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hat der Thüringer Verfassungsgerichtshof aufgrund der mündlichen Verhandlung 

vom 16. April 1999 durch den Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs Becker 

und die Mitglieder Bauer, Ebeling, Hemsteg von Fintel, Lingenberg, Lothholz, 

Neuwirth, Scherer und Steinberg  

für Recht erkannt: 

Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen. 

G r ü n d e :  

A 

Die Beschwerdeführerin wendet sich mit ihrer Verfassungsbeschwerde gegen 

§ 10 des Thüringer Gemeindeneugliederungsgesetzes. Dort ist bestimmt, daß die 

Gemeinde Rudisleben aufgelöst und in die Stadt Arnstadt eingegliedert wird. Die 

Vorschrift soll am ersten Tag des Monats in Kraft treten, der auf den Tag der 

Kommunalwahlen 1999 folgt (§ 49 Abs. 2 ThürGNGG), während das Gesetz im 

wesentlichen bereits am 1. Januar 1997 in Kraft getreten ist (§ 49 Abs. 1 

ThürGNGG). 

I. 

1. Die Beschwerdeführerin liegt im nördlichen Bereich des Ilm-Kreises. Sie hatte 

mit Stand vom 30. Juni 1995 1311 Einwohner; derzeit hat sie nach eigenen 

Angaben ca. 1700 Einwohner. Sie gehört keiner Verwaltungsgemeinschaft an und 

hat keine Vereinbarung nach § 51 Thüringer Kommunalordnung (erfüllende 

Gemeinde) getroffen.  

Die Gemarkung der Beschwerdeführerin grenzt an die Kreisstadt Arnstadt (27358 

Ew.), die Gemeinde Ichtershausen (3876 Ew.) und an die 

Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ (5213 Ew.), die gemäß § 11 

ThürGNGG aus den Mitgliedsgemeinden der früheren 

Verwaltungsgemeinschaften „Bösleben“ und „Kirchheim“ gebildet wurde. 
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2. Mit Beschluß vom 29. April 1992 verlautbarte die Thüringer Landesregierung 

Grundsätze zur Notwendigkeit, den Zielen und der Durchführung einer 

Verwaltungs- und Gebietsreform in Thüringen (vgl. ThürVBl. 1993, Sonderheft 

S. A 2). Zunächst wurde die Neugliederung auf der Ebene der Landkreise und 

kreisfreien Städte durchgeführt und mit dem Inkrafttreten des Thüringer 

Neugliederungsgesetzes am 1. Juli 1994 im wesentlichen zum Abschluß gebracht.  

Zum gleichen Zeitpunkt trat die Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) vom 

16. August 1993 (GVBl. S. 501) in Kraft, die in ihren §§ 46 ff. Vorgaben für die 

künftige kommunale Struktur auf Gemeindeebene enthält. Danach müssen 

Gemeinden mit weniger als 3000 Einwohnern entweder einer Verwaltungs-

gemeinschaft angehören oder mit einer leistungsfähigen Nachbargemeinde 

vereinbaren, daß diese die Aufgaben einer Verwaltungsgemeinschaft wahrnimmt 

(sog. erfüllende Gemeinde), es sei denn, daß Gründe des öffentlichen Wohls im 

Einzelfall eine Ausnahme von dieser Verpflichtung fordern (§§ 46 Abs. 1 Satz 3, 

51 ThürKO). 

Während einer bis 30. Juni 1995 befristeten sogenannten Freiwilligkeitsphase 

blieb es den Gemeinden überlassen, sich auf freiwilliger Basis den Vorgaben der 

Thüringer Kommunalordnung anzupassen. Ab Frühjahr 1995 begannen die Vor-

bereitungsarbeiten für den Erlaß des Thüringer Gemeindeneu-

gliederungsgesetzes.  

3. Zur Vorbereitung des Gesetzentwurfes führte der Innenminister unter anderem 

zwei Gesprächsrunden zur Gebietsreform im Ilm-Kreis durch. In diesen brachte 

der Bürgermeister der Beschwerdeführerin deren Wunsch zum Ausdruck, solange 

wie möglich selbständig zu bleiben, während sich der Innenminister, der Landrat 

des Ilm-Kreises und der Bürgermeister der Stadt Arnstadt für die Zuordnung 

Rudislebens zu Arnstadt aussprachen.  

4. Am 5. März 1996 leitete der Ministerpräsident dem Präsidenten des Landtags 

den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf eines Thüringer Gesetzes 

zur Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden mit der Bitte um Beratung durch 

den Landtag zu.  
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Der Gesetzentwurf enthält unter anderem folgende Regelungen:  

§ 12 Gemeinde Rudisleben 

Die Gemeinde Rudisleben wird aufgelöst. Das Gebiet der aufgelösten Gemeinde wird eingegliedert in das 

Gebiet der Stadt Arnstadt. Die Stadt Arnstadt ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinde.  

Art. 2 Änderung der Thüringer Kommunalordnung 

§ 51 der Thüringer Kommunalordnung vom 16. August 1993 (GVBl. S. 501), geändert durch Gesetz vom 8. 

Juni 1995 (GVBl. S. 200), wird wie folgt geändert: 

Folgender Satz wird angefügt: „Nach Inkrafttreten des Thüringer Gemeinde-neugliederungsgesetzes können 

keine neuen Vereinbarungen nach Satz 1 getroffen werden.“ 

Art. 3 Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.  

Der Gesetzentwurf wird im wesentlichen damit begründet, daß das Ziel der 

angestrebten Gemeindegebietsreform die Stärkung der kommunalen 

Selbstverwaltung unterhalb der Kreisebene durch Verbesserung der 

Leistungsfähigkeit der Gemeinden sei. Leitbild sei dabei der Urtyp der umfassend 

leistungsfähigen Gemeinde. In Thüringen gebe es jedoch zu viele kleine 

Gemeinden mit unzureichender Verwaltungskraft. Nach Ablauf der 

Freiwilligkeitsphase bestünden noch 47 Verwaltungsgemeinschaften mit weniger 

als 5.000 Einwohnern und 68 Gemeinden mit weniger als 3.000 Einwohnern, die 

keiner Verwaltungsgemeinschaft angehörten, so daß nunmehr die Notwendigkeit 

für den Gesetzgeber bestehe, gestaltend einzugreifen.  

