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2. Thüringer Landtag,

vertreten durch die Präsidentin,

Jürgen-Fuchs-Straße 1, 99096 Erfurt

wegen:  Zulässigkeit des Volksbegehrens "Für eine bessere Familienpolitik in 

Thüringen"

hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof durch den Präsidenten des Verfassungs-

gerichtshofs Graef und die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs Prof. Dr. Bayer, 

Goetze, Prof. Dr. Hübscher, Dr. Martin-Gehl, Prof. Dr. Meyn, Pollak, Dr. Schwan und 

Dr. Zwanziger aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 16. Oktober 2007

für Recht erkannt:

Das Volksbegehren „Für eine bessere Familienpolitik in Thüringen“ ist unzu-

lässig.

G r ü n d e

A.

Gegenstand des Verfahrens ist festzustellen, ob das Volksbegehren des Trägerkrei-

ses „Für eine bessere Familienpolitik in Thüringen“ mit höherrangigem Recht verein-

bar ist. Die Thüringer Landesregierung, die Antragstellerin, hält das Volksbegehren 

für unzulässig, weil es das Verbot der Thüringer Verfassung nicht beachte, Volksbe-

gehren zu Abgaben und zum Landeshaushalt durchzuführen.

I.

1. Mit dem Thüringer Familienfördergesetz vom 23.12.2005/17.02.2006 regelte der 

Landesgesetzgeber unter anderem die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kin-

dern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege neu (Thüringer Kindertageseinrich-
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tungsgesetz - ThürKitaG -), änderte das Thüringer Erziehungsgeldgesetz und schuf

das Thüringer Gesetz über die Errichtung der Stiftung „FamilienSinn“ und die Förde-

rung der „Thüringer Stiftung Hilfe für schwangere Frauen und Familien in Not“ sowie 

das Thüringer Gesetz zur Sicherung der Familienförderung (Thüringer Familienförde-

rungssicherungsgesetz - ThürFamFöSiG -).

Zur organisatorischen Umsetzung der vorgesehenen Fördermaßnahmen wurde ins-

besondere die Landesstiftung „FamilienSinn“ errichtet, die ab 2008 in vollem Umfang 

ihre Tätigkeit aufnehmen soll. Das Thüringer Erziehungsgeld wird einkommensunab-

hängig, aber nur im dritten Lebensjahr eines Kindes je nach der Anzahl der Kinder in 

unterschiedlicher Höhe gewährt. Den Eltern wird die Wahl eingeräumt, für ihr zwei 

bis drei Jahre altes Kind entweder den Platz in einer Kindertageseinrichtung bzw.

Kindertagespflege zu belegen oder - bei eigener Betreuung der Kinder - das Thürin-

ger Erziehungsgeld in Anspruch zu nehmen. Nur im zweiten Fall wird das Erzie-

hungsgeld ungekürzt ausgezahlt. Im ersten Fall geht das Erziehungsgeld bis 

150 EUR an die jeweils besuchte Einrichtung. Im Thüringer Kindergartengesetz wird

das Betreuungsziel definiert. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz wird 

für Kinder ab zwei Jahren gewährt. Ferner legte der Gesetzgeber den Betreuungs-

schlüssel neu fest. Schließlich wurde die anteilige Personalkostenfinanzierung von 

der gruppenbezogenen auf eine pauschale kindbezogene Förderung umgestellt.

2. Am 29. August 2006 beantragte der Beteiligte zu 1. als Vertrauensperson für den 

Trägerkreis „Für eine bessere Familienpolitik in Thüringen“ e. V. bei der Präsidentin 

des Thüringer Landtags, ein Volksbegehren zuzulassen. Dem Antragsschreiben wa-

ren von 23.806 Unterstützern des Begehrens unterzeichnete Unterschriftsbögen, von 

denen 22.819 mit Wohnsitz in Thüringen von den Meldebehörden anerkannt wurden,

und ein Gesetzentwurf mit Begründung beigefügt.

Das Volksbegehren verfolgt im Wesentlichen folgende Ziele:

Es soll ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz bereits für Kinder nach dem 

ersten Lebensjahr eingeräumt werden. Diesem Anspruch soll nur genügt sein, wenn 

in der Einrichtung eine Betreuungszeit von zehn Stunden angeboten wird. Der 

Rechtsanspruch soll sich gegen die Wohnsitzgemeinde richten.
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Der Förderauftrag im Bereich der Kinderbetreuung der Einrichtungen soll auf die Un-

terstützung der Entwicklung der Kinder in allen Bereichen ausgerichtet sein. Die För-

derung behinderter Kinder bzw. von Behinderung bedrohter Kinder soll grundsätzlich 

gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung erfolgen und zwar vorrangig in Regelein-

richtungen. Die Elternbeiräte sollen gestärkt und ein Leitungsrat bestehend aus El-

tern, Erzieherinnen und Erzieher, Trägern und anderen an der Förderung der Kinder 

Beteiligten gebildet werden. Es werden gesetzlich konkrete räumliche Mindeststan-

dards festgelegt.

Der Personalschlüssel soll in den Kindertageseinrichtungen erhöht werden: nämlich 

für Kinder im Alter bis drei Jahren auf 0,2 vollzeitbeschäftigte pädagogische Fach-

kräfte pro Kind, für Kinder im Alter zwischen drei Jahren bis zur Einschulung 0,1 voll-

zeitbeschäftigte pädagogische Fachkräfte pro Kind und eine Vollzeitstelle einer pä-

dagogischen Fachkraft für jeweils 20 Kinder im Grundschulalter.

Die Landespauschale an die Wohnsitzgemeinde soll gegenüber der nach dem Fami-

lienfördergesetz geltenden Rechtslage erhöht werden. Sie beträgt danach für jedes 

Kind im Alter von einem Jahr bis zu drei Jahren 150 EUR, für jedes Kind im Alter von 

drei Jahren bis zum Alter von fünf Jahren und sechs Monaten 130 EUR und für jedes 

Kind im Alter von fünf Jahren und sechs Monaten bis zum Alter von sechs Jahren 

und sechs Monaten 200 EUR monatlich. Die Pauschalen sollen entsprechend der 

Entwicklung der Lebenshaltungskosten aller privaten Haushalte in Thüringen jährlich 

angepasst werden. Die Höhe der Elternbeiträge soll dadurch begrenzt werden, dass 

der auf alle Eltern einer Einrichtung entfallende prozentuale Anteil an den Betriebs-

kosten auf den durchschnittlichen Stand des Jahres 2005 festgeschrieben wird. Das 

letzte Jahr vor der Einschulung wird beitragsfrei gestellt. Die Infrastrukturpauschale 

wird gegenüber der geltenden Rechtslage halbiert und auf investive Maßnahmen 

begrenzt. Das Thüringer Erziehungsgeld fällt ersatzlos weg; auf die Stiftung „Famili-

enSinn“ wird verzichtet.

Zu den Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindereinrichtungen werden im 

Einzelnen folgende Regelungen vorgeschlagen:
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„Art. 1 Nr. 16. § 20 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 3 angefügt:
„Dabei ist der auf alle Eltern einer Einrichtung entfallende prozentuale Anteil an 
den Betriebskosten auf den durchschnittlichen Stand des Jahres 2005 zu begren-
zen.“
b) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:
„(2) Für die letzten 12 Monate vor der Einschulung werden keine Elternbeiträge er-
hoben.“
c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt geändert: In Satz 2 sind nach 
dem Wort „Kinder“ ein Komma und die Worte „für die die Eltern Kindergeld bean-
spruchen können,“ einzufügen.“

Die Begründung lautet insoweit:
„Zu 16. (Änderung § 20):
a) (Absatz 1 Satz 3): In den letzten Jahren sind die Elternbeiträge nicht nur abso-
lut gestiegen, sondern auch ihr prozentualer Anteil an den Gesamtkosten. Ange-
sichts des Bestrebens einer Reduzierung der Elternbeiträge bis auf Null wird in ei-
nem ersten Schritt wenigstens der Prozentsatz des Elternanteils an der Finanzie-
rung eingefroren.
b) (Absatz 2 (neu)): Als ein weiterer Schritt zur erwünschten völligen Gebühren-
freiheit wird zudem das letzte Jahr vor der Einschulung beitragsfrei gestellt.
c) (Ergänzung Absatz 3 (neu) Satz 2): Mit der Ergänzung soll klargestellt werden, 
dass nicht nur - wie von manchen Trägern praktiziert - diejenigen Kinder zu zählen 
sind, die die Einrichtung besuchen, sondern alle Kinder, für die die Eltern Kinder-
geld beziehen.“

In einem Faltblatt des Trägerkreises, das während der Unterschriftensammlung vom 

29. Mai bis 9. Juli 2006 verteilt wurde, wird als drittes von insgesamt sechs Zielen 

des Volksbegehrens genannt:

„Letztes Kitajahr gebührenfrei, damit die Schulanfänger endlich gleiche Startbedin-
gungen haben.“

Als zwei von sieben Schwerpunkten werden genannt:

„Während der 12 Monate vor der Einschulung ist der Besuch der Kita zukünftig für 
die Eltern gebührenfrei.“ und:

„Der Anteil der Elternbeiträge an der Gesamtfinanzierung wird auf dem Stand 2005 
eingefroren.“

Hinweise auf die gegenüber der geltenden Rechtslage entstehenden Mehrkosten 

finden sich nicht.

3. Mit Schreiben vom 2. Oktober 2006, dem Ministerpräsidenten am selben Tag zu-

gegangen, stellte die Präsidentin des Thüringer Landtags die formelle Zulässigkeit 

des Antrages auf Zulassung des Volksbegehrens „Für eine bessere Familienpolitik in 

Thüringen“ fest.
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II.

Die Landesregierung (Antragstellerin) hat am 2. November 2006 den Thüringer Ver-

fassungsgerichtshof angerufen und beantragt,

festzustellen, dass der Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens „Für ei-

ne bessere Familienpolitik in Thüringen“ mit dem Haushaltsvorbehalt des 

Art. 82 Abs. 2 der Verfassung des Freistaates Thüringen nicht vereinbar 

und daher unzulässig ist.

1. Sie ist der Auffassung, das Volksbegehren sei mit Art. 82 Abs. 2 ThürVerf, der 

Volksbegehren zum Landeshaushalt verbiete, unvereinbar. Der Entwurf enthalte eine 

Reihe von Regelungen, die sich erheblich auf den Landeshaushalt auswirkten. Hier-

zu führt sie umfangreich und detailliert aus.

2. Nach richterlichem Hinweis trägt sie mit Schriftsatz vom 26. September 2007 und 

in der mündlichen Verhandlung zur Antragsfassung zu einem Verstoß des Volksge-

setzentwurfs gegen den „Abgabenvorbehalt“ des Art. 82 Abs. 2 ThürVerf und den 

Auswirkungen einer möglichen Nichtigkeit des Art. 1 Nr. 16 des Entwurfs auf das 

Gesetzesvorhaben insgesamt vor:

a) Der Verfassungsgerichtshof habe im Verfahren der präventiven Normenkontrolle 

den Gesetzentwurf unter allen rechtlichen Gesichtspunkten und an allen rechtlichen 

Maßstäben zu prüfen, ohne an die von ihr - der Antragstellerin - erhobenen Rügen 

gebunden zu sein. Auch der Vorbehalt der Abgaben könne gewürdigt werden. Die 

umfassende Prüfungsbefugnis des Gerichts ergebe sich aus dem Wesen der präven-

tiven Normenkontrolle. Das abstrakte Normenkontrollverfahren als Pendant der prä-

ventiven Normenkontrolle sei ein objektives Verfahren zum Schutz der Verfassung. 

Sie setze das Verfahren zwar in Gang, könne es jedoch nicht steuern. Die Dispositi-

onsmaxime gelte nicht. Die Regeln der nachträglichen Normenkontrolle gälten auch 

für die vorbeugende Normenkontrolle des Landesrechts. Mit der präventiven Nor-

menkontrolle solle sichergestellt werden, dass das Vorhaben nicht mit Mängeln be-
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haftet sei. Im Verfahren der Volksgesetzgebung trete die Unverrückbarkeit des Ge-

setzesentwurfs bereits mit dem Eingang des Antrags auf Zulassung des Volksbegeh-

rens ein.

b) Der Gesetzentwurf verstoße in Art. 1 Nr. 16 gegen das Verbot des Volksbegeh-

rens „zu Abgaben“. Dies geschehe durch die vorgesehene Deckelung der Quote an 

den Gesamtkosten, die mittelbar zu einer Deckelung des Beitragssatzes und die Bei-

tragsfreistellung für die letzten zwölf Monate führten. Damit würden der Beitragsge-

genstand und der Kreis der Beitragsschuldner geändert. Der Elternbeitrag sei eine 

Abgabe im Sinne des Art. 82 Abs. 2 ThürVerf. Es handele sich um eine Gebühr, mit 

der ein aktueller Sondervorteil ausgeglichen werde. Die privatrechtlichen Nutzungs-

entgelte, die die Eltern zu leisten hätten, wenn das Benutzungsverhältnis bezüglich 

der Kindertageseinrichtung privatrechtlich geregelt sei, müssten den öffentlich-

rechtlichen Nutzungsgebühren aus Sicht des Art. 82 Abs. 2 ThürVerf gleichgestellt 

werden. Beide Erscheinungsformen würden vom Begriff „Abgaben“ erfasst. Gesetze 

über den Landeshaushalt wie über Abgaben seien Unterfälle des finanzwirksamen 

Gesetzes. Die Minderung der Elternbeiträge führe zunächst zu einer Mehrbelastung 

der kommunalen Haushalte und einer Ausgleichsverpflichtung über den Landes-

haushalt. Auf die Kommunen kämen durch die Reduzierung Mehrausgaben in Höhe 

von 14 Millionen EUR pro Jahr zu. Die Regelung der Elternbeiträge erfasse auch die 

freien Träger. Die vorgesehene Minderung der Beitragseinnahmen betreffe den 

Haushalt der Kommunen, die den nicht gedeckten Teil der erforderlichen Betriebs-

kosten zu übernehmen hätten.

