
unklare	  Frist Sommerpause	  AGH:	  Letzte/Erste	  Sitzung	  23.	  Juni/8.	  September Sommerpasue:	  letzter	  AGH	  Termin	  vermutlich	  22.6.2017

01.	  Juni	  16 07.	  Juni	  16 22.	  Juni	  16 22.	  Juli	  16 07.	  Aug 07.	  Dez	  16 08.	  Dez	  16 23.	  Dez	  16 23.	  Jan	  17 22.	  Mai	  17 03.	  Juni	  17 06.	  Juni	  17 16.	  Juni 22.	  Juni 24.	  Juni	  17 04.	  Aug
17.09.2016	  
oder	  24.	  
09.2017

Version	  
Senat	  prüft	  
Zulässigkeit	  
1	  Monat

Sammlung	  
VB-‐Antrag

Weiterleitu
ng	  der	  

Unterschrif
ten	  an	  BA

Prüfung	  
Unterschrif
ten/Mitteil
ung	  an	  

Innenverwa
ltung

Prüfung	  
Zulässigkeit	  
1	  Monat

Entscheidu
ng	  über	  

Standpunkt	  
des	  Senats

Befassung	  
AGH

Beantragun
g	  

Volksbegeh
ren

Bekanntma
chung	  im	  
Amtsblatt	  
(erscheint	  
wöchentlic
h	  Freitags)

Zeitraum	  
bis	  Beginn	  

d.	  
Eintragungs

frist

Eintragungs
frist

Zählung	  
Unterschrift

en

Feststellung	  
Gesamterg

ebnis

Veröffentlic
hung	  

Amtsblatt

Letzte	  
Möglichkeit	  
f.	  Beschluss	  
Gegenvorla

ge

Festsetzung	  
VE	  Termin

Veröffentlic
hung	  GE	  +	  
Abstimmun
gszettel	  44	  
Tage	  vor	  VE

Termin	  
Volksentsch

eid

1	  Monat	  -‐	  
Beginn	  1	  
Mai

max.	  15	  
Tage

max.	  15	  
Tage

max.	  4	  
Monaten

innerhalb	  1	  
Monats

max.	  15	  
Tage 4	  Monate max.	  12	  

Tage
max.	  3	  
Tage

spätestens	  
44	  Tage	  vor	  

VE

max.	  15	  
Tage

01.	  Juni	  16 07.	  Juni	  16 22.	  Juni	  16 22.	  Aug	  16 06.	  Sep 06.	  Jan	  17 09.	  Jan	  17 20.	  Jan	  17 20.	  Feb	  17 20.	  Juni	  17 22.	  Juni 02.	  Juli	  17 05.	  Juli	  17 14.	  Juli 29.	  Juli	  17 04.	  Aug
17.09.2016	  
oder	  24.	  
09.2017

Version	  
Senat	  prüft	  
Zulässigkeit	  
2	  Monate

Sammlung	  
VB-‐Antrag

Weiterleitu
ng	  der	  

Unterschrif
ten	  an	  BA

Prüfung	  
Unterschrif
ten/Mitteil
ung	  an	  

Innenverwa
ltung

Prüfung	  
Zulässigkeit	  
2	  Monate

Entscheidu
ng	  über	  

Standpunkt	  
des	  Senats

Befassung	  
AGH

Beantragun
g	  

Volksbegeh
ren

Bekanntma
chung	  im	  
Amtsblatt	  
(erscheint	  
wöchentlic
h	  Freitags)

Zeitraum	  
bis	  Beginn	  

d.	  
Eintragungs

frist

Eintragungs
frist

Letzte	  
Möglichkeit	  
f.	  Beschluss	  
Gegenvorla

ge

Zählung	  
Unterschrift

en

Feststellung	  
Gesamterg

ebnis

Veröffentlic
hung	  

Amtsblatt

Festsetzung	  
VE	  Termin

Veröffentlic
hung	  GE	  +	  
Abstimmun
gszettel	  44	  
Tage	  vor	  VE

Termin	  
Volksentsch

eid

1	  Monat	  -‐	  
Beginn	  1	  
Mai

max.	  15	  
Tage

max.	  15	  
Tage

max.	  4	  
Monaten

innerhalb	  1	  
Monats

max.	  15	  
Tage 4	  Monate

spätestens	  
44	  Tage	  vor	  

VE

max.	  12	  
Tage

max.	  3	  
Tage

max.	  15	  
Tage

Volksentscheid	  innerhalb	  von	  4	  Monaten
Energie-‐VE:	  Ende	  Eintragungsfrist	  10.	  Juni Gegenvorlage	  60	  Tage	  vorm	  VE

Veröffentlichung	  GE	  +	  Abstimmungszettel	  44	  Tage	  vor	  VE	  im	  Amtsblatt
Beginn	  d.	  Versands	  der	  Abstimmungsbenachrichtigungen	  14.	  August	  (Energie-‐VE	  34	  Tage	  vor	  VE)