Dabei müsse in jedem zu regelnden Einzelfall eine objektive Verbesserung der 

kommunalen Gliederung zustande kommen. Vorrang als gesetzliche Lösung habe 

dabei die Einheitsgemeinde, weil auf diesem Weg die höchste Verbesserung der 

kommunalen Gliederung zu erwarten sei. Neben der gesetzlichen Gebiets- und 

Bestandsänderung stünde aber auch das Instrument der gesetzlichen Bildung, 

Änderung, Erweiterung oder Auflösung von Verwaltungsgemeinschaften gemäß 

§ 46 Abs. 4 ThürKO zur Verfügung. Hingegen bestehe für das Rechtsinstitut der 

erfüllenden Gemeinde kein Bedarf mehr; die bereits anerkannten Vereinbarungen 

über erfüllende Gemeinden sollten jedoch fortbestehen.  
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Zu § 12 des Gesetzentwurfes wird in der amtlichen Gesetzesbegründung 

folgendes ausgeführt: 

Zu § 12 (Gemeinde Rudisleben): 

Die Eingliederung der Gemeinde Rudisleben (1311 Einwohner) in die Stadt Arnstadt (27358 Einwohner) ist 

im Hinblick auf die Gesamtstruktur der Region geboten und läßt die höchste Steigerung der Leistungs- und 

Verwaltungskraft erwarten.  

Arnstadt ist sowohl finanziell als auch organisatorisch und verwaltungsmäßig in der Lage, die Aufgaben des 

eigenen und übertragenen Wirkungskreises auch für das Gebiet der Gemeinde Rudisleben zu erfüllen. ... 

Rudisleben und Arnstadt sind einander benachbart, gehören demselben Landkreis an und sind durch die 

Bundesstraße B 4 direkt miteinander verbunden. Die Gemeinde Rudisleben gehört zum Verflechtungsbereich 

und zum natürlichen Entwicklungsraum der kreisangehörigen Stadt Arnstadt, die im regionalen 

Raumordnungsplan Mittelthüringen als Mittelzentrum ausgewiesen und außerdem Kreissitz des Ilm-Kreises 

ist. Die Bebauung beider Orte geht unmittelbar ineinander über. Ein Zusammenwachsen beider Orte hat 

bereits stattgefunden. Rudisleben ist traditionell, infrastrukturell und verwaltungsmäßig überwiegend auf 

Arnstadt orientiert (beispielsweise Einwohner-Meldeamt und Standesamt) und überdies auch durch Ver- und 

Entsorgungseinrichtungen mit Arnstadt verbunden.  

5. Am 14. März 1996 beriet der Landtag in erster Lesung über den Gesetzentwurf 

und überwies ihn nach Begründung und Aussprache an den Innenausschuß.  

a) In dessen 24. Sitzung am 18. April 1996 sprachen sich die Ausschußmitglieder 

mehrheitlich dafür aus, für das Gesetzgebungsverfahren vom gleichberechtigten 

Fortbestand von Einheitsgemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und erfüllten 

Gemeinden auszugehen.  

Im übrigen beschloß der Innenausschuß, ein förmliches schriftliches 

Anhörungsverfahren durchzuführen. Die technische Durchführung erfolgte im 

Auftrag des Landtags durch die Landratsämter nach Weisung des 

Innenministeriums auf der Grundlage eines mit der Landtagsverwaltung 

abgestimmten Rundschreibens des Innenministeriums vom 10. Mai 1996.  

Das Anhörungsverfahren wurde mit Schreiben der Verwaltung des Thüringer 

Landtags vom 31. Mai 1996 eingeleitet. Zu der hier in Rede stehenden 

Problematik wurden die Beschwerdeführerin, die Stadt Arnstadt und die 

Bevölkerung beider Gemeinden angehört. Als Frist, bis zu der die 

Berücksichtigung von Äußerungen gewährleistet sei, wurde der 16. August 1996 

angegeben. Ferner wurde darauf hingewiesen, daß Stellungnahmen der 

Gemeinden auf einem Beschluß des Gemeinderats beruhen müßten. Dem 
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Anhörschreiben waren der Gesetzentwurf und eine Übersichtskarte zur 

kommunalen Struktur in Thüringen beigefügt.  

b) Mit Schreiben vom 22. Mai 1996 leitete das Innenministerium über die 

Verwaltung des Thüringer Landtags den Mitgliedern des Innenausschusses die 

bei der Vorbereitung des Gemeindeneugliederungsgesetzes im Bereich des Ilm-

Kreises entstandenen Unterlagen zu.  

c) Im schriftlichen Anhörungsverfahren gab die Beschwerdeführerin mit Schreiben 

vom 13. August 1996 eine Stellungnahme ab, in der sie sich gegen ihre 

Eingliederung nach Arnstadt wendet. 

Der Gesetzentwurf gehe von überholten verwaltungswissenschaftlichen 

Erkenntnissen der 70er Jahre aus und ignoriere neuere Entwicklungen ebenso 

wie die spezifischen strukturellen Gegebenheiten Thüringens und die Mentalität 

der Bevölkerung. 

Eine Orientierung auf Arnstadt bestehe nicht. Abfallwirtschaft, Wasserversorgung, 

Abwasserentsorgung und Energieversorgung würden für die Gemeinde 

Rudisleben ebenso wie für die Stadt Arnstadt durch Dritte erfolgen. Schulisch sei 

Rudisleben auf Kirchheim (Grundschule) bzw. Ichtershausen (Hauptschule) 

orientiert. Hinsichtlich medizinischer Versorgung, Gastronomie, Kindergarten und 

Feuerwehr sei Rudisleben autark. In der Gemeinde gebe es ca. 700 Arbeitsplätze. 

Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft verwalte 450 gesellschaftseigene 

Wohnungen; die Wohnungsnachfrage in Rudisleben sei steigend. Die 

Landesentwick-lungsgesellschaft plane einen Ferienpark, der zu 60 Prozent auf 

Rudislebener, im übrigen auf Ichtershausener Gebiet liegen werde. Rudisleben 

habe sich zu einem sogenannten Sportmittelpunkt entwickelt und unterhalte 

entsprechende Sportstätten. Die Verwaltung von Rudisleben arbeite effizient mit 

einer Verwaltungskraft auf 700 Einwohner, während in Arnstadt eine 

Verwaltungskraft auf 300 Einwohner entfiele. 

Aus der Bevölkerung der Gemeinde Rudisleben gingen 432 Stellungnahmen 

(davon 417 in Form einer Unterschriftensammlung) ein, die eine Eingliederung 

nach Arnstadt ablehnten.  
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d) In der 36. Sitzung des Innenausschusses am 12. September 1996 in Arnstadt  

wurden die Neugliederungsmaßnahmen im Ilm-Kreis behandelt. An dieser Sitzung 

nahmen unter anderem der Landrat des Ilm-Kreises sowie die Bürgermeister der 

Beschwerdeführerin und der Stadt Arnstadt teil.  

Der Vertreter des Innenministeriums führte bezüglich der Beschwerdeführerin aus, 

der tragende Grund für den Vorschlag des Gesetzentwurfes sei, daß ganz 

eindeutig ein Zusammenwachsen stattgefunden habe, daß dies der 

Verflechtungsbereich der größeren Stadt Arnstadt sei und deswegen auch der 

natürliche Verwaltungsmittelpunkt in Arnstadt liege.  

Der Landrat des Ilm-Kreises befürwortete den § 12 des Gesetzentwurfes.  