Könnten die freien Träger den durch den Volksgesetzentwurf vorgesehenen Ausfall 

nicht kompensieren, komme es zu einem Eingriff in deren Berufsausübungsfreiheit 

(Art. 35 Abs. 1 ThürVerf) und, soweit kirchliche Träger betroffen seien, in das Grund-

recht der freien Religionsausübung (Art. 39 Abs. 2 ThürVerf) sowie die staatskirchen-

rechtliche Gewähr der Kirchenautonomie (Art. 40 ThürVerf i.V.m. Art. 140 GG i.V.m. 

Art. 137 Abs. 3 WRV).

c) Die Grundsätze die für die Folgen der Nichtigkeit einzelner Bestimmungen für die 

Beurteilung von Gesetzesvorhaben insgesamt bei der nachträglichen Normenkontrol-

le entwickelt worden seien, ließen sich nicht ohne weiteres auf die präventive Nor-
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menkontrolle übertragen. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof gehe zu Recht da-

von aus, dass der Entwurf eines Gesetzes bei einer Teilnichtigkeit eher für insgesamt 

unzulässig angesehen werden müsse. Die Gesamtnichtigkeit sei die Regel. Nur aus-

nahmsweise könnten trotz Verfassungswidrigkeit einzelner Bestimmungen des Ge-

setzentwurfs die übrigen Teile aufrechterhalten werden. Die finanzwirksamen Ele-

mente des Gesetzentwurfs bildeten die Herzstücke des Entwurfs. Die verbleibenden 

Vorschriften ergäben einen „Torso“, der nicht mehr als Ausdruck des gemeinsamen 

Willens der Unterzeichner gewertet werden könne. Nachdem die „Herzstücke“ des 

Gesetzentwurfs gegen den Finanzvorbehalt verstießen und deshalb unzulässig sei-

en, seien auch die verbleibenden kostenneutralen Regelungen unzulässig. Denn der 

zurückbleibende Torso des Gesetzentwurfs entspreche nicht dem Willen der Unter-

stützer des Volksbegehrens. Auf Nachfrage in der mündlichen Verhandlung hat der 

Bevollmächtigte der Antragstellerin erklärt, dies gelte auch, wenn allein die Nichtig-

keit des Art. 1 Nr. 16 des Entwurfs wegen des Verstoßes gegen den „Abgabenvor-

behalt“ Gegenstand der Beurteilung sei.

III.

Der Beteiligte zu 1. beantragt sinngemäß,

den Antrag abzulehnen.

1. Der Antrag der Landesregierung auf vorbeugende abstrakte Normenkontrolle sei 

zwar zulässig. Insbesondere habe die Antragstellerin ein allgemeines Rechtsschutz-

interesse.

2. Der Antrag sei aber unbegründet.

a) Das Volksbegehren verstoße nicht gegen den Parlamentsvorbehalt für den Lan-

deshaushalt aus Art. 82 Abs. 2 ThürVerf. Hierzu wird eingehend vorgetragen.
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b) Hinsichtlich der Antragsfassung der Antragstellerin zum „Abgabenvorbehalt“ und 

den Auswirkungen einer möglichen Nichtigkeit des Art. 1 Nr. 16 auf den Gesetzent-

wurf insgesamt bringt er nach richterlichem Hinweis mit Schriftsatz vom 2. Oktober 

2007 und in der mündlichen Verhandlung vor:

aa) Der Ansicht des Thüringer Verfassungsgerichtshofs in seiner Entscheidung vom 

19. September 2001, der Gesetzentwurf des Volksbegehrens sei umfassend zu prü-

fen, könne für den vorliegenden Fall nicht gefolgt werden. Es sei zwar grundsätzlich 

von der Offizialmaxime auszugehen. Auf unbeanstandete Vorschriften des gleichen 

Gesetzes könne das Verfassungsgericht seine Entscheidung nur dann erstrecken, 

wenn die unbeanstandeten Verstöße aus denselben Gründen der Verfassung wider-

sprächen, wie die konkret beanstandeten, was sich aus § 44 Satz 2 ThürVerfGHG 

ergäbe. Aus dem Grundsatz, dass das Gericht nur auf Antrag tätig werden könne, 

folge, dass keine anderen als die angegriffenen Bestimmungen des gleichen Geset-

zes auf den Verstoß gegen anders gelagerte Unvereinbarkeitsgründe geprüft werden 

könnten.

bb) Art. 1 Nr. 16 des Gesetzentwurfs enthalte eine für ein Volksbegehren unzulässi-

ge Regelung über die Abschaffung einer Abgabe. Dies gelte jedoch nicht für die Be-

stimmung, den prozentualen Anteil der Eltern an den Betriebskosten der Kinderta-

geseinrichtungen auf dem Stand von Dezember 2005 „einzufrieren“. Dadurch solle 

lediglich eine zusätzliche Belastung vermieden werden.

cc) Der Verstoß des Art. 1 Nr. 16 gegen Art. 82 Abs. 2 ThürVerf sei unbeachtlich, 

weil der Antrag der Antragstellerin auf die Rüge der Verletzung des Finanzvorbehalts 

beschränkt sei. Für den Fall, dass er zu beachten sei, führe dies nicht zur Verfas-

sungswidrigkeit des Volksbegehrens insgesamt. Das Volksbegehren könne auch oh-

ne die Regelung in Art. 1 Ziff. 16 des Entwurfs fortgesetzt werden. Eine teilweise Ver-

fassungswidrigkeit von Gesetzentwürfen eines Volksbegehrens führe nicht notwen-

dig zu dessen Verfassungswidrigkeit insgesamt. Nach den vom Bundesverfassungs-

gericht aufgestellten Prinzipien führe die Nichtigkeit einzelner Vorschriften nicht zur 

Nichtigkeit des ganzen Gesetzes. Dies sei nur dann der Fall, wenn sich aus dem ob-

jektiven Sinn des Gesetzes ergebe, dass die übrigen, mit der Verfassung überein-

stimmenden Vorschriften keine selbständige Bedeutung hätten oder mit der nichtigen 
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Vorschrift so verflochten seien, dass sie eine untrennbare Einheit bildeten. Die Rege-

lung des Art. 1 Ziff. 16 des Entwurfs sei eine unter vielen. Insgesamt sei das Volks-

begehren darauf angelegt, den rechtlichen Zustand von 2005 fortzuschreiben. Aus 

dem Antrag des Volksbegehrens, den vorgelegten Faltblättern und der gesamten 

Öffentlichkeitsarbeit der Initiatoren sei nicht zu entnehmen, dass die Gebühren für 

das letzte Vorschuljahr (oder das Einfrieren der Elternbeiträge) im Vordergrund ge-

standen hätten. Es müsse nicht damit gerechnet werden, dass ein relevanter Teil der 

Unterstützer zu der Auffassung gelangen musste, das Volksbegehren bei Wegfall 

dieser Regelung nicht mehr unterstützen zu wollen. Im Übrigen sei durch die beab-

sichtigte finanzielle Unterstützung durch die Bundesregierung eine finanzielle Ent-

spannung im Kindertagesstättenbereich - auch in Thüringen - zu erwarten. Die Ver-

trauensperson des Volksbegehrens habe die Möglichkeit, die Erledigung des Volks-

begehrens feststellen zu lassen (§ 19 Abs. 2 Satz 1 ThürBVVG). Daraus folge, dass 

dann, wenn schon in einem fortgeschrittenen Stadium des Gesetzgebungsverfahrens 

der Vertrauensperson eine so weit reichende Handlungsoption eingeräumt worden 

sei, sie dann erst recht im früheren Stadium der verfassungsrechtlichen Überprüfung 

des Volksbegehrens die Möglichkeit haben müsse, eine Erklärung über die Wesent-

lichkeit oder Unwesentlichkeit von möglicherweise nichtigen Einzelbestimmungen im 

Gesetzentwurf des Volksbegehrens abzugeben.

IV.

Der Beteiligte zu 2. stellt keinen Antrag und äußert sich nicht zur Sache.
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B.

Der Antrag ist zulässig und begründet.

I.

Der Antrag der Landesregierung ist zulässig, denn er ist statthaft (1.), von einem an-

tragsbefugten Antragsteller (2.) rechtzeitig und formgerecht durch einen wirksam be-

vollmächtigten Vertretungsberechtigten erhoben (3.) und bedarf keiner weiteren Zu-

lässigkeitsvoraussetzungen (4.).

1. Der Antrag ist statthaft, denn die Voraussetzungen des Art. 82 Abs. 3 Satz 2 Thür-

Verf in Verbindung mit Art. 80 Abs. 1 Nr. 6 ThürVerf, § 11 Nr. 6 ThürVerfGHG und 

§ 12 Abs. 2 ThürBVVG liegen vor. Danach hat die Landesregierung den Verfas-

sungsgerichtshof anzurufen, wenn sie die (formellen) Voraussetzungen für die Zu-

lassung des Volksbegehrens für nicht gegeben oder das Volksbegehren für mit hö-

herrangigem Recht nicht vereinbar hält. Die Antragstellerin hält im vorliegenden Falle 

das Volksbegehren „Für eine bessere Familienpolitik in Thüringen“ für mit Art. 82 

Abs. 2 ThürVerf nicht vereinbar.

Der Antrag ist auf eine „vorbeugende“ abstrakte Normenkontrolle gerichtet:

Ein zukünftiges Gesetz soll überprüft werden, nachdem die Präsidentin des Landtags 

über den Antrag, ein Volksbegehren zuzulassen, positiv entschieden hat. Das gilt 

auch nach der Verfassungsänderung 2003 (vgl. Zweites Änderungsgesetz vom 

24. November 2003 [GVBl. S. 493]). Ihr Ziel war es nicht, den Charakter des Über-

prüfungsverfahrens grundlegend zu verändern, sondern die Überprüfung des Ge-

setzentwurfs zeitlich vorzuverlegen und das Verfahren zu straffen (LT-Drs. 3/2237, 

S. 6; vgl. zur bisherigen Rechtslage ThürVerfGH, U.v. 19.09.2001, LVerfGE 12, 405 

[420 f.]).

2. Die Landesregierung ist gemäß Art. 82 Abs. 3 Satz 2 ThürVerf in Verbindung mit 

§ 12 Abs. 2 ThürBVVG auch antragsbefugt, denn sie bringt in der Antragsschrift zum 
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Ausdruck, dass sie der Ansicht ist, das Volksbegehren verstoße gegen höherrangi-

ges Recht.

3. Die Antragstellerin hat die Monatsfrist eingehalten (§§ 12 Abs. 2, 31 ThürBVVG).

Auch die Form ist gewahrt: Nach § 49 ThürVerfGHG richtet sich das Verfahren vor 

dem Verfassungsgerichtshof in den Fällen des § 11 Nr. 6 ThürVerfGHG nach den 

allgemeinen Vorschriften dieses Gesetzes sowie dem gemäß Artikel 82 „Abs. 7“ der 

Verfassung erlassenen Gesetz. Bei dem zuletzt genannten Verweis handelt es sich 

um ein Redaktionsversehen des Gesetzgebers. Gemeint ist der neue Art. 82 Abs. 8 

ThürVerf. Art. 2 des Änderungsgesetzes vom 4. Dezember 2003 (GVBl. 505, 510) 

hat nur § 11 Nr. 6 der neuen Rechtslage angepasst.

4. Weitere Zulässigkeitsvoraussetzungen bestehen nicht: Die Frage, ob die Antrag-

stellerin bereits in diesem Stadium der Volksgesetzgebung auch ein allgemeines 

Rechtsschutzinteresse daran nachweisen muss, das Verfahren vor dem Verfas-

sungsgerichtshof durchzuführen, stellt sich anders als vor der Änderung der Thürin-

ger Verfassung und des Thüringer Gesetzes über das Verfahren bei Bürgerantrag, 

Volksbegehren und Volksentscheid - ThürBVVG - durch das Änderungsgesetz vom 

4. Dezember 2003 (GVBl. S. 505) nicht mehr. Nach Art. 82 Abs. 3 Satz 2 ThürVerf 

hat die Thüringer Landesregierung den Verfassungsgerichtshof unter den dort ge-

nannten Voraussetzungen anzurufen. Auf dieser Grundlage sowie gestützt auf 

Art. 82 Abs. 8 ThürVerf, wonach das Nähere durch Gesetz zu regeln ist, werden die 

Voraussetzungen für die Antragsbefugnis der Landesregierung in § 12 Abs. 2 

ThürBVVG wiederholt und hinzugefügt, dass der Verfassungsgerichtshof binnen ei-

nes Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung des Präsidenten des Landtags 

über die Zulässigkeit des Volksbegehrens anzurufen ist. Damit ist verfassungsrecht-

lich verbindlich geregelt, dass die Landesregierung - wie hier geschehen - nur bis zu 

diesem Zeitpunkt die formelle und materielle Zulässigkeit eines beantragten Volks-

begehrens verfassungsgerichtlich überprüfen lassen kann. Anders als früher besteht 

für die Landesregierung die - weitere - Möglichkeit nicht mehr, erst nach der Durch-

führung des Volksbegehrens den Verfassungsgerichtshof anzurufen. Der frühere 

§ 18 Abs. 3 ThürBVVG wurde gestrichen. Das Thüringer Gesetz über das Verfahren 

bei Bürgerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid enthält keine weiteren, hier zu 

beachtenden Bestimmungen.
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II.

Der Antrag ist auch begründet, denn der Gesetzentwurf des Trägerkreises, dessen 

Prüfung weder im Gegenstand (1.) noch im Umfang beschränkt ist (2.), ist mit höher-

rangigem Recht nicht vereinbar. Die formellen Voraussetzungen für die Zulassung 

sind zwar erfüllt (3.). Art. 1 Nr. 16 des Gesetzentwurfs verstößt aber gegen den Ab-

gabenvorbehalt des Art. 82 Abs. 2 ThürVerf (4.). Dieser Verstoß führt zur Gesamt-

nichtigkeit des Entwurfs (5.).

1. Prüfungsgegenstand ist der gesamte Gesetzentwurf, nicht nur einzelne Regelun-

gen. Ausschlaggebend ist der gestellte Antrag: eine Beschränkung auf Teile des 

Entwurfs ist nur dann anzunehmen, wenn dies im Rechtsschutzbegehren hinrei-

chend deutlich zum Ausdruck kommt. Nach dem Antrag und seiner Begründung will 

die Antragstellerin die Überprüfung des gesamten Gesetzentwurfs des Trägerkrei-

ses. Zwar führt sie in der Begründung ihres Antrags zunächst nur die Bestimmungen 

des Gesetzentwurfs auf, die haushaltsrelevant sind und deshalb ihrer Ansicht nach 

gegen höherrangiges Recht verstoßen. Sie macht aber an anderer Stelle des An-

tragsschriftsatzes den gesamten Entwurf zum Gegenstand und hält ihn insgesamt für 

unzulässig.

