordnet. Gleichwohl pro Sitzung nur eine Person das Stimmrecht wahrnehmen kann 
(stimmberechtigtes Mitglied), sind die einzelnen Mitglieder und ihre Stellvertretungen (sog. 
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Tandems) aufgefordert, sich zu den Sitzungsthemen abzustimmen und bei Bedarf gemeinsam 

an den Sitzungen teilzunehmen. Die Geschäftsstelle unterstützt die Mitglieder der Bür-

ger:innen bei der Ansprache ihrer Stellvertretungen. Für den Fall, dass ein ordentliches oder 

stellvertretendes Mitglied der Bürger:innen dauerhaft ausscheidet, werden die bereits im 

Bewerbungsprozess zugeordneten Nachrücker:innen gebeten, den frei werdenden Platz ein-

zunehmen. Für den Fall, dass diese nicht zur Verfügung stehen, können andere Nachrücken-
de aus dem ausgelosten Kontingent von den Bürger:innen angesprochen werden. 

b) Verhinderte Mitglieder aus den zivilgesellschaftlichen Organisationen werden von ihrer Or-

ganisation selbst vertreten. Sie werden zusammen mit den ordentlichen Mitgliedern benannt 

und sind die ausschließlichen Vertretungen. Für den Fall, dass ein ordentliches oder stellver-

tretendes Mitglied einer zivilgesellschaftlichen Organisation dauerhaft ausscheidet, ist die 

Organisation berechtigt, eine andere Person aus ihren Reihen als Nachrücker:in zu benen-

nen. Kann keine Person benannt werden, wird ein außerordentliches Auswahlverfahren zur 

Nachbesetzung des vakanten Platzes durchgeführt. Wird ein Sitz in einer Frist von weniger als 

einem Jahr vor dem nächsten regulären Auswahlverfahren vakant, ist von einem außeror-

dentlichen Auswahlverfahren abzusehen. 
c) Jedes ordentliche Mitglied aus Politik und den Verwaltungen kann sich ausschließlich von 

dem ihm namentlich zugeordneten stellvertretenden Mitglied vertreten lassen. Für den Fall, 

dass ein ordentliches oder stellvertretendes Mitglied dauerhaft ausscheidet, können das Ab-

geordnetenhaus beziehungsweise die Senats- und Bezirksverwaltungen aus ihren Reihen ein 

anderes Mitglied bestimmen. Für den Fall, dass keine Person benannt werden kann, bleibt 

der Sitz unbesetzt. 

§ 5 Sprecher:innenrat 

(1) Der Beteiligungsbeirat wählt einen Sprecher:innenrat, der mindestens drei und maximal fünf 

Sprecher:innen umfasst. 

(2) Die Amtsperiode beträgt ein Jahr, die auf Antrag eines Mitglieds einmalig mit einfacher Mehrheit 
maximal um ein halbes Jahr verlängert werden kann. 

(3) Aufgaben des Sprecher:innenrats sind insbesondere die Aufstellung der Tagesordnung für die 

kommende Sitzung, die Freigabe des Protokolls sowie die Außendarstellung des Beteiligungsbei-

rats. Er ist der erste Ansprechpartner der Geschäftsstelle bei allen organisatorischen Fragen zur 

Arbeit des Beteiligungsbeirats. 

(4) Die Mitglieder der Bürger:innenvertretung und die organisierte Zivilgesellschaft müssen jeweils 

mindestens eine:n Sprecher:in stellen. Aus den anderen Gruppen soll jeweils nur ein:e Spre-

cher:in entsandt werden. 

(5) Die Mitglieder des Sprecher:innenrats werden von allen Mitgliedern des Beteiligungsbeirats ge-

meinsam in einer geheimen Wahl bestimmt.  
(6) Die Veröffentlichung von Details aus dem Beirat über das Protokoll hinaus (zum Beispiel Beant-

wortung von Presseanfragen) obliegt ausschließlich dem Sprecher:innenrat nach interner Ab-

stimmung.  

§ 6 Einrichtung einer Geschäftsstelle 

(1) Die Arbeit des Beirats wird durch eine Geschäftsstelle unterstützt, die von der Senatsverwaltung 

für Stadtentwicklung und Wohnen über die Zentrale Anlaufstelle für Beteiligung bereitgestellt 

wird. 