Der Bürgermeister der Beschwerdeführerin erklärte, diese habe zwar bezüglich 

der kommunalen Gliederung mit der Gemeinde Kirchheim Gespräche geführt. Da 

jedoch der Innenminister bei einem Gespräch im Jahre 1995 geäußert habe, er 

werde das „zu verhindern wissen“, habe man keinen Sinn in weiteren 

Verhandlungen gesehen. Die Gemeinderäte der Beschwerdeführerin würden 

daher vorschlagen, „Rudisleben in dieser Wahlperiode noch als selbständige 

Einheit zu betrachten. Nach dem Ausgang der Wahlperiode müßte es dann den 

normalen Weg des Zusammenschlusses geben“. Er würde gerne dem 

Gemeinderat nochmals die Zugehörigkeit zur Verwaltungsgemeinschaft 

„Kirchheim“ vorschlagen, damit die Gemeinde ihre Selbständigkeit noch länger 

behalten könne. 

Der Bürgermeister der Stadt Arnstadt erklärte, diese sehe keinen Sinn darin, für 

die Gemeinde Rudisleben als erfüllende Gemeinde tätig zu werden. Rudisleben 

und Arnstadt seien so miteinander verwachsen, daß es sich im Grunde um ein 

einheitliches Gebiet handele.  

Die Aussprache zu § 12 des Gesetzentwurfes wurde in der 43. Sitzung des 

Innenausschusses am 8. November 1996 fortgesetzt. Der zu dieser Sitzung 

herbeigerufene Innenminister erklärte, er könne sich nicht erinnern, ob er die vom 

Bürgermeister der Beschwerdeführerin behauptete Äußerung so abgegeben 

habe. Er sei aber schon immer der Meinung gewesen, daß die Eingemeindung 

von Rudisleben nach Arnstadt die einzig sinnvolle Lösung sei, da eine 

gemeinsame Flächennutzungs- und Bauleitplanung unerläßlich sei. Deshalb sei 

auch die Vereinbarung einer erfüllenden Gemeinde hier ungeeignet. Diese sei 
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aber auch schon deshalb nicht in Betracht gekommen, weil die Stadt Arnstadt 

eine solche Lösung bezüglich der Gemeinde Rudisleben immer abgelehnt habe.  

e) Mit Schreiben vom 25. September 1996 an das Innenministerium verwies die 

Beschwerdeführerin auf Beschlüsse des Gemeinderats vom 1. Juli 1993 und vom 

4. Juli 1996. Der Beschluß vom 1. Juli 1993 lautete: „Die Gemeindevertreter 

beschließen, daß die Gemeinde Rudisleben selbständig bleibt“. Mit dem Beschluß 

vom 4. Juli 1996 wurde der Beschluß vom 1. Juli 1993 aufrechterhalten und 

darauf verwiesen, daß der Gemeinderat erwarte, die Gemeinde werde bis zum 

Jahre 1999 die Einwohnerzahl von 3.000 erreichen.  

f) Das Innenministerium leitete mit Schreiben vom 30. September 1996 dem 

Landtagspräsidenten landkreisbezogene Ergebnisübersichten über die im 

schriftlichen Anhörungsverfahren eingegangenen Stellungnahmen der 

Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften und Bürger zu. Die Ergebnisübersichten 

wurden an die Mitglieder des Innenausschusses und die Landtagsfraktionen 

verteilt. Sie wurden mit 23 Ordnern an Stellungnahmen und Erfassungsbögen im 

Landtagsgebäude zur Einsichtnahme für alle Abgeordneten bereitgestellt.  

g) Die Beratung zur Beschlußfassung zum Gemeindeneugliederungsgesetz wurde 

in der 44. Sitzung des Innenausschusses am 28. November 1996 begonnen. 

Nach Ablehnung eines Änderungsantrages der PDS-Fraktion, wonach § 12 des 

Gesetzentwurfes ersatzlos gestrichen werden sollte, wurde § 12 des 

Gesetzentwurfes - unter Berücksichtigung einer geänderten Numerierung - 

mehrheitlich angenommen. 

In seiner 45. Sitzung am 5. Dezember 1996 beriet der Innenausschuß u.a. über 

den Zweiten und Dritten Teil des Gesetzentwurfes der Landesregierung. 

Änderungsanträge aller Fraktionen, Art. 2 des Gesetzentwurfes betreffend die 

Änderung des § 51 ThürKO ersatzlos zu streichen, wurden einstimmig 

angenommen. Ein Änderungsantrag zu Art. 3 des Gesetzentwurfes, wonach 

mehrere Einzelbestimmungen, darunter auch die die Beschwerdeführerin 

betreffende Vorschrift, erst am ersten Tag des Monats in Kraft treten sollten, der 

auf den Tag der Kommunalwahlen 1999 folgt, wurde mehrheitlich angenommen. 
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6. Am 19. Dezember 1996 behandelte der Thüringer Landtag das 

Gemeindeneugliederungsgesetz in zweiter Lesung. 

Als Berichterstatter des Innenausschusses führte der Abgeordnete Böck aus, 

abweichend von den Vorstellungen der Landesregierung sei das Rechtsinstitut 

der erfüllenden Gemeinde in die Lösungsmöglichkeiten einbezogen und in 

mehreren Einzelfällen angewandt worden. Dabei habe es sich zum einen um Fälle 

gehandelt, in denen im Gesetzentwurf zur Gestaltung der Verflechtungsräume 

größerer zentraler Orte oder Städte der Zusammenschluß oder die Eingliederung 

von Gemeinden vorgeschlagen worden sei, in denen aber im Ergebnis der 

mündlichen und schriftlichen Anhörung festzustellen gewesen sei, daß die 

Gemeinden die Zusammenarbeit auf selbständiger Basis zur Entwicklung und 

Reifung tragfähiger Beziehungen der Gemeinschaft noch benötigten. Zum 

anderen sei die Bildung von erfüllenden Gemeinden in solchen Fällen für sinnvoll 

erachtet worden, in denen der Innenausschuß festgestellt habe, daß bestimmte 

Gemeinden und ihre Bevölkerung zwar zu einem anderen Bezugspunkt 

tendierten, als im Gesetzentwurf zugrunde gelegt wurde, aber ohne daß zwischen 

den Gemeinden bereits so feste Beziehungen geknüpft wurden, daß ein 

Zusammenschluß oder eine Eingliederung tragfähig gewesen wäre (Plen.-Prot. 

2/51, S. 4205 f.). 

Die PDS-Fraktion wiederholte betreffend die hier in Rede stehende Problematik 

den bereits im Innenausschuß gestellten Änderungsantrag.  

Nach der Beratung wurde der Gesetzentwurf der Landesregierung in der Fassung 

der Beschlußempfehlung des Innenausschusses mehrheitlich angenommen.  