2. Der Verfassungsgerichtshof ist hinsichtlich des Prüfungsumfangs nicht durch die 

Antragsfassung der Antragstellerin auf die Prüfung beschränkt, ob Bestimmungen 

des Entwurfs gegen den Haushaltsvorbehalt verstoßen. Die Landesregierung hat 

zwar nur beantragt festzustellen, dass der Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens 

„Für eine bessere Familienpolitik in Thüringen“ mit dem Haushaltsvorbehalt des 

Art. 82 Abs. 2 ThürVerf nicht vereinbar ist.

Der Verfassungsgerichtshof ist vielmehr rechtlich gehalten, auch dann, wenn nur ge-

rügt wird, eine einzelne Verfassungsbestimmung sei verletzt, von Amts wegen eine 

umfassende rechtliche Prüfung vorzunehmen, was er bereits in seinem Urteil vom 

19. September 2001, VerfGH 4/01, LVerfGE 12, 405 (423 f.) festgestellt hat:
„Der Verfassungsgerichtshof beantwortet die Frage, ob das Volksbegehren insgesamt „unzu-
lässig“ ist, soweit es um den materiellen Gehalt des ihm zugrundeliegenden Gesetzentwurfs 
geht, indem er den Gesetzentwurf einer uneingeschränkten verfassungsrechtlichen Überprü-
fung unterzieht. Das Prüfungsprogramm beschränkt sich dabei nicht auf die von der Antrag-
stellerin im Einzelnen als unzulässig beanstandeten Bestimmungen des Entwurfs. Der Verfas-



VerfGH 47/06 14

sungsgerichtshof ist zunächst von Gesetzes wegen angehalten, die „Zulässigkeit eines Volks-
begehrens“ auf formelle und materielle Verfassungsgemäßheit, … , zu untersuchen. Mit der 
„vorbeugenden“ abstrakten Normenkontrolle soll dabei verhindert werden, dass über die Ver-
fassungsmäßigkeit der Volksgesetzgebung erst nach einem erfolgreichen Volksentscheid be-
funden wird. So wird vermieden, dass ein aufwendiges und kostenintensives Verfahren statt-
findet und die Bevölkerung unnötigerweise zu den Urnen gerufen wird.
Für das umfassende Prüfungsrecht des Verfassungsgerichts nach den Bestimmungen der 
Thüringer Verfassung spricht im konkreten Fall weiter, dass die Antragstellerin ihren Antrag 
nicht auf einzelne Bestimmungen des Volksbegehrens beschränkt hat, sondern das Volksbe-
gehren insgesamt als „unzulässig“ ansieht. Dass der Verfassungsgerichtshof von Amts wegen 
auch Bestandteile des Gesetzentwurfs auf seine Übereinstimmung mit den einschlägigen Be-
stimmungen der Verfassung, die nicht Gegenstand der Begründung des Antrags sind, einer 
Überprüfung unterzieht, ist geboten, um Rechtssicherheit und Rechtsklarheit sowohl für den 
Volks- als auch für den parlamentarischen Gesetzgeber sowie die Landesregierung zu schaf-
fen.“

Hieran hält das Gericht fest.

Soweit mit der Formulierung in der genannten Entscheidung, der Entwurf sei „auf 

formelle und materielle Verfassungsgemäßheit (…) zu untersuchen“, eine umfassen-

de Prüfung gefordert wird, beruht dies offensichtlich darauf, dass der Antrag seiner-

zeit auf die umfassende Prüfung der „Zulässigkeit“ des Entwurfs gerichtet war. Aus 

der nach der Entscheidung vorgenommenen Rechtsänderung, nach der nunmehr die 

Landesregierung differenzierter umschreibt, welche konkreten Fragen Gegenstand 

des Verfahrens sein können, folgt jedoch nicht, dass damit eine Dispositionsbefugnis 

der Antragstellerin hätte begründet werden sollen. Dies ergibt sich aus Folgendem:

Aus der Gesetzgebungsgeschichte, insbesondere aus dem Vergleich mit der frühe-

ren Regelung des Antragsrechts der Landesregierung, lässt sich nämlich nicht ent-

nehmen, dass mit der Rechtsänderung eine Dispositionsmöglichkeit hinsichtlich des 

Prüfungsumfangs eröffnet worden ist.

Zwar sind in zweierlei Hinsicht Veränderungen eingetreten: Zum einen hatte nach 

Art. 82 Abs. 5 ThürVerf a.F. i.V.m. § 18 Abs. 3 ThürBVVG a.F. die Landesregierung 

den Verfassungsgerichtshof anzurufen, wenn sie das Volksbegehren für „unzulässig“

hielt. Dieser Wortlaut der genannten Vorschriften, die gestrichen wurden, sprach für 

eine umfassende Prüfung. Die Streichung der gesamten Bestimmungen sollte in ers-

ter Linie jedoch nur eine möglichst frühe Prüfung eines beabsichtigten Volksbegeh-

rens ermöglichen. Der Prüfungsmaßstab bleibt unverändert (LT-Drs. 3/2237, S. 1 

und 4; LT-Drs. 3/2238 S. 1, 9, 10 f.). Dies wird durch die Beibehaltung der Regelung 
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in Art. 80 Abs. 1, Nr. 6 ThürVerf deutlich, der nach wie vor eine umfassende Prüfung 

der „Zulässigkeit des Volksbegehrens“ vorsieht und insoweit auf den Prüfungsmaß-

stab des Art. 82 Abs. 3 Satz 2 ThürVerf verweist. Aus der amtlichen Überschrift des

§ 12 Abs. 2 ThürBVVG, der nunmehr allein das „Rechtsbehelfsverfahren“ regelt, so-

weit die Landesregierung oder ein Drittel der Mitglieder des Landtags die Vorausset-

zungen für die Zulässigkeit des Volksbegehrens für nicht gegeben oder das Volks-

begehren für mit höherrangigem Recht nicht vereinbar halten, lässt sich nichts ande-

res herleiten: Die Überschrift ist bei der Änderung des ThürBVVG gleich geblieben.

Außer einer zeitlichen Verlagerung der Prüfungspflicht sollte demnach keine inhaltli-

che Änderung des Prüfungsumfangs des Verfassungsgerichtshofs vorgenommen 

werden.

Für eine umfassende rechtliche Prüfung von Amts wegen spricht schließlich ent-

scheidend der allgemeine Sinn und Zweck des verfassungsgerichtlichen Überprü-

fungsverfahrens nach Art. 82 Abs. 3 Satz 2 ThürVerf i.V.m. § 12 Abs. 2 ThürBVVG. 

Die Überprüfung eines Volksbegehrens ist eine abstrakte Normenkontrolle „vorbeu-

genden“ Charakters, mit der verhindert werden soll, dass sich an das Volksbegehren

ein Volksentscheid über ein nichtiges Gesetz anschließt und das nichtige Gesetz zu-

nächst in Kraft tritt. Dieser Zweck kann nur erreicht werden, wenn umfassend geprüft 

wird, ob die formellen Voraussetzungen für die Zulassung des Volksbegehrens ge-

geben sind und das Volksbegehren mit höherrangigem Recht vereinbar ist (BVerfG, 

B.v. 24.03.1982, BVerfGE 60, 175 [205]; HessStGH, B.v. 15.01.1982, ESVGH 32, 20 

[24]; BayVerfGH, E.v. 14.11.1994, BayVBl. 1995, 46, 47; Saarl.VerfGH, 

U.v. 14.07.1987, NVwZ 1988, 245, 246; differenzierend: BayVerfGH,

E.v. 24.02.2000, BayVBl. 2000, 306, 307). Es kommt dabei nicht darauf an, ob der 

jeweilige Antragsteller insoweit Rügen erhoben hat (BayVerfGH, E.v. 14.11.1994, 

a.a.O.; Saarl.VerfGH, a.a.O.).

Dieses Vorgehen entspricht im Übrigen auch dem Prüfungsansatz bei der nachträgli-

chen abstrakten Normenkontrolle, bei der sich die inhaltliche Überprüfung eines zu-

lässigerweise angegriffenen Gesetzes auch auf nicht ausdrücklich gerügte Verstöße 

erstreckt (vgl. st. Rspr. des BVerfG, B.v. 25.06.1974, BVerfGE 37, 363 [397];

B.v. 24.07.1979, BVerfGE 52, 63 [80]; U.v. 23.11.1999, BVerfGE 101, 239 [257]; 
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Graßhoff in Clemens/Umbach u.a.: Komm. zum BVerfGG, 2. Aufl. § 76, Rdnr. 41 

m.w.N.).

Somit ergibt die Auslegung des einschlägigen Art. 82 Abs. 3 Satz 2 ThürVerf i.V.m. 

§ 12 Abs. 2 ThürBVVG, dass der Thüringer Verfassungsgerichtshof danach auch 

dann gehalten ist, von Amts wegen eine umfassende rechtliche Prüfung des „wer-

denden Gesetzes“ anhand aller in Betracht kommenden Bestimmungen höherrangi-

gen Rechts vorzunehmen, wenn der Antragsteller nur rügt, einzelne Bestimmungen 

höherrangigen Rechts seien verletzt.

Folglich ist der Prüfungsumfang des Volksbegehrens „Für eine bessere Familienpoli-

tik in Thüringen“ nicht auf die Vereinbarkeit mit dem Finanzvorbehalt des Art. 82 

Abs. 2 ThürVerf beschränkt, der von der Antragstellerin im Antrag ausdrücklich als 

verletzt benannt worden ist. Damit sind zugleich als Prüfungsmaßstab die übrigen 

„Vorbehalte“ des Art. 82 Abs. 2 ThürVerf (Abgaben, Dienst- und Versorgungsbezüge 

und Personalentscheidungen) und übriges höherrangiges Recht bestimmt.

3. Die formellen Voraussetzungen für die Zulassung des Volksbegehrens sind erfüllt.

Diese sind in § 11 Abs. 2 ThürBVVG geregelt. Danach ist der Antrag auf Zulassung 

des Volksbegehrens zulässig, wenn er die Voraussetzungen der §§ 6, 9 und 10 

ThürBVVG erfüllt und der Landtag nicht innerhalb der letzten zwei Jahre vor Eingang 

des Antrags auf Zulassung des Volksbegehrens mit einem Volksbegehren des sach-

lich gleichen Inhalts befasst war. § 6 ThürBVVG betrifft die Fragen, wie die Un-

terschriftsbögen zu gestalten, einzureichen und zu prüfen sind. Nach § 9 ThürBVVG 

können durch Volksbegehren Gesetzentwürfe in den Landtag eingebracht werden 

(Abs. 1). Ein Volksbegehren kann auf Erlass, Aufhebung oder Änderung eines Ge-

setzes gerichtet sein (Abs. 2). Nach § 10 Abs. 1 ThürBVVG muss der Antrag auf Zu-

lassung des Volksbegehrens dadurch unterstützt werden, dass landesweit mindes-

tens 5.000 Stimmberechtigte auf Unterschriftsbögen unterzeichnen. Die Unter-

schriftsleistung muss innerhalb von sechs Wochen nach Beginn der Sammlungsfrist 

erfolgt sein. Der Beginn der Sammlungsfrist ist dem Präsidenten des Landtags anzu-

zeigen. Der Antrag ist nach § 10 Abs. 2 ThürBVVG schriftlich an den Präsidenten 

des Landtags zu richten. Er muss die Entscheidung der Antragsteller darüber enthal-
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ten, ob die Sammlung durch Eintragung in amtlich ausgelegte Unterschriftsbögen 

oder in freier Sammlung erfolgen soll.

Die Voraussetzungen des § 11 Abs. 2 ThürBVVG sind gegeben:

Der Landtag ist offenkundig nicht innerhalb der letzten zwei Jahre vor Eingang des 

Antrags auf Zulassung des Volksbegehrens mit einem Volksbegehren des sachlich 

gleichen Inhalts befasst worden (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 ThürBVVG) und die Vorgaben des 

§ 9 ThürBVVG sind beachtet.

Anhaltspunkte dafür, dass die Unterschriften nicht in der nach § 6 ThürBVVG gefor-

derten Art und Weise und in der nach § 10 ThürBVVG geforderten Anzahl und 

Sammlungszeit geleistet und dass die weiteren, in den vorgenannten Bestimmungen 

aufgestellten Voraussetzungen nicht erfüllt worden wären, bestehen nicht. Der vor-

liegende Unterschriftsbogen entspricht den Anforderungen (§ 6 Abs. 1 ThürBVVG).

Bei der von der Landtagspräsidentin festgestellten Anzahl von über 22.000 Unter-

stützern ist nicht anzunehmen, dass die erforderliche Anzahl von 5.000 Unterschrif-

ten unterschritten würde, sollten einzelne Unterschriften nicht den gesetzlichen An-

forderungen nach § 6 Abs. 2 und 3 ThürBVVG entsprechen.

4. Der vorliegende Volksgesetzentwurf verstößt gegen das Verbot von Volksbegeh-

ren „zu Abgaben“ des Art. 82 Abs. 2 ThürVerf. Ob er mit dem in der Vorschrift eben-

falls genannten Verbot von Volksbegehren „zum Landeshaushalt“ in Einklang steht, 

kann dahingestellt bleiben, weil bereits der Verstoß gegen das „Abgabenverbot“ zur 

Gesamtnichtigkeit des Entwurfs führt (siehe unter 5.).