(2) Die Geschäftsstelle wirkt auf eine allparteiliche, gedeihliche und faire Zusammenarbeit in und mit 

dem Beteiligungsbeirat hin. 
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(3) Die Geschäftsstelle übernimmt die Vorbereitung der Sitzungen, die Unterstützung bei der Durch-

führung von Sitzungen, insbesondere durch eine professionelle Moderation, die Aufbereitung 

von Themen auf Wunsch des Beteiligungsbeirates, die Dokumentation der Sitzungen, das Einla-

dungsmanagement, die Berechnung der Aufwandsentschädigung sowie für weitere Aufgaben, 

die für die Arbeit des Beteiligungsbeirats zu dessen Unterstützung erforderlich sind. 

 

§ 7 Sitzungen, Formen und Fristen 

(1) Die Sitzungstermine des Beteiligungsbeirats werden üblicherweise zu Ende eines Kalenderjahrs 

für das kommende Jahr festgelegt. Die Sitzungen sollen mindestens vierteljährlich stattfinden; 

das Gremium kann sich auf eine höhere Zahl an regulären Sitzungsterminen verständigen. 

(2) Die Einladungen zu den Sitzungen werden per E-Mail versandt, im Einzelfall auch postalisch. Vier 

Wochen vor einer regulären Sitzung versendet die Geschäftsstelle eine Erinnerungsmail mit einer 

vorläufigen Tagesordnung und der Aufforderung zur Benennung weiterer Tagesordnungspunkte. 

Zwei Wochen vor der Sitzung wird die Tagesordnung versandt. 

(3) Auf Antrag von mindestens zwei Mitgliedern des Beteiligungsbeirats können mit einfacher 

Mehrheit der Abstimmenden über die jährliche Sitzungsplanung hinaus außerordentliche Sitzung 
einberufen werden. Der Antrag und die Abstimmung auf Einberufung einer außerordentlichen 

Sitzung kann auch außerhalb einer laufenden Sitzung gestellt werden. Sofern nicht ausdrücklich 

anders beantragt, müssen zwischen dem Ende der Abstimmungsfrist und dem Sitzungstermin 

mindestens zwei Wochen Zeit liegen. Die Einladung zu einer außerordentlichen Sitzung erfolgt 

zwei Wochen vor dem Sitzungstermin beziehungsweise unmittelbar nach dem Ende der Abstim-

mung. 

(4) Sofern nichts anderes ausdrücklich beschlossen wird, finden die Sitzungen als Präsenzveranstal-

tung in Räumen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen statt. Der Sitzungsort 

soll für alle Mitglieder bei angemessenem Aufwand mit dem öffentlichen Personennahverkehr 

erreichbar sein. Es ist Aufgabe der Geschäftsstelle, die Mitglieder für eine reibungslose Teilnah-
me an einer Sitzung, insbesondere den Teilnehmendenkreis schwerbehinderter Menschen, zu 

unterstützen. 

(5) Die Sitzungen finden in der Regel von 18 Uhr bis maximal 21.30 Uhr statt. 

(6) Die Moderation erfolgt durch die Geschäftsstelle. Die Wahl der moderierenden Person steht der 

Geschäftsstelle frei. Ein Wechsel der Moderation für einzelne Sitzungen oder Tagesordnungs-

punkte ist insbesondere denkbar, wenn Mitarbeitende der Geschäftsstelle aufgrund ihrer sonsti-

gen beruflichen Tätigkeit zu einem Tagesordnungspunkt befangen sind. 

(7) Mitarbeitende der Zentralen Anlaufstelle für Beteiligung nehmen regelmäßig als Gäste an den 

Sitzungen teil. 

§ 8 Erstellung der Tagesordnung 

(1) Die Geschäftsstelle erstellt einen Entwurf der Tagesordnung auf Grundlage der vorangegangenen 

Beratungsergebnisse des Beteiligungsbeirats. 

(2) Die Endfassung der Tagesordnung ist mit dem Sprecher:innenrat abzustimmen. 