7. Das Thüringer Gemeindeneugliederungsgesetz, das nunmehr als § 10 die die 

Beschwerdeführerin betreffende Bestimmung enthält, wurde am 23. Dezember 

1996 vom Landtagspräsidenten ausgefertigt und am 31. Dezember 1996 im 

Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet. 

II. 

1. Die Beschwerdeführerin hat am 30. Dezember 1997 Verfassungsbeschwerde 

zum Thüringer Verfassungsgerichtshof eingelegt. Sie macht geltend, § 10 

ThürGNGG verletze sie in ihrem Recht auf kommunale Selbstverwaltung. 
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a) Der Gesetzgeber habe gegenüber der Beschwerdeführerin gegen das 

Anhörungsgebot verstoßen.  

Nachdem er abweichend vom Gesetzentwurf der Landesregierung das 

Rechtsinstitut der erfüllenden Gemeinde in den Rang eines weiteren Leitbildes 

erhoben und dieses in neun Fällen angewandt worden sei, habe er die 

Beschwerdeführerin erneut anhören müssen. Nach den vom Gesetzgeber 

aufgestellten Leitlinien sei der Einsatz des Rechtsinstituts der erfüllenden 

Gemeinde für die Beschwerdeführerin nicht nur in Bezug auf Arnstadt, sondern 

auch auf Ichtershausen in Betracht gekommen.  

b) Die Eingliederung der Beschwerdeführerin nach Arnstadt sei auch nicht durch 

Gründe des öffentlichen Wohls gerechtfertigt.  

Der Gesetzgeber habe nicht zur Kenntnis genommen, daß nach dem derzeitigen 

Stand der Forschung die Prognose einer Kostenersparnis durch 

Gemeindezusammenschlüsse als widerlegt gelten könne.  

Er habe sich aufdrängende Gemeinwohlaspekte übersehen, indem er das 

besondere Interesse der Bürger in den neuen Bundesländern am Erhalt der 

bestehenden Gemeinden im Hinblick auf die gerade erst wiedergewonnene 

kommunale Selbständigkeit nicht angemessen berücksichtigt habe.  

Die prinzipielle Bevorzugung der Einheitsgemeinde sei unverhältnismäßig.  

Die konkrete Einzelfallentscheidung des § 10 ThürGNGG leide unter einem 

erheblichen Ermittlungsdefizit und verstoße gegen das Willkürverbot.  

Nur hinsichtlich des Gewerbegebiets der Beschwerdeführerin gehe die Bebauung 

beider Ortsteile ineinander über und bestehe eine direkte Verbindung durch die 

Bundesstraße B 4. Der Ortskern liege jedoch abseits der B 4. Abgesehen vom 

Standesamt bestehe keine verwaltungsmäßige Verflechtung mit Arnstadt. Im 

Gesetzentwurf seien die Verbindungen zur Gemeinde Ichtershausen und zur 

Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ nicht berücksichtigt worden. 

Der Gesetzgeber habe gebietliche Alternativen nicht in Betracht gezogen, obwohl 

sich die Möglichkeit eines Zusammenschlusses bzw. einer Zusammenarbeit mit 

Ichtershausen ebenso aufgedrängt habe wie die Möglichkeit eines Anschlusses 

an die Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“. Der Gesetzgeber habe 

einseitig die Interessen der Stadt Arnstadt berücksichtigt. 

Die in § 10 ThürGNGG getroffene Regelung verstoße auch gegen den Grundsatz 

der Gleichbehandlung. Obwohl auf die Beschwerdeführerin beide Fälle zuträfen, 
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für die der Gesetzgeber das Rechtsinstitut der erfüllenden Gemeinde vorgesehen 

habe, sei dieses für die Beschwerdeführerin nicht angewandt worden. Im Falle der 

Gemeinde Langenwolschendorf hingegen habe der Gesetzgeber dieses Institut 

trotz deren noch intensiverer gebietlicher Anbindung an die Stadt Zeulenroda 

eingesetzt. Hinsichtlich der Gemeinden Wipfratal und Wachsenburggemeinde sei 

deren Vereinbarung einer erfüllenden Gemeinde mit der Stadt Arnstadt noch 

während des Gesetzgebungsverfahrens genehmigt worden.  

2. Zu der Verfassungsbeschwerde haben sich der Präsident des Thüringer 

Landtags und die Thüringer Landesregierung geäußert.  

a) Der Präsident des Thüringer Landtags ist der Auffassung, in Bezug auf die 

Beschwerdeführerin habe das Gesetzgebungsverfahren des Thüringer Landtags 

für das Thüringer Gemeindeneugliederungsgesetz den verfassungsrechtlichen 

Anforderungen entsprochen.  

Die Ausschußmehrheit habe nochmalige Anhörungen zu den mit den 

Änderungsanträgen vorgelegten Alternativregelungen nicht für erforderlich 

gehalten. Auch wenn das Rechtsinstitut der erfüllenden Gemeinde im 

Gesetzentwurf als alternative Regelungsmöglichkeit nicht enthalten gewesen sei, 

sei diese Lösungsmöglichkeit im Rahmen der mündlichen Aussprache mehrfach 

angesprochen worden.  

b) Die Thüringer Landesregierung hält die Verfassungsbeschwerde für 

unbegründet.  

Ob der Gesetzgeber seine Entscheidung, bei den zu treffenden Maßnahmen auch 

das Rechtsinstitut des § 51 ThürKO zu nutzen, in das Anhörungsverfahren hätte 

einbringen müssen, könne dahingestellt bleiben. In der mündlichen Anhörung vom 

12. September und 8. November 1996 sei diese Frage nämlich behandelt und der 

Beschwerdeführerin Gelegenheit gegeben worden, sich hierzu zu äußern.  

Außerdem sei es zu einer Änderung der Leitlinien nicht gekommen. Der Beschluß 

des Innenausschusses vom 18. April 1996 bedeute lediglich, daß auch die 

erfüllende Gemeinde in die Gestaltungsmöglichkeiten einbezogen werden sollte, 

ändere aber nichts an dem Leitbild der umfassend leistungsfähigen Gemeinde.  
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Der Gesetzgeber sei von der Verflechtung der Baugebiete der 

Beschwerdeführerin und der Stadt Arnstadt ausgegangen. Die hierdurch 

erforderliche einheitliche Planung sei nur innerhalb einer Einheitsgemeinde zu 

realisieren.  

Andere Lösungen böten sich nicht an.  

Der Fall der Gemeinde Langenwolschendorf sei nicht vergleichbar, da deren 

Eingliederung sowohl von ihr selbst als auch von der Stadt Zeulenroda abgelehnt, 

die Vereinbarung der erfüllenden Gemeinde hingegen akzeptiert worden sei. 

Anders als Langenwolschendorf weise Rudisleben weniger eine ländliche als 

vielmehr eine ausgesprochen industrielle, fast städtische Struktur auf. 

B  

Die Verfassungsbeschwerde ist zulässig.  