Die im Entwurf des Volksgesetzes vorgesehenen Regelungen zielen u.a. darauf ab, 

§ 20 ThürKitaG zu ändern und die Höhe der Elternbeiträge zur Finanzierung der In-

anspruchnahme der Kindertagesstätten dadurch zu begrenzen, dass der auf alle El-

tern einer Einrichtung entfallende prozentuale Anteil an den Betriebskosten auf den 

durchschnittlichen Stand des Jahres 2005 festgeschrieben wird. Das letzte Jahr vor 

der Einschulung soll beitragsfrei gestellt werden.
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Diese in Art. 1 Nr. 16 des Entwurfs enthaltenen Regelungen sind solche „zu Abga-

ben“ im Sinne des Art. 82 Abs. 2 ThürVerf. Sie verstoßen gegen den Abgabenvorbe-

halt des Art. 82 Abs. 2 ThürVerf.

a) Art. 1 Nr. 16 des Volksgesetzentwurfs enthält mit der „Beitrags“-freistellung für das 

letzte Jahr vor der Einschulung und der Festschreibung der „Beiträge“ auf das Ni-

veau des Jahres 2005 Regelungen „zu Abgaben“ im Sinne des Art. 82 Abs. 2 Thür-

Verf. Die „Elternbeiträge“ sind rechtlich als Gebühren einzuordnen und unterfallen 

deshalb dem Abgabenbegriff des Art. 82 Abs. 2 ThürVerf. Dass die Bestimmung vom 

herkömmlichen Abgabenbegriff ausgeht und auch die landesgesetzlichen Regelun-

gen zu kommunalen Abgaben erfasst, ergibt die Auslegung.

(1) In der Thüringer Verfassung, in der der Begriff auch in anderem Zusammenhang 

verwendet wird (vgl. Art. 93 Abs. 2, 100 Abs. 2 Satz 1 ThürVerf), ist keine Legaldefi-

nition enthalten. Allerdings spricht alles dafür, dass die Verfassung hier das her-

kömmliche rechtliche Verständnis des Abgabenbegriffs übernommen hat (vgl. Hopfe 

in Linck/Jutzi/Hopfe: Kommentar zur Thüringer Verfassung Art. 82 Rdnr. 9; ebenso 

für andere Landesverfassungen: Krafczyk, Der parlamentarische Finanzvorbehalt bei 

der Volksgesetzgebung, S. 55 f. m.w.N.). Danach sind Abgaben die von einem Ho-

heitsträger kraft öffentlichen Rechts auferlegten Geldleistungspflichten zur Förderung 

öffentlicher Zwecke. Durch das Merkmal der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung las-

sen sie sich von Geldleistungen abgrenzen, die freiwillig oder auf der Grundlage des 

Privatrechts an die öffentliche Hand oder Dritte geleistet werden.

Abgaben werden in Steuern, Gebühren, Beiträge und Sonderabgaben unterteilt. In 

diesem Sinne spricht etwa auch Art. 93 Abs. 2 ThürVerf von „Steuern und anderen 

Abgaben“. Steuern sind Geldleistungen, die ein öffentliches Gemeinwesen zur Erzie-

lung von Einkünften aufgrund einer gesetzlichen Regelung erlangt und die weder 

eine Gegenleistung für eine besondere Leistung der öffentlichen Hand darstellen 

noch in ihrer Bestimmung an bestimmte Zwecke gebunden sind. Gebühren sind 

Geldleistungen, die aus Anlass einer individuell zurechenbaren öffentlichen Leistung 

von einem öffentlichen Gemeinwesen durch oder aufgrund einer gesetzlichen Norm 

erhoben werden, um die Kosten der Leistung ganz oder teilweise zu decken. Sie 

können unterschieden werden in Verwaltungsgebühren für die Vornahme einer indi-
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viduellen Amtshandlung und Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme einer 

öffentlichen Einrichtung. Beiträge sind Geldleistungen, die von einem öffentlich-

rechtlichen Gemeinwesen für das bevorzugte Angebot einer öffentlichen Einrichtung 

oder Anlage aufgrund gesetzlicher Ermächtigung von denjenigen erhoben werden, 

die durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser Einrichtung oder Anlage wirt-

schaftliche Vorteile erhalten. Sonderabgaben schließlich sind Geldleistungen an ein 

öffentliches Gemeinwesen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Sie werden

von einer homogenen Gruppe erhoben und entsprechend zweckgebunden bzw. 

gruppennützig verwendet.

Anhaltspunkte dafür, dass Gebühren vom Abgabenbegriff ausgenommen wären, be-

stehen auch unter Würdigung des Zwecks des Abgabenvorbehalts in Art. 82 Abs. 2 

ThürVerf nicht.

Es handelt sich deshalb bei den in § 20 ThürKitaG und Art. 1 Nr. 16 des Volksge-

setzentwurfs genannten „Elternbeiträgen“ im Rechtssinne um „Gebühren“ (ThürOVG, 

U.v. 17.07.2006 - 3 N 382/02 -, ThürVBl. 2006, S. 324 ff.), die dem Abgabenbegriff, 

der auch in der Verfassung verankert ist, unterfallen.

Aus dem Wortlaut ergibt sich zwar nicht zwingend, dass das Verbot von Volksbegeh-

ren „zu Abgaben“ auch Regelungen meint, die keine Abgaben des Landes selbst, 

sondern der kommunalen Gebietskörperschaften betreffen. Dies folgt jedoch bereits 

daraus, dass der Abgabenbegriff Geldleistungen an „alle öffentlichen Haushalte“ er-

fasst (vgl. für die Verfassungslage in Baden-Württemberg: Braun: Komm. zur VerfBW 

Art. 59 Rdnr. 40; für das Land Rheinland-Pfalz: Franke in Grimm/Cäsar: Komm. zur 

VerfRhPf Art. 109 Rdnr. 17), wozu die öffentlichen Geldleistungen an die Kommunen 

als öffentliche Haushalte gehören (Jürgens, Direkte Demokratie, S. 133).

Es kann offen bleiben, ob das Verbot „zu Abgaben“ nur gesetzliche Festsetzungen 

der Höhe der Abgaben und der dazu heranzuziehenden Parameter betrifft oder ob es 

auch das „Abgabenschuldrecht“ als bloßes Rahmenrecht - also etwa die Regelungen 

über Art und Weise der Erhebung und Durchsetzung der Abgabenschuld - erfasst. 

Die Frage kann für den vorliegenden Fall dahinstehen, weil jedenfalls die Regelun-

gen des Entwurfs zum Verbot der „Beitragserhebung“ im letzten Kindergartenjahr 
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und die Deckelung eines zentralen Erhebungsparameters für die Eltern“beiträge“ of-

fenkundig die Höhe der tatsächlich zu zahlenden Gebühren unmittelbar betreffen.

Es kann deshalb auch dahinstehen, ob, wie die Landesregierung meint, die Abga-

benvorschrift des Art. 82 Abs. 2 ThürVerf auch auf die privatrechtlich den freien Trä-

gern geschuldeten Entgelte für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen 

anzuwenden ist.

(2) Die systematische Auslegung des Verbots von Volksbegehren „zu Abgaben“ er-

gibt, bezogen auf das Verhältnis zu den übrigen Verbotsmaterien in Art. 82 Abs. 2 

ThürVerf, insbesondere „zum Landeshaushalt“, dass landesrechtliche Regelungen 

zu Kommunalabgaben erfasst sind und der Vorbehalt „zu Abgaben“ kein unselbstän-

diger Unterfall des Finanzvorbehalts ist. Der in der mündlichen Verhandlung von der 

Antragstellerin erstmals geäußerten Meinung, die Vorbehalte „zu Abgaben“ und „zu 

Dienst- und Versorgungsbezügen“ stellten lediglich unselbständige Unterfälle des 

Finanzvorbehalts dar, folgt das Gericht nicht:

Die Ansicht der Antragstellerin ist mit der systematischen Auslegung des Begriffs 

„zum Landeshaushalt“ nicht vereinbar. Die systematische Auslegung stellt insoweit 

zunächst auf den Bedeutungszusammenhang des auszulegenden Begriffs in der je-

weiligen Norm - hier des Art. 82 Abs. 2 ThürVerf - ab. Eine weite Auslegung des Ver-

bots von Volksbegehren zum „Landeshaushalt“ steht dann nicht mit allgemeinen

Grundsätzen in Einklang, wenn die Auslegung bezogen auf das Verhältnis zu den 

anderen die Volksgesetzgebung ausschließenden Klauseln in Art. 82 Abs. 2 Thür-

Verf - nämlich der Unzulässigkeit von Volksbegehren zu „Dienst- und Versorgungs-

bezügen“, „Abgaben“ und „Personalentscheidungen“ -, dazu führte, dass die anderen 

Vorbehalte bedeutungslos würden. Wenn also der Finanzvorbehalt so weit ausgelegt 

würde, dass er die anderen Verbote, die zum Teil selbst finanzwirksame Gesetze für 

bestimmte Sachmaterien umschreiben, überflüssig machte. Die deklaratorische Wie-

dergabe von bestehendem Recht ist zwar weder ausgeschlossen noch ungebräuch-

lich, kann aber dem Verfassungsgeber nicht von vornherein unterstellt werden. Eine 

Auslegung, die zur Bedeutungslosigkeit der in derselben Norm im Wege der Aufzäh-

lung festgelegten Grenzen der direkten Demokratie führte, widerspräche der üblichen 

Gesetzessystematik. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Auslegung dazu führte, 
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dass die Verbote eines Volksbegehrens zu „Dienst- und Versorgungsbezügen“, „Ab-

gaben“ und „Personalentscheidungen“ nur als Unterfälle des Verbots von Volksbe-

gehren zum „Landeshaushalt“ anzusehen wären; sie also durch die Auslegung zu 

überflüssigen Fallbeispielen herabgestuft würden (siehe SächsVerfGH, 

U.v. 11. 07.2002, SächsVBl. 2002, 236 [239f.] bzw. NVwZ 2003, 472; VerfGBbg, 

U.v. 20. 09.2001, LKV 2002, 77 [78] bzw. LVerfGE 12, 119 ff.). Die Thüringer Rege-

lung bietet für eine solche Betrachtungsweise jedoch keine Anhaltspunkte: Art. 82 

Abs. 2 ThürVerf enthält nämlich - anders als etwa Art. 99 Abs. 1 Satz 3 der Saarlän-

dischen Verfassung, der das Wort „insbesondere“ den anderen Tabus voranstellt -

keinerlei Hinweis darauf, dass die nachfolgenden Vorbehalte nur exemplarischen 

Charakter hätten und ihnen kein eigenständiger Regelungsgehalt zukäme. Ein ande-

res Verständnis ist von den herkömmlichen Auslegungsregeln nicht mehr gedeckt. 

Es ist folglich eine Auslegung vorzunehmen, die den substantiellen Anwendungsbe-

reich der übrigen Verbote - über die Funktion überflüssiger Fallbeispiele hinaus - si-

cherstellt.

Durch finanzwirksame Gesetzesvorhaben, die bei einem über die Beschränkung auf 

das „Haushaltsgesetz“ hinausgehenden Verständnis des Begriffs „zum Landeshaus-

halt“ unzulässig wären, könnte der Anwendungsbereich der Verbote eines Volksbe-

gehrens zu „Dienst- und Versorgungsbezügen“ und zu „Abgaben“ berührt werden. 

Allerdings verbleibt für diese Ausschlussbestimmungen auch bei einem weiteren 

Verständnis des Finanzvorbehalts ein substantieller Anwendungsbereich. So ist au-

ßerhalb der unmittelbaren Landesverwaltung - etwa für den Bereich der Beamten der 

Gebietskörperschaften und juristischen Personen des öffentlichen Rechts unter der 

Aufsicht des Landes sowie bei Regelungen zu Kommunalabgaben - das den Lan-

deshaushalt betreffende Verbot nicht anwendbar. Durch solche Leistungs- und Ab-

gabengesetze wird der Landeshaushalt nicht unmittelbar betroffen (ThürVerfGH, 

U.v. 19.09.2001, LVerfGE 12, 405 [446], zustimmend: Isensee, Plebiszit unter Fi-

nanzvorbehalt in: Festschrift für Reinhard Mußgnug, 2005, S. 123 f.; Krafczyk, 

a.a.O., S. 112). Soweit hiergegen eingewandt wird, die mögliche Überschneidung der 

Anordnungsbereiche würde von der Gesetzgebungsgeschichte nicht getragen, wer-

den die besonderen Thüringer Verhältnisse nicht hinreichend berücksichtigt. Den 

vorliegenden Quellen lässt sich nicht entnehmen, dass bei der Verfassungsgebung in 
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Thüringen eine Teilüberschneidung der Ausschlussklauseln hätte verhindert werden 

sollen.

Auch bei einem weiter verstandenen Finanzvorbehalt verbleibt den anderen Aus-

schlussklauseln ein substantieller Anwendungsbereich dort, wo Volksgesetzgebung 

unabhängig vom Finanzvorbehalt unzulässig ist. Es sind Volksbegehren denkbar, die

z.B. nur geringfügige und damit möglicherweise zulässige Auswirkungen auf den 

Landeshaushalt haben, aber eines der übrigen Tabus betreffen. Diese sind etwa Ge-

setze zu Besoldungsregelungen von Kommunalbeamten und Kommunalabgaben 

sowie kostenneutrale Neuregelungen des Zuschnitts der Besoldungsordnungen. 

Durch solche Leistungs- und Abgabengesetze wird der Landeshaushalt nicht unmit-

telbar betroffen (ThürVerfGH, U.v. 19.09.2001, LVerfGE 12, 405 [446], zustimmend: 

Isensee, a.a.O. S. 123 f.; Krafczyk, a.a.O. S. 112). Erst recht gilt das bei der vom Be-

teiligten zu 1) vertretenen Ansicht einer Beschränkung des Haushaltsvorbehalts auf 

das „Haushaltsgesetz“.

Die Systematik der Thüringer Landesverfassung insgesamt spricht dafür, anzuneh-

men, dass der Abgabenbegriff des Art. 82 Abs. 2 ThürVerf kommunale Abgaben er-

fasst. Aus Art. 93 Abs. 2 ThürVerf folgt - insoweit die Kompetenzordnung des Grund-

gesetzes umsetzend -, dass der Landesgesetzgeber Vorgaben und Regelungen im 

Bereich des kommunalen Abgabenrechts treffen kann. Soll die Volksgesetzgebung 

zu Abgaben ausgeschlossen sein, ist es zwingend, das Verbot nicht nur auf „Abga-

ben des Landes“, sondern auch auf den Kommunalabgabenbereich zu beziehen.

(3) Die Gesetzgebungsgeschichte bietet keine Anhaltspunkte dafür, dass der Thürin-

ger Verfassungsgesetzgeber vom herkömmlichen Abgabenbegriff abweichen wollte.