(3) Zu Beginn einer Sitzung können weitere Anträge zur Tagesordnung gestellt werden. Wenn sich 

abzeichnet, dass nicht alle Tagesordnungspunkte aus zeitlichen Gründen oder wegen fehlender 

fachlicher Vorbereitung in der Sitzung behandelt werden können, werden sie in die nächste Sit-

zung verschoben. Alternativ kann die Durchführung einer außerordentlichen Sitzung beschlossen 

werden. 
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§ 9 Dokumentation der Sitzungen 

(1) Zu den Sitzungen wird innerhalb von zwei Wochen der Entwurf eines Ergebnisprotokolls von der 

Geschäftsstelle in anonymer Form gefertigt und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. 

(2) Jedes Mitglied des Beirats ist dazu berechtigt, nach Versand des Protokollentwurfs innerhalb 

einer Woche bis zu einem ausdrücklich benannten Stichtag Änderungswünsche und/oder eine 

namentlich gekennzeichnete Protokollnotiz, die dem Protokoll beigefügt wird, an die Geschäfts-
stelle zu übermitteln. 

(3) Die Geschäftsstelle übersendet innerhalb einer Woche nach dem Stichtag der Rückmeldung den 

kommentierten Entwurf des Ergebnisprotokolls an den Sprecher:innenrat. 

(4) Der Sprecher:innenrat entscheidet innerhalb einer Woche nach Übersendung der kommentier-

ten Entwurfsfassung des Protokolls über die Übernahme der Änderungswünsche und erstellt so 

ein vorläufiges Protokoll. 

(5) Das vorläufige Protokoll soll spätestens sechs Wochen nach der Sitzung den Mitgliedern übermit-

telt werden, spätestens am Tag vor der Folgesitzung. 

(6) Die endgültige Bestätigung eines Protokolls erfolgt in der Folgesitzung des Beteiligungsbeirats mit 

einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder. Das endgültige Protokoll 
wird im Internet veröffentlicht. 

§ 10 Beschlussfassung 

(1) Der Beteiligungsbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der stimmberechtigten 

Mitglieder anwesend sind. 

(2) Empfehlungen und interne Beschlüsse sollen möglichst einvernehmlich unter Berücksichtigung 

der geäußerten Bedenken gefasst werden. 

(3) Ist eine einvernehmliche Beschlussfassung nicht möglich, werden Empfehlungen und interne 

Beschlüsse mit einfacher Mehrheit beschlossen. 

(4) Zu jeder Empfehlung und zu jedem Beschluss wird festgehalten, welche Bedenken vorgebracht 

wurden und ob beziehungsweise wie diese schlussendlich eingeflossen sind. Die Dokumentation 
des Entscheidungswegs ist Teil des Protokolls. 

§ 11 Beratungsergebnisse 

(1) Die Beratungen des Beirats können neben den Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Leitli-

nien auch in konkreten Empfehlungen zu ausgewählten Beteiligungsprozessen und Vorhaben 

münden. Diese Beratungsergebnisse werden von der Zentralen Anlaufstelle für Beteiligung an die 

jeweils zuständige Verwaltung vermittelt. Die Empfehlungen des Beirats dienen dabei der Unter-

stützung der Senats- und Bezirksverwaltungen bei der Umsetzung der Leitlinien. Sie orientieren 

sich an den Möglichkeiten und Grenzen des Verwaltungshandelns. 

(2) Um eine Rückkopplung zu den erfolgten Empfehlungen zu bekommen, werden nach angemesse-

ner Frist durch die Zentrale Anlaufstelle für Beteiligung Informationen bei der zuständigen Ver-
waltung eingeholt, ob und wie die Empfehlungen des Beirats umgesetzt wurden.  

(3) Die Zentrale Anlaufstelle für Beteiligung übermittelt die eingeholten Informationen in geeigneter 

Form an den Beteiligungsbeirat. Diese Rückkopplungen fließen in die Evaluation zur Umsetzung 

der Leitlinien ein. 