1. Der Thüringer Verfassungsgerichtshof ist gemäß Art. 80 Abs. 1 Nr. 2 ThürVerf, 

§§ 11 Nr. 2, 31 Abs. 2 ThürVerfGHG zur Entscheidung über Verfassungs-

beschwerden von Gemeinden und Gemeindeverbänden wegen der Verletzung 

des Rechts auf kommunale Selbstverwaltung nach Art. 91 Abs. 1 und 2 ThürVerf 

berufen. 

Die Verfassungsbeschwerde ist form- und fristgerecht erhoben worden (§§ 32, 33 

Abs. 3 ThürVerfGHG). 

2. Die Beschwerdeführerin hat ein Rechtsschutzbedürfnis für die vorliegende 

Verfassungsbeschwerde.  

Zwar kann die geltend gemachte Verletzung ihres Selbstverwaltungsrechts erst 

mit dem Inkrafttreten des § 10 ThürGNGG eintreten; die Beschwerdeführerin ist 

aber schon durch die Vorwirkungen der künftigen Regelungen beschwert (vgl. 

ThürVerfGH, Urteil vom 18. Dezember 1997, - VerfGH 11/95 - Wutha-Farnroda -, 

ThürVBl. 1998, 89, 90).  

Dem Rechtsschutzbedürfnis steht auch nicht entgegen, daß der 

Verfassungsgerichtshof im für die Beschwerdeführerin günstigsten Falle lediglich 

die Verfassungswidrigkeit der angegriffenen gesetzlichen Regelung feststellen 

könnte, die erneute Entscheidung über die kommunale Zuordnung der 
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Beschwerdeführerin hingegen weiterhin dem Gesetzgeber vorbehalten bliebe. 

Diese könnte jedenfalls für die Beschwerdeführerin im Hinblick auf die von ihr 

angestrebte Bewahrung ihrer kommunalen Selbständigkeit günstiger ausfallen als 

die in § 10 ThürGNGG getroffene Regelung. 

Gegen die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerde ergeben sich auch keine 

Bedenken aus dem Gesichtspunkt der unzulässigen Rechtsausübung wegen 

treuwidrigen, widersprüchlichen Verhaltens (vgl. hierzu VerfGH Rh.-Pf., DVBl. 

1970, 785 ff.). Zwar konnten die Äußerungen des Bürgermeisters der 

Beschwerdeführerin in der mündlichen Anhörung isoliert betrachtet als 

Einverständnis mit einer Eingliederung nach Arnstadt nach Ablauf der 

Wahlperiode verstanden werden. Angesichts der Stellungnahme der 

Beschwerdeführerin vom 13. August 1996 im schriftlichen Anhörungsverfahren 

und deren Schreibens vom 25. September 1996 konnte der Landtag jedoch nicht 

davon ausgehen, daß ein solches Einverständnis bei der Beschwerdeführerin 

vorlag. 
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C 

Die Verfassungsbeschwerde ist jedoch unbegründet. 

I. 

1. Das Recht der Gemeinden, in eigener Verantwortung alle Angelegenheiten der 

örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze zu regeln, ist in Art. 91 Abs. 1 

ThürVerf verankert. Diese Garantie der kommunalen Selbstverwaltung 

gewährleistet die Gemeinden jedoch nur institutionell und nicht individuell. Sie 

steht daher Eingriffen in die gemeindliche Gebietshoheit bis hin zur Auflösung 

auch dann nicht entgegen, wenn sie gegen den Willen der betroffenen 

Gemeinden erfolgen (vgl. ThürVerfGH, Urteil vom 18. Dezember 1996, - VerfGH 

2/95 und 6/95 - Jena -, LVerfGE 5, 391, 410 m.w.N.). Dies ergibt sich hinsichtlich 

der landesverfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie unmittelbar aus dem 

nachfolgenden Art. 92 ThürVerf, der die Zulässigkeit von kommunalen 

Gebietsänderungen vorsieht, gleichzeitig aber auch deren verfassungsrechtliche 

Vorgaben regelt. 

2. Eine kommunale Neugliederungsmaßnahme verletzt daher das 

Selbstverwaltungsrecht einer Gemeinde, wenn sie nicht den Rahmen der 

verfassungsrechtlichen Bindungen des Art. 92 ThürVerf wahrt. Dieser enthält 

sowohl formale als auch materiell-rechtliche Anforderungen. Sofern die 

Neugliederung die Auflösung einer Gemeinde umfaßt, kann sie nur durch ein 

Gesetz erfolgen (Art. 92 Abs. 2 Satz 2 ThürVerf). Die betroffene 

Gebietskörperschaft und deren Bevölkerung müssen vor einer Gebietsänderung 

angehört werden (Art. 92 Abs. 2 Satz 3 ThürVerf). Außerdem muß die 

Neugliederungsmaßnahme aus Gründen des öffentlichen Wohls erfolgen (Art. 92 

Abs. 1 ThürVerf). 
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II. 

Gegenüber der Beschwerdeführerin ist nicht gegen das Anhörungsgebot des 

Art. 92 Abs. 2 Satz 3 ThürVerf verstoßen worden. 

1. Die Anforderungen an das in der Verfassung nicht geregelte Verfahren der 

Anhörung ergeben sich aus deren Sinn und Zweck.  

Dieser liegt vor allem darin, dem Gesetzgeber die umfassende und zuverlässige 

Kenntnis von allen erheblichen Umständen zu verschaffen, um ihm die Abwägung 

der oft gegenläufigen Interessen zu ermöglichen, die ihrerseits Voraussetzung 

einer dem öffentlichen Wohl entsprechenden Entscheidung ist. Gleichzeitig liegt 

der Sinn der Anhörung in der Gewährleistung des Rechtsstaatsprinzips und der 

kommunalen Selbstverwaltungsgarantie, die es verbieten, die Gemeinden zum 

bloßen Objekt staatlichen Handelns zu machen (ThürVerfGH, Urteil vom 12. März 

1999, - VerfGH 34/97 und 37/97 - Saalburg und Liebschütz -, Umdr. S. 21 f.). 

Erforderlich ist daher, daß die Gebietskörperschaft zunächst von der 

beabsichtigten Regelung Kenntnis erlangt, und zwar sowohl von dem 

wesentlichen Inhalt des Neugliederungsvorhabens als auch von der dafür 

gegebenen Begründung. Diese Information muß so rechtzeitig erfolgen, daß eine 

sachgerechte Meinungsbildung innerhalb der Gebietskörperschaft möglich ist. Die 

Stellungnahme der Gebietskörperschaft ist vor der abschließenden Entscheidung 

vom Gesetzgeber zur Kenntnis zu nehmen und bei der Abwägung der für und 

gegen die Neugliederungsmaßnahme sprechenden Gründe zu berücksichtigen. 