Aus den Materialien zur Verfassungsgebung ergibt sich, dass der Inhalt des Verbots 

von Volksbegehren „zu Abgaben“ ausschließlich im Zusammenhang mit dem Fi-

nanzvorbehalt diskutiert wurde, ohne dass der Inhalt des Verbots „zu Abgaben“ nä-

her problematisiert worden wäre. Es wurde insoweit lediglich auf die „üblichen“ Ver-

bote in anderen Bundesländern hingewiesen (Sachverständiger der SPD-Fraktion 

Prof. Steinberg: Protokoll Verfassungsausschuss 12. Sitzung, Seite 9; Sachverstän-

diger der Fraktion LL-PDS Prof. Römer 20. Sitzung, Seite 58). Daraus ist zu schlie-

ßen, dass dieses Verbot nicht in landesspezifischer Weise anders zu verstehen ist 
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und insoweit auf das herkömmliche Verständnis zurückzugreifen ist. Daraus folgt,

dass auch Gesetze zu Kommunalabgaben vom Verbot von Volksgesetzen zu Abga-

ben in Art. 82 Abs. 2 ThürVerf erfasst werden.

(4) Sinn und Zweck des Ausschlusses der Volksgesetzgebung zu Abgaben ist, die 

Leistungsfähigkeit des „Staates“ zu gewährleisten und einen Missbrauch der Volks-

gesetzgebung zu verhindern. Wegen der fehlenden „repräsentativen Distanz“ besteht 

die Gefahr, dass das Volk seine finanziellen Lasten (Abgaben) ohne Rücksicht auf 

den Haushalt herabsetzt (Krafczyk, a.a.O. S. 56 m.w.N). Diese Gefahr ist auch bei

Kommunalabgaben gegeben. Folglich unterfallen auch die landesrechtlichen Rege-

lungen durch Volksgesetze in diesem Bereich dem Abgabenvorbehalt. Die Kommu-

nalabgaben sind die bedeutsamsten Abgaben im Kompetenzbereich des Landes. Im 

Bereich des Steuerrechts verbleiben kaum Kompetenzen auf Landes- und kommu-

naler Ebene und das vom Freistaat für die Tätigkeit der Landesbehörden geregelte 

Gebührenrecht ist haushaltswirtschaftlich eher unbedeutend. Außerdem hat die Er-

hebung bzw. Nichterhebung von Kommunalabgaben über den kommunalen Finanz-

ausgleich Rückwirkungen auf den Landeshaushalt und seine Finanzgesetzgebung. 

Damit ist der oben umschriebene Schutzzweck auch hinsichtlich des Landes berührt.

Insgesamt ergibt die Auslegung, dass der Begriff „zu Abgaben“ des Art. 82 Abs. 2 

ThürVerf vom herkömmlichen Abgabenbegriff (Steuern, Gebühren, Beiträge, Son-

derabgaben) ausgeht und auch landesgesetzliche Regelungen zum Kommunalab-

gabenrecht erfasst.

Art. 1 Nr. 16 des Entwurfs betrifft eine solche Regelung. Denn mit den Änderungs-

vorschlägen wird das Recht der Kommunen, Abgaben für die Inanspruchnahme von

Kindergärten in Gestalt der Elternbeiträge (= Gebühren im Rechtssinne) zu erheben, 

eingeschränkt; insbesondere deren Höhe beschränkt. Daraus folgt, dass das Verbot 

in Art. 82 Abs. 2 ThürVerf, Volksbegehren „zu Abgaben“ durchzuführen, durch Art. 1 

Nr. 16 des Volksgesetzentwurfs verletzt ist.

Ob Art. 1 Nr. 16 des Volksgesetzentwurfs gegen sonstiges höherrangiges Recht 

(z.B. Art. 82 Abs. 2 ThürVerf: Verbot von Volksbegehren „zum Landeshaushalt“; 

Art. 93 Abs. 2 ThürVerf) verstößt oder weitere Bestimmungen des Volksgesetzent-
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wurfs mit höherrangigem Recht nicht vereinbar sind, kann dahinstehen, weil die fest-

gestellte Rechtsverletzung bereits die Nichtigkeit des Gesetzentwurfs zur Folge hat 

(siehe sogleich unter 5.).

5. Die aus dem Verstoß gegen das Verbot von Volksgesetzen „zu Abgaben“ in Art 82 

Abs. 2 ThürVerf folgende Unzulässigkeit des Art. 1 Nr. 16 des Volksgesetzentwurfs

führt zur Unzulässigkeit des gesamten Entwurfs.

Der Gesetzentwurf ist nicht - entsprechend dem Rechtsgedanken des § 139 BGB - in 

einen (unzulässigen) abgabenwirksamen und einen (zulässigen) vom Verbot von 

Volksbegehren „zu Abgaben“ unabhängigen Teil aufteilbar. Es fehlt an der erforderli-

chen Teilbarkeit. Diese setzt zunächst voraus, dass volksinitiierte Gesetzentwürfe 

änderbar sind (BVerfG, B.v. 03.07.2000, 2 BvK 3/98, BVerfGE 102, 176 [191 f.])

(„formelle Abänderungsmöglichkeit“). Die Trennung darf auch nicht aus Gründen des 

materiellen Verfassungsrechts unmöglich sein („materielle Abänderungsmöglich-

keit“). An beidem fehlt es hier: Weder die Voraussetzungen für die „formelle“ (a)) 

noch für die „materielle“ (b)) Abänderungsmöglichkeit liegen vor.

a) Eine „formelle“ Abänderungsmöglichkeit besteht nur dann, wenn das Landesver-

fassungsrecht für die Volksgesetzgebung ein Abänderungsverfahren bereit hält. Die-

se Abänderungsvoraussetzung ist in Thüringen nicht erfüllt:

Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat bereits zu der bis in das Jahr 2003 beste-

henden Rechtslage festgestellt, dass in Thüringen die rechtlichen Möglichkeiten der 

bestellten Vertrauensperson auf die Fortführung und den Inhalt des Antrags auf Zu-

lassung des Volksbegehrens im weiteren Volksgesetzgebungsverfahren Einfluss zu 

nehmen, sehr begrenzt sind (ThürVerfGH, U.v. 19.09.2001, LVerfGE 12, 405 [462]).

Die Gesetzesänderung des Jahres 2003 hat nicht zu einer erleichterten Abände-

rungsmöglichkeit des Entwurfs durch die Vertrauensperson - und damit zu einer Lo-

ckerung der Bindung an den ursprünglichen Entwurf - geführt. Zwar wurde § 6 Abs. 1 

ThürBVVG a.F. geändert, wonach die Vertrauensperson und stellvertretende Ver-

trauensperson, jede für sich, berechtigt gewesen sind, verbindliche Erklärungen zum 

Bürgerantrag abzugeben und entgegenzunehmen. Insoweit hat es lediglich redaktio-
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nelle Änderungen gegeben. Die Benennung, die Rechte und die Aufgaben der Ver-

trauensperson und ihres Stellvertreters wurden in § 3 ThürBVVG n.F. zusammenge-

fasst, ohne dass diesen Personen Änderungsmöglichkeiten am Gesetzentwurf im 

Rahmen eines Volksbegehrens eingeräumt werden.

Soweit der Wortlaut der § 3 Abs. 2 ThürBVVG n.F. nahe legen könnte, die Vertrau-

ensperson dürfte jede beliebige Erklärung, also auch einseitige Einschränkungen, 

abgeben, hat sich nichts Grundlegendes gegenüber der bisherigen Rechtslage ge-

ändert. Hier gelten nämlich die zu dem im Wesentlichen inhaltsgleichen § 6 Abs. 1 

Satz 1 ThürBVVG a.F. vorgebrachten Überlegungen. Dagegen sprach schon in der 

ursprünglichen Fassung, dass die Landesregierung bereits zur Begründung des § 6 

ThürBVVG a.F. ausgeführt hat:

„§ 6 stellt sicher, dass für einen Bürgerantrag konkrete Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen. Nur die im Bürgerantrag aufgeführten Vertreter können verbindliche 
Erklärungen abgeben, diesen auch zurücknehmen. Eine Rücknahme des Bürger-
antrages ist jederzeit möglich, eine Änderung hingegen nicht, da nicht vermutet
werden kann, dass jede mögliche Abweichung des Gegenstandes eines Bürgeran-
trags [Zur entsprechenden Anwendbarkeit auf Volksbegehren (vgl. § 10 II Nr. 4 
ThürBVVG a.F.] noch die Unterstützung der Unterzeichner beinhaltet.“
(LT-Drs. 1/3355, S. 17)

Damit verbietet sich auch der vom Beteiligten zu 1) aus den Bestimmungen gezoge-

ne Schluss auf die Änderungsbefugnis der Vertrauensperson.

Im Übrigen sind die Möglichkeiten für die Vertrauensperson, rechtliche Erklärungen 

abzugeben, im Einzelnen geregelt (vgl. § 12 Abs. 1, § 17 Abs. 4, § 19 Abs. 2 

ThürBVVG). Hieraus ergibt sich, dass die Vertrauensperson keine „Abänderungs-

möglichkeit“ hat, sondern ihr nur unter eng begrenzten Voraussetzungen Antragsbe-

fugnisse verfahrensrechtlicher, nicht inhaltlicher Art zustehen. So bestimmt etwa § 19 

Abs. 2 Satz 1 ThürBVVG: Nimmt der Landtag den Gesetzentwurf nach erfolgreichem 

Volksbegehren in veränderter Form an, die dem Grundanliegen des Volksbegehrens

entspricht, so kann er auf entsprechenden Antrag der Vertrauensperson die Erledi-

gung des Volksbegehrens feststellen. Hieraus wird deutlich, dass der Vertrauensper-

son nur die Befugnis zukommt, die Annahmeentscheidung des Landtags zu akzep-

tieren, also die Änderungen des Entwurfs hinzunehmen, und daraus die Konsequenz 

in der Weise zu ziehen, einen Erledigungsantrag zu stellen. Dieser Antragsbefugnis 

der Vertrauensperson geht eine Annahmeentscheidung des Landtags voraus; eine 
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Änderungsbefugnis folgt daraus nicht. Schon weil nach § 19 Abs. 2 Satz 1 BVVG die 

Möglichkeit zur Abgabe der Erledigungserklärung nicht voraussetzungslos besteht, 

sondern von einer Entscheidung des Landtags abhängt, trägt das Argument 

„a majore ad minus“ des Beteiligten zu 1) nicht. Im Übrigen kann bereits deshalb aus 

einer Befugnis der Vertrauensperson nach § 19 Abs. 2 Satz 1 BVVG nichts für eine 

Abänderungsbefugnis zum maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung 

hergeleitet werden, weil die Möglichkeit, die Erledigungserklärung abzugeben, erst 

nach erfolgreichem Volksbegehren besteht, also in einem Stand des Volksgesetzge-

bungsverfahrens, der vorliegend noch nicht erreicht ist. Es ist lediglich ein Antrag auf 

Zulassung des Volksbegehrens gestellt.

Folglich ist bereits wegen der fehlenden verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für 

eine Abänderbarkeit des Volksgesetzentwurfs in Thüringen die Teilbarkeit zu vernei-

nen.

b) Ungeachtet der Frage, ob die Landesverfassung ein Abänderungsverfahren be-

reithält („formelle“ Abänderungsmöglichkeit), besteht vorliegend keine Möglichkeit, 

den Entwurf zu ändern, weil er aus Gründen des materiellen Verfassungsrechts nicht 

in einen (unzulässigen) abgabewirksamen und einen (zulässigen) vom Verbot von 

Volksbegehren „zu Abgaben“ unabhängigen Teil aufteilbar ist („materielle“ Abände-

rungsmöglichkeit). Es fehlt an der hinreichend sicheren Feststellung, dass die ohne 

Abgabenregelungen verbleibenden Bestimmungen des Volksgesetzentwurfs über-

einstimmend in den gemeinsamen Willen der Unterstützer aufgenommen worden 

sind.

Die für die Teilnichtigkeit bei der (nachträglichen) Normenkontrolle von der Recht-

sprechung entwickelten Grundsätze können bei der abstrakten vorbeugenden Nor-

menkontrolle, bei der der Abgabenvorbehalt betroffen ist, nicht ohne Änderungen

angewandt werden. Die höchstrichterliche Rechtsprechung nimmt eine Gesamtnich-

tigkeit bei Nichtigkeit einzelner Vorschriften etwa an, wenn die verfassungskonfor-

men Bestimmungen keine selbständige Bedeutung haben (z. B. BVerfG, 

U.v. 12.11.1958, BVerfGE 8, 274, 301), die verfassungswidrige Vorschrift Teil einer 

Gesamtregelung ist, die ohne die beanstandete Vorschrift ihren Sinn und Rechtferti-

gung verliert (z. B. BVerfG, B.v. 16.06.1959, BVerfGE 9, 305 [333]) oder der Kernbe-
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stand des Gesetzes von der Verfassungswidrigkeit betroffen ist, bzw. die innere 

Ausgewogenheit des Systems so gestört wird, dass von einer Verfälschung der ge-

setzgeberischen Idee gesprochen werden muss (z. B. BVerfG, B.v. 17.11.1959, 

BVerfGE 10, 200 [220]).

Hierauf kann nicht unmodifiziert zurückgegriffen werden. Dies folgt aus den Beson-

derheiten der vorbeugenden Normenkontrolle (1), der landesrechtlichen Ausgestal-

tung des Volksgesetzgebungsverfahrens in Thüringen (2) und der Betroffenheit des 

Abgabenvorbehalts (3).

(1) Zur Unterschiedlichkeit der Prüfung von vorbeugender und nachträglicher Nor-

menkontrolle hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof bereits ausgeführt: Vorbeu-

gende und nachträgliche abstrakte Normenkontrolle unterschieden sich in ihrem Prü-

fungsgegenstand grundsätzlich. Gegenstand der nachträglichen Normenkontrolle sei 

in der Regel ein bereits verkündetes Gesetz. Der Gesetzgeber habe seinen Willen 

endgültig geäußert. Gesetze könnten schon Rechtswirkungen erzeugt haben, auf die 

die Bürger vertrauten. Die verfassungsgerichtliche Prüfung habe hier durch Anlegung 

eines zurückhaltenden Maßstabes einerseits die demokratische Willenskundgabe in 

einem Gesetz und andererseits die Rechtssicherheit, d. h. das Vertrauen in den Fort-

bestand des Gesetzes, zu beachten. Gegenstand der vorbeugenden Normenkontrol-

le sei dagegen ein „Gesetz im Werden“, das durch das Volk im Rahmen der Volks-

gesetzgebung demokratisch noch nicht legitimiert sei und das noch keine Rechtsfol-

gen gezeitigt habe (ThürVerfGH, U.v. 19.09.2001, LVerfGE 12, 405 [461]).