§ 12 Einberufung von Arbeitsgruppen 

(1) Für eine vertiefte Bearbeitung von Themen können Arbeitsgruppen zeitlich befristet gebildet 

werden. 
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(2) Die Geschäftsstelle unterstützt die Arbeitsgruppen in ihrer Organisation und bei der Aufbereitung 

von Themen oder Projekten. 

§ 13 Teilnahme der Öffentlichkeit 

(1) In der Regel sind die Sitzungen des Beteiligungsbeirats öffentlich. Dafür sind die Termine auf der 

Internetseite als Jahresüberblick zu veröffentlichen. Änderungen der Termine oder zusätzliche 

Sitzungen sollen mindestens zwei Wochen vor dem Termin auf der Internetseite veröffentlicht 
werden. 

(2) Gäste sitzen sichtbar abgegrenzt vom Beirat und haben kein automatisches Rederecht, sondern 

sollen sich nur auf Wunsch der Mitglieder und nach Aufforderung durch die Moderation äußern 

können.  

(3) Zu einzelnen Tagesordnungspunkten können gezielt Gäste als Referierende und Erfahrungsträ-

ger:innen eingeladen werden. 

(4) In besonderen Fällen kann die Öffentlichkeit von der Sitzung oder von einzelnen Tagesordnungs-

punkten ausgeschlossen werden. Dies kann auf Antrag eines Mitgliedes mit einfacher Mehrheit 

beschlossen werden. 

§ 14 Zusammenarbeit mit anderen Gremien 

(1) Die Umsetzung der Leitlinien erfordert eine enge und gute Zusammenarbeit mit der Zentralen 

Anlaufstelle für Beteiligung, mit der ein regelmäßiger Informationsaustausch organisiert wird. 

(2) Die Zusammenarbeit mit weiteren Gremien ist möglich, soweit es die in § 1 dieser Geschäftsord-

nung genannten Aufgaben des Beirats unterstützt.  

§ 15 Internetseite 

(1) Die Öffentlichkeit wird über Aufgaben und Ziele des Beteiligungsbeirats auf einer Internetseite 

informiert. 

(2) Die Pflege übernimmt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Abstimmung 

und in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle. 

(3) Termine und Protokolle der Sitzungen werden auf der Internetseite veröffentlicht. 
(4) Die Mitglieder des Beirates werden namentlich und den Gruppen zugeordnet im Internet auf den 

Seiten des Landes Berlin veröffentlicht. 

§ 16 Aufwandsentschädigung 

(1) Die Bürger:innen sowie die ehrenamtlich tätigen Mitglieder aus der organisierten Zivilgesellschaft 

erhalten eine Aufwandsentschädigung.  

(2) Die Höhe der Aufwandsentschädigung orientiert sich an den jeweils aktuellen Regelungen für die 

Vergütung ehrenamtlicher Tätigkeit in Sozialkommissionen des Landes Berlin aus der Verordnung 

zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der Bezirksverordneten-

versammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamtlich tätiger Personen (§ 4 des 

DepEntschGDV BE). 
(3) Die Aufwandsentschädigung wird nur auf Antrag für die tatsächliche Teilnahme an einer vom 

Beteiligungsbeirat angesetzten Sitzung gezahlt. Die Mitglieder haben eine Eigenerklärung dar-

über abzugeben, dass die Tätigkeit ehrenamtlich ausgeführt wird. 

(4) Die Geschäftsstelle erfasst die Teilnahme an jeder Sitzung und bereitet zum Jahresende die Aus-

zahlungsanweisungen der Aufwandsentschädigung für die Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung und Wohnen, Referat I KOM vor. 
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§ 17 Inkrafttreten und Änderung der Geschäftsordnung 

(1) Erstmals tritt die Geschäftsordnung mit Beschluss in der Sitzung am 31.05.2021 in Kraft. 

(2) Die Geschäftsordnung kann den fortlaufenden Entwicklungen und geänderten Rahmenbedin-

gungen angepasst werden. Sie kann auf Antrag von einem Mitglied mit zwei Drittel der anwe-

senden stimmberechtigten Mitglieder in der Folgesitzung angepasst werden. Voraussetzung für 

eine Anpassung ist, dass sie aus den Leitlinien und dem Umsetzungskonzept abgeleitet werden 
kann. 
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