Aus dem Sinn und Zweck des Anhörungsrechts folgt auch die Verpflichtung des 

Gesetzgebers zur erneuten Anhörung bei wesentlichen Änderungen, deren 

Möglichkeit zuvor nicht in die Erörterung einbezogen war. Umfang und Inhalt der 

Stellungnahme der einzelnen Gebietskörperschaft werden regelmäßig durch den 

Umfang der Unterrichtung über die im Anhörungszeitpunkt bestehenden 

gesetzgeberischen Reformvorstellungen bestimmt. Bei einer wesentlichen 

Änderung des Vorhabens wird der vorangegangenen Anhörung insoweit die 

Grundlage entzogen, als die frühere Stellungnahme regelmäßig zumindest 

teilweise ins Leere geht, während andererseits die Möglichkeit einer Äußerung zu 

der nun beabsichtigten Lösung jedenfalls nicht in dem verfassungsrechtlich 
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gebotenen Maße bestand (ThürVerfGH, - Saalburg und Liebschütz -, a.a.O., 

S. 23).  

2. Diesen Anforderungen genügt die durchgeführte Anhörung der 

Beschwerdeführerin.  

a) Das im Auftrag des Landtags durchgeführte Anhörungsverfahren zum 

Thüringer Gemeindeneugliederungsgesetz hat grundsätzlich den 

verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprochen (vgl. ThürVerfGH, Urteil  vom 

18. September 1998, - VerfGH 1/97 und 4/97 - Kleinwechsungen und Werther -, 

Umdr. S. 26 ff.). Dieses Verfahren ist auch bei der Anhörung der 

Beschwerdeführerin zu § 12 des Gesetzentwurfes eingehalten worden. 

b) Eine erneute Anhörung wegen Änderung der gesetzgeberischen Konzeption 

war von Verfassungs wegen nicht geboten.   

aa) Eine Änderung der konkreten, die Beschwerdeführerin betreffenden 

Neugliederungsmaßnahme ist nicht erfolgt, da § 12 des Gesetzentwurfes der 

Landesregierung inhaltlich unverändert als § 10 in das Gemeindeneu-

gliederungsgesetz übernommen wurde.  

Eine Änderung haben jedoch im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens die 

Leitbilder und Leitlinien des Reformvorhabens erfahren. Das Rechtsinstitut der 

erfüllenden Gemeinde wurde als weiteres Leitbild in die Konzeption des 

Gesetzgebers aufgenommen. Die drei Institute Einheitsgemeinde, 

Verwaltungsgemeinschaft und erfüllende Gemeinde wurden als gleichberechtigt 

angesehen, während der Gesetzentwurf der Landesregierung vom Vorrang der 

Einheitsgemeinde ausging (vgl. im einzelnen ThürVerfGH, - Kleinwechsungen und 

Werther -, a.a.O., S. 34 ff.). Für die Anwendung des Rechtsinstituts der 

erfüllenden Gemeinde wurden abstrakt-generelle Leitlinien geschaffen.  

bb) Zu dieser geänderten Konzeption wurde die Beschwerdeführerin nicht 

angehört. Aus den im schriftlichen Anhörungsverfahren übersandten Unterlagen 

war eine mögliche - und durch den Beschluß des Innenausschusses vom 18. April 

1996 bereits eingeleitete - Konzeptionsänderung nicht zu entnehmen. Eine 

Aufforderung an die Beschwerdeführerin zur ergänzenden Stellungnahme im 

Hinblick auf die Konzeptionsänderung ist nicht ergangen. Die dem Bürgermeister 

der Beschwerdeführerin im Rahmen der mündlichen Anhörung gebotene und von 

diesem genutzte Möglichkeit zur Stellungnahme ist nicht mit einer Anhörung der 
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Gemeinde gleichzusetzen, da die Stellungnahme zu einem 

Neugliederungsverfahren nicht zu den Angelegenheiten gehört, die der 

Bürgermeister gemäß § 29 Abs. 2 ThürKO in eigener Zuständigkeit erledigen 

kann. 

cc) Eine erneute Anhörung der Beschwerdeführerin wegen der Konzep-

tionsänderung durch Einbeziehung des Rechtsinstituts der erfüllenden Gemeinde 

war nicht erforderlich.  

Aus dem Sinn und Zweck der Anhörung ergibt sich für den Fall einer 

Konzeptionsänderung bei gleichbleibender konkreter Neugliederungsmaßnahme 

die Notwendigkeit einer erneuten Anhörung nur dann, wenn die frühere Anhörung 

infolge der Veränderungen ersichtlich ins Leere geht und eine neue 

Stellungnahme unter völlig anderen Gesichtspunkten notwendig ist und zu 

erwarten wäre (ebenso NdsStGHE 2, 1, 3 f., 231 f., 245 f., 261 f.).  

Dies ist hier aber nicht der Fall.  

Die erfolgte Anhörung der Beschwerdeführerin zum Gesetzentwurf der 

Landesregierung geht nicht ins Leere. Die Beschwerdeführerin konnte sich zu 

allen Gesichtspunkten äußern, die nach ihrer Auffassung ihrer Eingemeindung 

nach Arnstadt entgegen stehen; sie hat dies auch getan. Dabei hat sie 

insbesondere dargelegt, daß nach ihrer Auffassung stärkere Bindungen zur 

Gemeinde Ichtershausen bzw. auch zu den Gemeinden der 

Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim bestehen. Ferner hat sie deutlich gemacht, 

daß sie zumindest bis zum Jahre 1999 ihre Selbständigkeit behalten wollte.  

Eine neue Stellungnahme unter völlig anderen Gesichtspunkten war aufgrund der 

Einbeziehung des Rechtsinstituts der erfüllenden Gemeinde weder notwendig 

noch zu erwarten. Bezüglich der Verbindungen der Beschwerdeführerin zu den 

angrenzenden Gebietskörperschaften ergeben sich insoweit keine anderen 

Gesichtspunkte. Daß die Beschwerdeführerin die Zuordnung zur Stadt Arnstadt 

als erfüllender Gemeinde jedenfalls ihrer Eingemeindung in die Stadt Arnstadt 

vorgezogen hätte, ergibt sich zwangsläufig aus ihrer Stellungnahme, da bei einer 

solchen Lösung die von der Beschwerdeführerin gewünschte Bewahrung ihrer 

Selbständigkeit weniger beeinträchtigt würde als bei ihrer Eingemeindung.  

Inwiefern die Beschwerdeführerin im Falle ihrer erneuten Anhörung unter 

Einbeziehung des Rechtsinstituts der erfüllenden Gemeinde unter völlig anderen 
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Gesichtspunkten hätte Stellung nehmen können, ist nicht ersichtlich. Selbst in 

dem Verfahren der Verfassungsbeschwerde hat die Beschwerdeführerin dies 

weder schriftsätzlich noch in der mündlichen Verhandlung zu erkennen gegeben. 

c) Ein Anhörungsmangel ergibt sich auch nicht daraus, daß die 

Beschwerdeführerin nicht zu der Möglichkeit einer Zuordnung zur Gemeinde 

Ichtershausen bzw. zur Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ angehört 

wurde, denn eine solche Lösung hat der Gesetzgeber zu keinem Zeitpunkt 

beabsichtigt. Ob der Gesetzgeber eine solche Lösung als Alternative hätte in 

Betracht ziehen müssen, ist hingegen keine Frage der ordnungsgemäßen 

Anhörung. Diese Frage stellt sich vielmehr erst bei der Prüfung, ob die konkrete 

Neugliederungsmaßnahme dem öffentlichen Wohl entspricht. 