An diesem Ansatz hält das Gericht fest. Die Unterschiede zwischen vorbeugender

und nachträglicher Normenkontrolle sind zwingende Folge der verfassungsrechtli-

chen Ausgestaltung von Volksgesetzgebung und parlamentarischer Gesetzgebung 

sowie der Regelung von Normenkontrolle in der Thüringer Landesverfassung und 

nicht eines „Rangverhältnisses“ zwischen parlamentarischer und Volksgesetzge-

bung.

(2) Zu beachten sind weiter die Besonderheiten der Volksgesetzgebung und ihre lan-

desrechtliche Ausgestaltung. Auch hierzu hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof

- vor der Gesetzesänderung, die zu einer „Vorverlegung“ der verfassungsgerichtli-
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chen Prüfung geführt hat - bereits Stellung genommen. Der Entwurf müsse bis zur 

Entscheidung durch das Volk vom Willen der Initiatoren und Unterstützer getragen 

sein. Dies führe dazu, dass der Entwurf eines Gesetzes bei einer Teilnichtigkeit eher 

für insgesamt unzulässig angesehen werden müsse. Dabei erhielten die landesrecht-

lichen Verhältnisse Gewicht, weil sie Auskunft darüber gäben, mit welcher Intensität 

das Landesrecht die Fortführung des Begehrens an die Übereinstimmung mit dem 

ursprünglichen Entwurfstext binde. Dabei sei zu berücksichtigen, dass die verfas-

sungsrechtliche Überprüfung hier erst auf der zweiten Stufe der Volksgesetzgebung, 

d. h. nach Durchführung des erfolgreichen Volksbegehrens, stattfinde. Das Gesetz-

gebungsverfahren habe mithin das Stadium der Abstimmung durch Volksentscheid 

erreicht. Hier müsse verlangt werden, dass an den Bestand des Gesetzentwurfs in-

soweit ein höherer Maßstab anzulegen sei, weil er den Willen der Unterstützer do-

kumentiere. Das werde auch dadurch verwirklicht, dass nach der Zulassung des 

Volksbegehrens der Entwurf im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaats veröf-

fentlicht werde (vgl. § 13 ThürBVVG (a.F.)). Dafür, dass generell nicht lediglich die 

verfassungsgemäßen Teile eines Gesetzentwurfs einem Volksentscheid zur Abstim-

mung vorzulegen seien, spreche weiter, dass sich beim damals streitgegenständli-

chen Volksbegehren ungefähr 18 Prozent der Thüringer Stimmberechtigten für einen 

Volksentscheid ausgesprochen hätten. Mit dieser sehr hohen Beteiligung und Zu-

stimmung für das Gesetz „zur Stärkung der Rechte der Bürger“ komme ein starkes 

Bedürfnis zum Ausdruck, die Ziele des Volksbegehrens zu unterstützen und die Hür-

den für die unmittelbare Demokratie in Thüringen in dem im Einzelnen vom Volksbe-

gehren „Mehr Demokratie“ vorgeschlagenen Sinne zu senken. Da diese hohe Zu-

stimmung einem Regelungsvorschlag gelte, der in wesentlichen Teilen unzulässig 

sei, würde es diese Meinungskundgebungen verfälschen, sie auf ein inhaltlich sehr 

verändertes Volksbegehren zu beziehen. Bei Unzulässigkeit wesentlicher Teile des 

Volksbegehrens („Herzstücke“), müsse der Verfassungsgerichtshof dessen Unzuläs-

sigkeit insgesamt feststellen (ThürVerfGH, U.v. 19.09.2001, VerfGE 12, 405 [462 f.]).

Auch an diesem Ansatz hält das Gericht fest. Allerdings ist durch die zwischenzeitlich 

eingetretene Gesetzesänderung eine Fortentwicklung des Ansatzes geboten:

Nach jetzt geltendem Recht findet eine verfassungsgerichtliche Überprüfung der Zu-

lässigkeit nicht mehr nach Durchführung des erfolgreichen Volksbegehrens, sondern 
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bereits vorher statt. Damit hat sich die geltende Rechtslage derjenigen in Bayern, 

Bremen und Schleswig-Holstein angeglichen. Das Gesetzgebungsverfahren hat im 

Zeitpunkt der verfassungsgerichtlichen Überprüfung das Stadium der Gesetzesinitia-

tive noch nicht erreicht, in dem ein höheres Maß an Verfestigung des demokrati-

schen Willensbekundungsprozesses im Volksbegehren eingetreten ist. Es ist außer-

dem zu berücksichtigen, dass auch das Verfahren, einen Zulassungsantrag stellen 

zu können, erleichtert worden ist. Es sind nur noch 5.000 Unterschriften für ein ver-

fassungskonformes Begehren beizubringen. Es ist nun leichter möglich, ein neues 

Volksbegehren zu einem Volksgesetz ohne die beanstandeten Bestimmungen 

durchzuführen. Daraus folgt, dass an der aus dem hohen Quorum und der Verfesti-

gung durch den fortgeschrittenen Verfahrensstand abgeleiteten Forderung, es müss-

ten wesentliche Teile unzulässig sein, damit eine Gesamtnichtigkeit festgestellt wer-

den könne, nicht uneingeschränkt festzuhalten ist.

(3) Schließlich spricht entscheidend die Art des Verfassungsstoßes, nämlich der Ver-

stoß gegen den Abgabenvorbehalt, für eine enge Bindung an den zur Unterschrifts-

leistung vorgelegten Entwurf: Dem Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens muss 

ein Gesetzentwurf zugrunde liegen, der von dem Willen der Unterzeichner gedeckt 

ist. Auf Erklärungen der Beauftragten der Unterstützer des Volksbegehrens über die 

Wesentlichkeit oder Unwesentlichkeit der unzulässigen Teile und den von den Beauf-

tragten vermuteten Willen der Unterstützer kommt es insoweit nicht an. Es ist maß-

gebend, ob der betreffende Gesetzentwurf objektiv vom Willen der Antragsteller ge-

deckt ist. Abzustellen ist auf den objektivierten Willen der Unterstützer, wie er da-

durch zum Ausdruck kommt, dass diese mit ihrer Unterschrift ihr Einverständnis da-

mit erklärt haben, dieser Gesetzentwurf solle zum Gegenstand eines Volksgesetzge-

bungsverfahrens gemacht werden (BayVerfGH, U.v. 14.11.1994, BayVBl. 1995, 46, 

49 f.; U.v. 17.11.1994, BayVBl. 1995, 173, 210). Ist dieser ‘gemeinsame Nenner’ für 

die Vereinigung von mindestens 5.000 Stimmberechtigten nicht mehr feststellbar, 

weil ein Teil des Gesetzentwurfs wegen Verfassungswidrigkeit weggefallen ist und 

ein Einfluss der beanstandeten Teile auf den Entschluss zu unterschreiben, nicht 

unwahrscheinlich ist, fehlt es an der übereinstimmenden Aufnahme des Gesetzent-

wurfs in den gemeinsamen Willen der Unterzeichner. Die ursprüngliche Erklärung der 

Unterstützer deckt den verbleibenden Teil daher grundsätzlich nicht mehr ab.
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So verhält es sich auch hier: Gerade weil es sich bei den verfassungswidrigen Rege-

lungen in Art. 1 Nr. 16 des Volksgesetzentwurfs um Bestimmungen handelt, die sich 

unmittelbar finanziell vorteilhaft für die Eltern von Kleinkindern, also potenzielle Un-

terstützer der Volksinitiative, auswirken, ist es nicht unwahrscheinlich, dass die be-

anstandeten Regelungen zur Zustimmung sehr vieler Menschen geführt haben. Zu-

mal sich aus der Gesetzesbegründung ergibt, dass die unmittelbar mit dem Gesetz-

entwurf in Art. 1 Nr. 16 verbundenen Entlastungen für die Eltern nur ein „erster

Schritt“ zur angestrebten völligen Kostenfreiheit des Besuchs von Kindertagesstätten 

sein sollte. Es liegt auf der Hand, dass gerade die finanziellen Auswirkungen des 

Volksgesetzes für den potenziellen Betroffenenkreis bestimmend dafür sein können, 

den Entwurf zu unterstützen oder ihn abzulehnen. Das wird besonders deutlich, 

wenn etwa die Folgen für die Unterstützung für den Fall erwogen werden, dass

- umgekehrt - der Volksgesetzgesetzentwurf vorgesehen hätte, die Gebühren in ei-

nem ersten Schritt erheblich zu erhöhen, mit dem Ziel, sie schließlich voll kostende-

ckend bei den Eltern der Kinder zu erheben: Der Zusammenhang zwischen der Ab-

gabenbelastung des potentiellen Unterstützerkreises und der Unterstützungsbereit-

schaft ist evident. Exakt können zwar die Auswirkungen der beanstandeten Abga-

benregelungen auf die Unterstützung des Begehrens und damit auf den erforderli-

chen Unterstützungswillen für die verbleibenden Regelungen nicht festgestellt wer-

den. Der Einfluss der nichtigen Bestimmungen dürfte aber wegen ihrer die Unterstüt-

zer unmittelbar begünstigenden finanziellen Entlastung durch Gebührensenkungen

und das In-Aussicht-Stellen völliger Gebührenfreiheit auf die Unterstützungsent-

scheidung nicht unwesentlich sein. Es fehlt an der notwendigen Sicherheit bei der 

Feststellung des fortbestehenden Unterstützungswillens der Unterschriftsleistenden 

für die nicht abgabenrechtlichen Regelungen. Die für eine „materielle“ Abänderbar-

keit erforderliche Teilbarkeit des Volksgesetzentwurfs in einen nichtigen und einen 

vom Verbot von Volksbegehren „zu Abgaben“ unabhängigen Teil besteht nicht.

Aus der Nichtigkeit der Gebührenregelungen in Art. 1 Nr. 16 des Volksgesetzent-

wurfs wegen Verstoßes gegen das Verbot von Volksgesetzen „zu Abgaben“ in 

Art. 82 Abs. 2 ThürVerf folgt demnach die Gesamtnichtigkeit des Volksgesetzent-

wurfs. Das Volksbegehren ist unzulässig.
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6. Einer Entscheidung über die zwischen den Beteiligten und in der Öffentlichkeit 

breit diskutierte Frage, ob zusätzlich gegen das Verbot von Volksbegehren „zum 

Landeshaushalt“ verstoßen wird, bedarf es deshalb nicht. Sie ist für das vorliegende 

Verfahren nicht erheblich. Klarstellend weist das Gericht darauf hin, dass es weder in 

der Entscheidung aus dem Jahr 2001 die Auffassung vertreten hat, jedes finanzwirk-

same Volksgesetz sei unzulässig, noch eine derartige Meinung von ihm im vorlie-

genden Verfahren geäußert worden ist.

C .

Das Verfahren ist gerichtskostenfrei (§ 28 Abs. 1 ThürVerfGHG).

D .

Die Entscheidung ist mit fünf zu vier Stimmen ergangen.

Graef Prof. Dr. Bayer Goetze

Prof. Dr. Hübscher Dr. Martin-Gehl Prof. Dr. Meyn

Pollak Dr. Schwan Dr. Zwanziger
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Dr. Bertram Zwanziger - Mitglied des Thüringer Verfassungsgerichtshofs

Sondervotum

in Sachen VerfGH 47/06

Ich vermag die Ansicht der Mehrheit, dass Art. 1 Nr. 16 des streitbefangenen Ge-

setzentwurfes gegen das in Art. 82 Abs. 2, dritte Alternative der Thüringer Verfas-

sung (ThürVerf) enthaltene Verbot von Volksbegehren "zu Abgaben" verstößt, nicht 

zu teilen.

1. Zuzustimmen ist allerdings dem Ausgangspunkt der Mehrheitsentscheidung: § 87 

Abs. 2 ThürVerf knüpft mit der Verwendung des Begriffes "Abgaben" an den herge-

brachten juristischen Begriff der Abgaben an. Zu den nicht steuerlichen Abgaben ge-

hören auch Gebühren, also Geldleistungen, die kraft Gesetzes erhoben werden und 

an eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung anknüpfen (vgl. zum Sprach-

gebrauch z.Bsp. BVerfG Urteil vom 19. März 2003 - 2 BvL 9/98 u.a. - BVerfGE 108, 

1 ff.). In diesem Sinne sind auch die "Kindergartenbeiträge" Gebühren. Dass es sich 

um kommunale Abgaben handelt ändert daran nichts.

2. Der Vorbehalt gegen Volksgesetze „zu Abgaben“ ist jedoch einschränkend auszu-

legen. Von ihm sind nur solche Gebührengesetze erfasst, die die Gebührenstruktur 

regeln, nicht jedoch solche, die die auf die Leistungsempfänger überwälzbaren Kos-

ten begrenzen oder die eine vollständige Gebührenfreiheit anordnen mit der Wir-

kung, dass eine Überwälzung der Kosten insgesamt entfällt. Dabei handelt es sich 

vielmehr um materielle Leistungsgesetze, die allein am Haushaltsvorbehalt (Art. 82 

Abs. 2 1. Alternative ThürVerf) zu messen sind. Das ergibt sich aus Folgendem:

a) Der Abgrenzung liegt eine Entscheidung des historischen Verfassungsgebers 

zugrunde, die vom Verfassungsgerichtshof respektiert werden sollte.

Art. 82 Abs. 2 ThürVerf legt einzelne Bereiche fest, hinsichtlich derer Volksgesetzge-

bung nicht möglich sein soll. Er ist abschließend. Obwohl mit dem Verbot von Volks-
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begehren zum Landeshaushalt (erste Alternative der Vorschrift) und zu Abgaben 

(dritte Alternative der Vorschrift) Finanzfragen angesprochen sind, enthält das Ge-

setz keine absolute Einschränkung für Leistungsgesetze, also Gesetze, die die öf-

fentliche Hand verpflichten, unter bestimmten Voraussetzungen öffentliche Leistun-

gen an die Begünstigten zu erbringen. Dies ist kein Zufall, sondern vom historischen 

Verfassungsgeber gewollt. Sowohl der in die Verfassungsberatungen eingebrachte 

Entwurf der CDU (LT-Drs. 1/285 in Art. 77 Abs. 1 Satz 3) als auch der der FDP (LT-

Drs. 1/301 in Art. 63 Abs. 1 Satz 3) enthielten dahingehende Regelungsvorschläge. 