3. Hinsichtlich der in Art. 92 Abs. 2 Satz 3 ThürVerf vorgeschriebenen Anhörung 

der Bevölkerung sind keine Mängel erkennbar, die zur Nichtigkeit der 

angegriffenen Vorschrift führen könnten.  

Die Anhörung der Bevölkerung soll sicherstellen, daß auch diese ihre Interessen 

und Belange in das Abwägungsverfahren einbringen kann (Linck/Jutzi/Hopfe, 

Kommentar zur Thüringer Verfassung, 1994, Art. 92, Rn. 12), und damit dem 

Gesetzgeber die Feststellung des Willens der Bevölkerung - als einem von 

mehreren Entscheidungskriterien - ermöglichen (vgl. Braun, Kommentar zur 

Verfassung des Landes Baden-Württemberg, 1994, Art. 74, Rn. 22).  

Eine erneute Anhörung wegen der Änderung der gesetzgeberischen Konzeption 

war aus den unter 2. b) cc) dargestellten Gründen nicht erforderlich. Im übrigen 

hat die auf Anordnung des Innenministeriums vom 10. Mai 1996 vorgenommene 

Anhörung der Bevölkerung den verfassungsrechtlichen Anforderungen 

entsprochen (ThürVerfGH, - Kleinwechsungen und Werther -, a.a.O., S. 29 f.).  



 19

III. 

Die Auflösung der Beschwerdeführerin und ihre Eingliederung in die Stadt 

Arnstadt widerspricht nicht dem öffentlichen Wohl im Sinne von Art. 92 Abs. 1 

ThürVerf. 

1. Der Begriff des öffentlichen Wohls ist ein unbestimmter Verfassungsbegriff. 

Dem Gesetzgeber obliegt es, die für ihn maßgeblichen Gemeinwohlgründe im 

Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben zu bestimmen und an ihnen die 

konkrete Neugliederungsmaßnahme auszurichten.  

Auf die verfassungsgerichtliche Überprüfung der vom Gesetzgeber im Rahmen 

des Thüringer Gemeindeneugliederungsgesetzes angeordneten Neugliederungs-

maßnahmen sind die vom Verfassungsgerichtshof in den Verfahren betreffend die 

Neugliederung der Landkreise und kreisfreien Städte entwickelten Grundsätze 

(vgl. ThürVerfGH, - Jena -, a.a.O., S. 416 ff.), insbesondere das Drei-Stufen-

Modell entsprechend zu übertragen (ThürVerfGH, - Kleinwechsungen und 

Werther -, a.a.O., S. 31). Danach sind auf der ersten Stufe die Überlegungen, die 

der Durchführung der Reform als solcher zugrunde liegen, auf der zweiten Stufe 

das Leitbild und die Leitlinien der Reform und auf der dritten Stufe die konkrete 

einzelne Neugliederungsmaßnahme verfassungsrechtlich zu würdigen.  

2. Die Überlegungen, die der Reformmaßnahme als solcher zugrunde liegen, sind 

von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden.  Dies hat der 

Verfassungsgerichtshof bereits mehrfach entschieden (vgl. ausführlich 

ThürVerfGH, - Kleinwechsungen und Werther -, a.a.O., S. 32 ff.). 

Ein Ermittlungsdefizit des Gesetzgebers in Bezug auf eine erwartete 

Kostenersparnis besteht nicht. Zum einen steht die Kostenersparnis nicht als Ziel 

der Gemeindegebietsreform im Vordergrund, sondern die Verbesserung der 

Leistungs- und Verwaltungskraft der Gemeinden insgesamt (vgl. LT-Drs. 2/957, 

S. 4 und 30). Zum anderen liegen diesbezüglich gesicherte wissenschaftliche 

Erkenntnisse auf Grund der Erfahrungen mit der Kommunalreform in den alten 
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Bundesländern wegen der Schwierigkeiten, die Erfolge der Gebietsreform zu 

messen, nicht vor (vgl. hierzu Thieme/Prillwitz, Durchführung und Ergebnisse der 

kommunalen Gebietsreform, 1981, S. 74 ff.; Thieme in: Deutsche 

Verwaltungsgeschichte, Bd. 5, 1987, S. 1027 ff.; LT Brandenburg, 

Ausschußprotokoll 2/817-II. vom 19. September 1997, Anhörung zu Erfahrungen 

und Ergebnissen der Gemeindegebietsreform in Schleswig-Holstein, Rheinland-

Pfalz, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt).  

3. Auch hinsichtlich der Leitbilder und Leitlinien der Neuordnung, die die künftigen 

Strukturen der Selbstverwaltungskörperschaften festlegen und die Umgestaltung 

in jedem Einzelfall dirigieren sollen, bestehen im Ergebnis keine durchgreifenden 

Bedenken gegen das Konzept des Gesetzgebers.  

Der verfassungsgerichtlichen Beurteilung unterliegen dabei nur die Leitbilder und 

Leitlinien, die der Landtag als Gesetzgeber dem Erlaß des Thüringer 

Gemeindeneugliederungsgesetzes zugrunde gelegt hat. 

a) Zu den Leitbildern der Einheitsgemeinde (mit mindestens 3.000 Einwohnern) 

und der kleineren, einer Verwaltungsgemeinschaft angehörenden Gemeinde ist - 

im Unterschied zum Gesetzentwurf der Landesregierung - noch das Leitbild einer 

Gemeinde getreten, für die eine andere Gemeinde nach § 51 ThürKO die 

Aufgaben einer Verwaltungsgemeinschaft erfüllt. Außerdem werden alle drei 

Institute gleichberechtigt nebeneinander gestellt, während der Gesetzentwurf der 

Landesregierung jedenfalls in seiner Begründung vom Vorrang der 

Einheitsgemeinde ausgeht.  

Für den Anwendungsbereich der erfüllenden Gemeinde hat der Gesetzgeber 

selbst konkrete Leitlinien gebildet. Den vom Abgeordneten Böck in der 

Einbringungsrede zur Zweiten Lesung formulierten Leitlinien wurde in der 

Plenumsdiskussion nicht widersprochen. Sie werden auch durch eine 

Gesamtbetrachtung der konkreten Einzelregelungen bestätigt (vgl. §§ 6, 13 Abs. 