Der Verfassungsgesetzgeber hat diese jedoch nicht übernommen. Gesetz geworden 

ist vielmehr die von der SPD vorgeschlagene Formulierung (LT-Drs. 1/590 in Art. 55 

Abs. 2). Daraus wird deutlich, dass Gesetzentwürfe, deren materieller Inhalt darin 

besteht, die öffentliche Hand zu Leistungen gegenüber dem Anspruchsberechtigten 

zu verpflichten, nicht schon allein deswegen unter Art. 82 Abs. 2 ThürVerf fallen sol-

len. Nichts anderes wird aber materiell durch eine Begrenzung der Gebührenerhe-

bung bewirkt.

b) Auch der Zweck des Verbotes von Gesetzen "zu Abgaben" spricht dagegen, Leis-

tungsgesetze, die rechtstechnisch als Gebührengesetze ausgestaltet sind, dem Ab-

gabenvorbehalt zu unterwerfen.

Die nach Art. 82 Abs. 2 ThürVerf der Volksgesetzgebung entzogenen Materien ent-

sprechen weitgehend den in Art. 73 Abs. 4 der Weimarer Reichsverfassung vorge-

sehenen Begrenzungen für die Zulässigkeit eines Volksbegehrens. Auch dort gab es 

einen Haushaltsvorbehalt und einen Vorbehalt für "Abgabengesetze". Dieses histori-

sche Vorbild kann deshalb auch zur Ermittlung des Zwecks der entsprechenden Re-

gelung in der Thüringer Verfassung herangezogen werden. Unabhängig davon, in-

wieweit aus der - nicht einheitlichen (dazu im Einzelnen SächsVerfGH Urteil vom 

11. Juli 2002 - Vf. 91-VI-01 - NVwZ 2003, 472, 474) - Praxis unter der Geltung der 

Verfassung von Weimar und des seinerzeitigen Verständnisses dieser Verfassung 

Aussagen über die Abgrenzung dieser Bestimmungen im Einzelnen entnommen 

werden können, erscheint sie jedoch für die Erschließung des mit der Thüringer Ver-

fassungsregelung verfolgten grundsätzlichen Zweckes aussagekräftig.

Aufschlussreich ist die Ansicht der Reichsregierung in der Begründung eines Geset-

zes, mit dem das Verbot des Volksentscheides auch auf Fragen der Regelung der 
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Rechtsfolgen der Geldentwertung erstreckt werden sollte (wiedergegeben bei 

Poetzsch-Heffter, Jahrbuch des Öffentlichen Rechtes Band 17 - 1929 - Seite 1, 

134.). Sie sah den Zweck, der in der Reichsverfassung vorgesehenen Vorbehalte 

hinsichtlich des Haushaltsplanes, von Abgabengesetzen und Besoldungsordnungen 

darin, "dass nicht ein Teil der Volksgesamtheit die Initiative ergreifen soll, um zu Un-

gunsten des anderen Teils über die Verteilung wirtschaftlicher Lasten Bestimmungen 

zu treffen". Es geht also darum, dass - anders als beim Willensbildungsprozess in 

Volksvertretungen - das notwendigerweise punktuell ausgelegte Verfahren des 

Volksbegehrens die Gefahr erhöht, es werde im politischen Entscheidungsprozess 

kein angemessener Gesamtausgleich aller Interessen erfolgen.

Geht es um Gebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen - hier die 

Nutzung von Kindertagesstätten - besteht diese Gefahr aber nur, soweit es um die 

Regelung der Gebührenstruktur geht. Nur diese Regelung hat eine Verteilungswir-

kung zwischen den Eltern, die ihre Kinder zur Kindertagesstätte schicken.

c) Auch systematische Gründe sprechen für das hier gefundene Ergebnis.

Ist materieller Gehalt eines Gesetzes, das sich rechtstechnisch gesehen auf Gebüh-

ren bezieht, lediglich die Entscheidung, inwieweit Leistungen aus Haushaltsmitteln 

erbracht werden sollen, ist die für diese Entscheidung in der Thüringer Verfassung 

vorgesehene Begrenzung der Volksgesetzgebung auch der Ort, dem der Maßstab 

für die Prüfung der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit eines derartigen geplanten 

Volksbegehrens zu entnehmen ist. Die materiellen Maßstäbe der Überprüfung rich-

ten sich nach dem materiellen Gehalt des Entwurfes.

Der Gerichtshof geht in seiner bisherigen Rechtsprechung dabei zurecht davon aus, 

der Haushaltsvorbehalt der Thüringer Verfassung würde jedenfalls nicht dazu führen, 

dass jedes finanzwirksame Gesetz ein Gesetz "zum Landeshaushalt" ist und deshalb 

nicht der Volksgesetzgebung unterliegt (Urteil vom 19. September 2001 

- VerfGH 4/01 - LVerfGE 12, 406, 448 f.). Das widerspricht bei einer entsprechenden 

Begrenzung nicht dem oben herausgearbeiteten Sinn des Ausschlusses der Volks-

gesetzgebung, da bei Einhaltung der Begrenzung auch die Verteilungswirkung stark 

reduziert ist. Es gibt keinen Grund dem Volksgesetzgeber den danach bestehenden 

Gestaltungsspielraum lediglich deshalb zu versagen, weil der Gesetzgeber sich 
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rechtstechnisch einer Regelung mit Auswirkung auf die Abgaben bedient, deren Ver-

teilungswirkung nicht über sonstige haushaltswirksame Gesetze hinausgeht.

3. Art. 1 Nr. 16 des hier zur Überprüfung stehenden Gesetzentwurfes ist ein materiel-

les Leistungsgesetz in diesem Sinne.

Die Bestimmung enthält zunächst eine Begrenzung der Überwälzbarkeit von Kosten 

durch Gebühren für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten, indem sie regelt, 

welche Kosten überwälzbar sind. Teilweise legt die vorgesehene Regelung eine voll-

ständige Gebührenfreiheit fest, was insoweit nichts anderes ist als ein völliges Verbot 

der Kostenüberwälzung. Auch wenn sich die Regelung technisch auf Gebühren be-

zieht und die Gebührenhöhe - z.T. bis auf „Null“ - beeinflusst, wird damit in der Sache 

festgelegt, dass die zugrunde liegende Leistung aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu 

erbringen ist. Darin liegt ihr materieller Gehalt. In seiner wirtschaftlichen Bedeutung 

unterscheidet der Entwurf sich letztlich nicht von Regelungen, die der öffentlichen 

Hand Geldleistungspflichten auferlegen und deshalb von Gesetzesvorschlägen, die 

die Verfassung dem Volksgesetzgeber nicht von vornherein entziehen wollte.

Etwas anderes wäre nur anzunehmen, wenn im vorliegenden Gesetzentwurf z.B. 

näheres zu der Frage geregelt würde, inwieweit die Einkommensverhältnisse der 

Eltern Maßstab für die Gebührenhöhe sein sollen (vgl. zur dahingehenden Möglich-

keit BVerfG 10. März 1998 - 1 BvR 178/97 - BVerfGE 97, 332 ff.). Derartige Rege-

lungen enthält der Gesetzentwurf nicht. Der Entwurf ist hinsichtlich der Lastenvertei-

lung zwischen den Erziehungsberechtigten, die Kinder zur Kindertagesstätte schi-

cken, neutral. Er lässt § 20 Abs. 1 Satz 2 des Thüringer Kindertageseinrichtungsge-

setzes in der derzeit geltenden Fassung unberührt, nach dem sich die Elternbeiträge 

auf alle mit der Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes verbundenen Leistun-

gen "beziehen". Eine Überwälzung anteiliger Kosten für solche Kinder, die die Kin-

dertagesstätte nach der vorgesehenen Neuregelung beitragsfrei besuchen, wäre 

damit nicht vereinbar. Er bewirkt auch insoweit lediglich eine wirtschaftliche Überwäl-

zung der mit der öffentlichen Dienstleistung verbundenen Kosten in den allgemeinen 

Haushalt.

4. Im Übrigen hätte das Volksbegehren auch auf der Basis der Mehrheitsmeinung 

zum Abgabenvorbehalt nur für teilweise unzulässig erklärt werden dürfen. Ich schlie-
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ße mich dazu dem Sondervotum des Mitgliedes des Thüringer Verfassungsgerichts-

hofes Dr. Martin-Gehl an.

Dr. Zwanziger
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Sondervotum des Mitglieds des Thüringer Verfassungsgerichtshofs Dr. Iris 

Martin-Gehl zum Urteil vom 05.12.2007 im Verfahren VerfGH 47/06

Der Mehrheitsentscheidung schließe ich mich nicht an, weil ich keinen zwingenden 

Grund dafür sehe, das Volksbegehren wegen Unzulässigkeit des Art. 1 Nr. 16 des 

vorliegenden Volksgesetzentwurfs insgesamt und nicht nur teilweise für unzulässig 

zu erklären.

1. Nach der bisherigen Rechtsprechung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs ist 

die Unzulässigkeit eines Volksbegehrens insgesamt dann festzustellen, wenn we-

sentliche Teile des Begehrens - seine „Herzstücke“ - unzulässig sind. (ThürVerfGH, 

U.v. 19.09.2001, LVerfGE 12, 405). Es besteht  kein Anlass, diesen Ansatz aufgrund 

veränderter Gesetzeslage durch das Thüringer Gesetz über das Verfahren bei Bür-

gerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid vom 31.12.2003 (ThürBVVG) zu rela-

tivieren. Der Umstand, dass die verfassungsgerichtliche Überprüfung nunmehr in 

einem Vorstadium der eigentlichen Gesetzesinitiative erfolgt und dass mit jetzt nur 

noch 5.000 Unterschriften der „Zugang“ zu einem Volksbegehren formal erleichtert 

wurde, rechtfertigt für sich genommen keine Abkehr von der „Herzstücktheorie“ des 

Thüringer Verfassungsgerichtshofs, zumal unklar ist, was die Mehrheitsentscheidung 

konkret damit meint, dass an dieser Rechtsprechung nach neuer Gesetzeslage „nicht 

uneingeschränkt festzuhalten ist“. Es stellt sich die Frage, welche Einschränkungen 

hingenommen werden müssen bzw. wo genau die Grenzen liegen zwischen jenen 

unwesentlichen unzulässigen Teilen eines Volksgesetzentwurfs, die jetzt wohl auch 

eine Unzulässigkeit des Volksbegehrens insgesamt zur Folge haben sollen und sol-

chen, die noch eine teilweise Zulässigkeit erlauben. Man wird wohl davon auszuge-

hen haben, dass nach Ansicht der Mehrheit des Gerichts selbst bei geringfügigen 

„Mängeln“ eines Volksgesetzentwurfs die teilweise Zulässigkeit eines Volksbegeh-

rens künftig praktisch nie in Betracht kommen soll, weil es ja nun leichter möglich sei, 

in einem neuen Anlauf „nachzubessern“. Eine Absicht des Thüringer Gesetzgebers, 

die Volksgesetzgebung auf diese Weise quasi durch die Hintertür zu erschweren 

- immerhin bedarf die Vorbereitung eines Volksbegehrens eines erheblichen Zeit-

und Kostenaufwandes -, lässt sich aus der mit dem ThürBVVG geschaffenen neuen 

Gesetzeslage nicht erschließen:
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Das ThürBVVG ist im Gefolge der vom Thüringer Verfassungsgerichtshof mit seiner 

Entscheidung aus dem Jahre 2001 erstmals entwickelten Grundsätze zur Volksge-

setzgebung ergangen. Hätte der Gesetzgeber von den vom Thüringer Verfassungs-

gerichtshof für eine teilweise Zulässigkeit von Volksbegehren entwickelten Maßstä-

ben abweichen wollen, wäre es ein Leichtes gewesen, hierzu eine entsprechende 

Regelung in das ThürBVVG aufzunehmen und die Abänderungsmöglichkeit eines 

Volksgesetzentwurfs - sowohl materiell als auch formell - ausdrücklich auszuschlie-

ßen. Dies ist nicht geschehen, was davon zeugt, dass die „Herzstücktheorie“ des 

Thüringer Verfassungsgerichtshofs auch das ThürBVVG „überdauert“ hat.

Einer solchen Herangehensweise steht das in der Mehrheitsentscheidung zitierte 

Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht entgegen, wonach der den Gegenstand 

eines Volksbegehrens bildende Gesetzentwurf nicht in einen (unzulässigen) haus-

haltswirksamen und einen (zulässigen) budgetunabhängigen Teil aufteilbar ist 

(BVerfG, B.v. 03.07.2000, 2 BvK 3/98, BVerfGE 102, 176 (191 f.)). Denn: Diese 

schon im Jahre 2000 ergangene Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht 

als Landesverfassungsgericht für das Land Schleswig-Holstein und damit auf die 

dortigen Verhältnisse bezogen getroffen. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat 

indes auf die nicht deckungsgleichen Thüringer Verhältnisse abzustellen, die zu einer 

anderen Beurteilung führen, was schon mit seiner Entscheidung vom 19.09.2001 

dokumentiert wird.

2. Dass - wie die Mehrheit des Gerichts meint - das ThürBVVG die Abänderung ei-

nes Volksgesetzentwurfs im Stadium der Zulassung eines Volksbegehrens von vorn-

herein „formell“ ausschließt und damit im Grunde der vom Thüringer Verfassungsge-

richtshof entwickelten „Herzstücktheorie“ den Boden entzieht, ist unzutreffend. Die-

ses Gesetz zieht vielmehr gerade die Konsequenzen aus der Rechtsprechung des 

Thüringer Verfassungsgerichtshofs und ist vor diesem Hintergrund zu verstehen:

Das ThürBVVG lässt offen, wie mit teilweise unzulässigen Volksbegehren im Stadi-

um ihrer Zulassung umzugehen ist. Um diese Lücke zu schließen, ist - ausgehend 

von § 19 Abs. 2 ThürBVVG - zunächst die Tatsache in den Blick zu nehmen, dass 

die Möglichkeit einer Veränderung des Volksgesetzentwurfs auf der zweiten Stufe 

der Volksgesetzgebung, d.h. nach Durchführung des erfolgreichen Volksbegehrens,

ausdrücklich vorgesehen ist. Des Weiteren ist der Mehrheitsentscheidung darin zu-
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zustimmen, dass der Gesetzentwurf bis zur Entscheidung durch das Volk vom Willen 

seiner Initiatoren und Unterstützer getragen sein muss. Wenn es aber, wie zutreffend 

ausgeführt wird, dabei auf Erklärungen der Vertrauensperson, der nur Antragsbefug-

nisse verfahrensrechtlicher Art zustehen, nicht ankommt, wird eine vom Landtag vor-

genommene Veränderung eines Volksgesetzentwurfs dann - ohne jegliches Zutun 

des Volkes - als (noch) vom Willen der Unterstützer des Volksbegehrens getragen 

angesehen, wenn die Änderung „dem Grundanliegen des Volksbegehrens ent-

spricht“ (§ 19 Abs. 2 ThürBVVG). Was für einen Gesetzentwurf in diesem späten 

Verfahrensstadium, der dem vom Volk begehrten Gesetz schon sehr nahe ist, gilt, 

muss - sofern wie hier nicht ausdrücklich ausgeschlossen - erst recht für einen 

Volksgesetzentwurf im Zulassungsstadium gelten, der noch die hohen Hürden des 

eigentlichen Volksbegehrens zu bewältigen hat und der anders als ein geänderter 

Entwurf nach § 19 Abs. 2 ThürBVVG sogar einer weiteren unmittelbaren Legitimation 

durch das Volk bedarf, um nicht zu scheitern.

Demnach wird auch ein im Stadium der Zulassung eines Volksbegehrens geänderter 

Volksgesetzentwurf vom Willen seiner Unterstützer gedeckt, sofern die Änderungen 

mit dem Grundanliegen des Volksbegehrens im Einklang stehen, also keine „Herz-

stücke“ tangieren. Dies ist auch mit § 13 Abs. 3 ThürBVVG zu vereinbaren. Hier ist 

von „einer dem Zulassungsantrag stattgebenden Entscheidung des Verfassungsge-

richtshofs“ die Rede, was nicht zwangsläufig die Einschränkung beinhaltet, dass der 

Zulassungsantrag keine Änderung erfahren darf. Wenn dies gewollt wäre, hätte ein 

entsprechender Hinweis erfolgen müssen. Nach dem Kontext des Gesetzes und ins-

besondere in Ansehung seines § 19 Abs. 2 verbietet sich jedenfalls eine restriktive 

Auslegung dieser Bestimmung.

Somit ergibt sich aus der Thüringer Gesetzeslage und der Rechtsprechung des Thü-

ringer Verfassungsgerichtshofs die grundsätzliche Möglichkeit, ein im Stadium seiner 

Zulassung teilweise unzulässiges Volksbegehren im Übrigen aufrechtzuerhalten und 

durchzuführen. Eine solche Möglichkeit auszuschließen oder auch nur auf ein nicht 

konkret definiertes Minimum zu beschränken, würde das plebiszitäre Element der 

Gesetzgebung entscheidend behindern. Deshalb ist unter den genannten Vorausset-

zungen im Zweifel zugunsten der Zulässigkeit des verfassungsrechtlich nicht zu be-

anstandenden verbleibenden Teils des Volksbegehrens zu entscheiden. (So auch 

das HambVerfG, Urteil vom 03.03.2005, HVerfG 5/04).
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3. Nach alledem ist im vorliegenden Fall zu prüfen, ob die Unzulässigkeit der Rege-

lungen des Art. 1 Nr. 16 des Gesetzentwurfs „Herzstücke“ des Volksbegehrens bzw. 

sein Grundanliegen berührt und dadurch einen Verlust der Legitimation durch seine 

Unterzeichner zur Folge hat. Zuzustimmen ist der Mehrheitsentscheidung dahinge-

hend, dass hierbei auf objektive Kriterien abzustellen ist. Diese indes auf die rein 

theoretisch angenommene Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, dass das Volksbegeh-

ren ohne die unzulässigen Regelungen nicht die erforderliche Anzahl von Unterstüt-

zern gefunden hätte, ist spekulativ und widerspricht einer objektiven Betrachtungs-

weise. Stattdessen muss in den Blick genommen werden, wie das Grundanliegen

des Volksbegehrens von seinen Unterstützern regelmäßig zu verstehen war, d.h. wie 

es bei einem beliebigen mit der Materie konfrontierten Unterstützer „angekommen“ 

sein muss.

Weder das bei den Unterschriftensammlungen verwendete Werbematerial noch die 

Gesetzesbegründung geben hier zu erkennen, dass finanzielle Entlastungen für El-

tern den Kern des Volksbegehrens ausmachen, neben dem die weiteren Begehren 

nur unwesentliches Beiwerk darstellen. Im Gegenteil: Die einzelnen mit dem Volks-

gesetzentwurf geforderten Gesetzesänderungen erscheinen einem objektiven Bet-

rachter als gleichwertig nebeneinander stehende Forderungen, die jede für sich ge-

nommen auf das generelle Ziel des Volksbegehrens gerichtet ist, eine umfassendere 

und qualifiziertere Kinderbetreuung in Thüringer Kindertagesstätten sicherzustellen. 

Nach der Begründung des Volksgesetzentwurfs besteht das Anliegen des Volksbe-

gehrens darin, durch Änderungsvorschläge „die ärgsten Auswüchse“ der bestehen-

den Gesetzeslage zu beseitigen. (vgl. Präambel zur Begründung des Gesetzent-

wurfs). Die Realisierung jeder einzelnen der begehrten Gesetzesänderungen dient 

diesem Anliegen unabhängig davon, ob die übrigen Forderungen jeweils erfolgreich 

durchsetzbar sind. Dafür, dass dem Grundanliegen des Volksbegehrens nur bei 

Durchsetzung der Gesamtheit der einzelnen Begehren entsprochen würde bzw. dass 

die einzelnen Forderungen in einem unlöslichen Zusammenhang stehen, gibt es kei-

ne Anhaltspunkte. Etwas anderes würde dann gelten, wenn dem Volksbegehren ein 

eigener in sich geschlossener Gesetzentwurf zugrunde läge, dessen Regelungen 

aufeinander aufbauen und damit quasi durch ein „inneres Band“ verbunden sind.

Es kommt vorliegend daher nicht darauf an Erwägungen darüber anzustellen, welche 

der einzelnen Forderungen des Volksgesetzentwurfs die Unterstützer des Volksbe-
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gehrens zur Unterschriftsleistung bewogen haben könnten. Entscheidend allein ist, 

dass jede Unterschrift ein Bekenntnis zum Grundanliegen des Volksbegehrens do-

kumentiert, das nur dann wirkungslos würde, wenn ein unentbehrliches „Herzstück“ 

des Volksgesetzentwurfs, ohne das die „Reststücke“ bedeutungslos wären, wegfiele. 

Dies ist bei Art. 1 Nr. 16 nicht der Fall.

Das Volksbegehren hätte deshalb allenfalls für teilweise unzulässig erklärt und der 

vorliegende Volksgesetzentwurf unter dem Gesichtspunkt eines etwaigen Eingriffs in 

den Haushaltsvorbehalt nach Artikel 82 Abs. 2 Thüringer Verfassung weiter geprüft 

werden müssen.

Dr. Iris Martin-Gehl
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Sondervotum des Mitglieds des Thüringer Verfassungsgerichtshofes
Petra Pollak
zum Urteil vom 05.12.2007 im Verfahren VerfGH 47/06

Mit meinem Sondervotum schließe ich mich der Rechtsauffassung des Mitgliedes 

des Thüringer Verfassungsgerichtshofes Dr. Iris Martin-Gehl in ihrem Sondervotum 

vollinhaltlich an und führe darüber hinaus noch wie folgt aus:

1. Die Mehrheitsentscheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofes hält das 

Volksbegehren vom 29.08.2006 wegen eines Verstoßen gegen Art. 82 Abs. 2 

Thüringer Verfassung für insgesamt unzulässig.

Abweichend von der Mehrheitsentscheidung ist das Volksbegehren nicht wegen 

des Verstoßes gegen Art. 82 Abs. 2 der Thüringer Verfassung insgesamt unzu-

lässig, sondern nur in den Teilen (Antrag Ziffern 5 und 6), durch welche das 

Verbot von Volksbegehren zu Abgaben nach Art. 82 Abs. 2 Thüringer Verfas-

sung verletzt ist.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Thüringer Verfassungsgerichtshofes, 

Urteil vom 19.09.2001, Az: VerfGH 4/01, ist die Unzulässigkeit eines Volksbe-

gehrens nur dann in seiner Gesamtheit festzustellen, wenn die wesentlichen 

Teile des Volksbegehrens unzulässig sind. Dies ist vorliegend nicht der Fall.

2. Das sogenannte "Herzstück" des Volksbegehrens dürfte gemäß den Anträgen 1 

bis 4 und 7 darin zu sehen sein, dass eine Ausstattung der Kindertagesstätten 

mit genügend Personal und eine Volltagsbetreuung abgesichert wird, um den 

Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen.

Den Unterstützern des Volksbegehrens ging es außerdem, also nicht vorrangig, 

um die finanzielle Entlastung der Eltern im letzten Kindergartenjahr oder die 

Deckung der Gebührenanteile. Es ist vom Gesamtinteresse der Träger des 

Volksbegehrens auszugehen und nicht von einzelnen Zielstellungen.

3. Mit der Entscheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofes vom 19.09.2001, 

AZ. VerfGH 4/01, an der nach meiner Auffassung weiterhin festzuhalten ist, 

liegt ein budgetrelevantes Volksbegehren, das mit dem Verbot des Art. 82 
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Abs. 2 Thüringer Verfassung unvereinbar ist, nur dann vor, wenn es gewichtige 

staatliche Einnahmen und Ausgaben auslöst und den Landeshaushalt wesent-

lich beeinflusst. Nach dieser Entscheidung ist die "Wesentlichkeitsgrenze" nur 

dann erreicht, wenn das Gleichgewicht des gesamten Haushaltes gestört wird.

In diesem Fall wäre zum einen der Zufluss der erheblichen Bundesmittel und 

zum anderen die für den Landtag vorhandenen dispositiven Mittel, die soge-

nannte "frei Spitze" zu berücksichtigen. Zu einer sachlichen Aufklärung des 

Überschreitens der "Wesentlichheitsgrenze" kommt der Thüringer Verfassungs-

gerichtshof aufgrund der Entscheidung des Mehrheitvotums nicht.

4. Das vorliegende Verfahren hätte die Möglichkeit eröffnet, eigene Grundsätze 

zur "Wesentlichkeitsgrenze" aufzustellen. Hiervon hat der Thüringer Verfas-

sungsgerichtshof in seiner Mehrheitsentscheidung keinen Gebrauch gemacht.

Die Thüringer Verfassung hat in Art. 82 ausdrücklich das Volksbegehren veran-

kert. Ein Vorrang der parlamentarischen Gesetzgebung gegenüber der plebiszi-

tären ist nicht geregelt, vielmehr entscheidet nach Art. 82 Abs. 7 Thüringer Ver-

fassung letztlich die Bevölkerung im Wege eines Volksentscheids. Hieraus kann 

verfassungsrechtlich die Notwendigkeit hergeleitet werden, bei der Bestimmung 

der Reichweite der Finanzausschlussklausel gegenüber dem Recht auf Durch-

führung eines Volksbegehrens im Sinne einer "Volksgesetzgebung" die soge-

nannte praktische Konkordanz herzustellen. Beiden Rechtsinstituten sind somit 

Grenzen gesetzt, die in gegenseitiger Abwägung und mit dem Ziel einer jeweilig 

optimierten Wirksamkeit herausgearbeitet werden müssen.

5. Eine weite Betrachtungsweise der sogenannten Finanzausschlussklausel des 

Art. 82 Abs. 2 Thüringer Verfassung führt dazu, dass Volksbegehren praktisch 

kaum bzw. nur in wenigen Ausnahmefällen denkbar sind. Die in der Thüringer 

Verfassung vorgesehenen plebiszitären Beteiligungsmöglichkeiten würden letzt-

lich "leer laufen", wenn man bei grundsätzlich jedem - auch nur teilweisen - fi-

nanzwirksamen Vorhaben von der Gesamtunzulässigkeit wegen des Verstoßes 

gegen Art. 82 Abs. 2 Thüringer Verfassung auszugehen hätte. Dieses Sonder-

votum vertritt dagegen die Auffassung, dass verfassungsrechtlich gewährte 

Rechte der Bürger, hier der Art. 82 Thüringer Verfassung, grundsätzlich und 
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vorrangig im Interesse der Bürger auszulegen sind. Gerade wenn diese mit er-

heblichem Engagement auch gegen politische Mehrheiten in der Legislative ei-

ne andere "Mehrheitsentscheidung" der Bevölkerung manifestieren, sind die 

Rechte unter Zugrundelegung einer weiten Auslegung zu Gunsten des Volks-

begehrens zu gewährleisten.

Auch das Argument, die Initiativen könnten das Volksbegehren "jeder Zeit" wie-

derholen, führt nicht zu einer verhältnismäßigen demokratischen Lösung. Eine 

Wiederholung führt aufgrund des enormen Zeit-, Organisations- und Aufwandes 

an finanziellen Mitteln in der Regel dazu, dass selbige entweder insgesamt 

scheitern oder binnen einer Wahlperiode kaum erneut realisierbar sind.

Im Übrigen führt dies zu einer unangemessenen Überforderung und kaum ü-

berschaubare Risiken der Bürger. Ginge man grundsätzlich von der Gesamtun-

zulässigkeit sämtlicher Bestandteile eines Volksbegehrens aus, wenn nur Teile 

gegen den Abgabenvorbehalt verstoßen, könnte dies zukünftig dazu führen, 

dass die Initiatoren eines Volksbegehrens jeden einzelnen Regelungspunkt je-

weils getrennt einem Volksbegehren zuführen. Dies kann nach Auffassung der 

Unterzeichneten wohl kaum gewollt sein.

..........................................
Petra Pollak
- Mitglied am Thüringer Verfassungsgerichtshof -