5, 20, 22 Abs. 6 und Abs. 7, 27 und 36 ThürGNGG; zweifelhaft hinsichtlich §§ 17 

Abs. 4, 30, 31 ThürGNGG).  

Im übrigen wurden die Leitlinien des Gesetzentwurfes bezüglich der Akzeptanz 

freiwillig gebildeter Strukturen, der Kriterien für die Ausnahmeregelungen und der 

Schaffung aufeinander bezogener örtlicher Gemeinschaften vom Gesetzgeber 

übernommen. Hiernach sollten Eingriffe in freiwillig gebildete Strukturen, die der  
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Thüringer Kommunalordnung entsprachen, nach Möglichkeit vermieden werden. 

Ausnahmsweise sollte von der Umstrukturierung bei solchen Gemeinden und 

Verwaltungsgemeinschaften abgesehen werden, deren Einwohnerzahlen nur 

knapp unter den Vorgaben der Thüringer Kommunalordnung liegen oder die diese 

Zahlen in absehbarer Zeit erreichen werden. Ebenso wurde die besondere 

Bedeutung eines Ortes oder die Lage an Landes- bzw. Landkreisgrenzen als 

Grund eines möglichen Absehens vom Erfordernis der Mindesteinwohnerzahlen 

angesehen. Die Schaffung aufeinander bezogener örtlicher Gemeinschaften sollte 

unter Berücksichtigung der Verbundenheit durch Zuschnitt des Gemeindegebiets, 

topographische Gegebenheiten, Verkehrsstrukturen, Versorgungseinrichtungen, 

historisch gewachsene Strukturen staatlicher und kirchlicher Verwaltung, 

Entfernungen, bauliche Entwicklungen und wirtschaftliche Verflechtungen 

erfolgen. 

b) Die vom Gesetzgeber zugrunde gelegten Leitbilder und Leitlinien sind - ins-

besondere im Hinblick auf die eingeschränkte Prüfungskompetenz des 

Verfassungsgerichtshofs - von Verfassungs wegen nicht zu beanstanden.  

Hinsichtlich der vom Gesetzgeber abweichend vom Regierungsentwurf 

formulierten Leitbilder der durch Mindesteinwohnerzahlen leistungsstarken 

Verwaltungseinheiten unter gleichberechtigter Heranziehung der Rechtsinstitute 

Einheitsgemeinde, Verwaltungsgemeinschaft und erfüllende Gemeinde ebenso 

wie hinsichtlich der vom Gesetzgeber übernommenen Richtgrößen des § 46 Abs. 

1 Satz 3, Abs. 2 ThürKO für die anzustrebenden Verwaltungseinheiten hat der 

Verfassungsgerichtshof bereits mehrfach festgestellt, daß diese den 

verfassungsrechtlichen Anforderungen entsprechen (ThürVerfGH, - Klein-

wechsungen und Werther -, a.a.O., S. 39 f.; Urteil vom 22. Januar 1999, - VerfGH 

35/97 und 36/97 - Cossengrün und Hohndorf -, Umdr. S. 21). Dasselbe gilt für die 

Leitlinie, in freiwillig gebildete Strukturen möglichst wenig einzugreifen, sowie für 

die Leitlinien zu den Kriterien für ein Absehen vom Erfordernis der 

Mindesteinwohnerzahlen und zur Schaffung aufeinander bezogener örtlicher 

Einheiten.  

Auch gegen die Leitlinien des Gesetzgebers zur Anwendung des Rechtsinstituts 

der erfüllenden Gemeinde ergeben sich keine verfassungsrechtlichen Bedenken.  
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In diesen wird die Abkehr vom Vorrang der Einheitsgemeinde umgesetzt und den 

Wünschen der Gemeinden hinsichtlich des Erhalts ihrer Selbständigkeit und 

hinsichtlich ihrer örtlichen Bezüge stärkeres Gewicht beigemessen. 

Ob es sich bei dem besonderen Interesse der Bürger in den neuen 

Bundesländern am Erhalt der bestehenden Gemeinden im Hinblick auf die gerade 

erst wiedergewonnene kommunale Selbständigkeit um einen sich aufdrängenden 

Gemeinwohlaspekt handelt, den der Gesetzgeber im Rahmen der Leitbilder und 

Leitlinien berücksichtigen mußte, kann dahingestellt bleiben. Der Gesetzgeber hat 

diese besondere Situation - gerade bei der Festsetzung der Richtgrößen - 

berücksichtigt (LT-Drs. 2/957, S. 25; Plen.-Prot. 2/51, insbesondere S. 4217, 

Redebeitrag des Abgeordneten Pohl). 

Anhand dieser Leitbilder und Leitlinien war es dem Gesetzgeber grundsätzlich 

möglich, sachgerechte Einzelfallentscheidungen bei angemessener 

Berücksichtigung des kommunalen Selbstverwaltungsrechts der betroffenen 

Gemeinden zu treffen.  

4. Die Umsetzung der allgemeinen Leitbilder und Leitlinien der Reformmaßnahme 

durch den Gesetzgeber im konkreten Neugliederungsfall der Beschwerdeführerin 

wird den verfassungsrechtlichen Anforderungen gerecht.  

a) Der Gesetzgeber unterliegt hier einer intensiveren verfassungsgerichtlichen 

Kontrolle als auf den beiden vorangegangenen Stufen (ThürVerfGH, - Jena -, 

a.a.O., S. 427 f.).  

Das Verfassungsgericht hat insbesondere umfassend nachzuprüfen, ob der 

Gesetzgeber den entscheidungserheblichen Sachverhalt zutreffend und 

vollständig ermittelt und dem Neugliederungsgesetz zugrunde gelegt hat. Es hat 

weiter zu untersuchen, ob ein zureichender Abwägungsvorgang erfolgt ist, das 

heißt, ob der Gesetzgeber die im konkreten Fall angesprochenen 

Gemeinwohlgründe und die Vor- und Nachteile der beabsichtigten Regelung in 

seine Abwägung eingestellt und die verschiedenen Belange einander 

gegenübergestellt und gewichtet hat. Das Abwägungsergebnis ist ebenfalls einer - 

wenn auch nur eingeschränkten - verfassungsrechtlichen Kontrolle zu 

unterziehen. Zu prüfen ist insoweit, ob die Gewichtungen mit den Leitbildern und  
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Leitlinien des Gesetzgebers in Einklang stehen. Abwägungsfehlerhaft ist eine 

Maßnahme insbesondere dann, wenn der Eingriff in den Bestand einer Gemeinde 

offenbar ungeeignet oder unnötig ist, um die damit verfolgten Ziele zu erreichen, 

oder wenn er zu ihnen deutlich außer Verhältnis steht. Dabei darf die Gewichtung 

und Bewertung der Gemeinwohlaspekte durch den Gesetzgeber nicht deutlich 

außer Verhältnis zu dem ihnen von Verfassungs wegen zukommenden Gewicht 

stehen.  

b) Der Gesetzgeber hat den entscheidungserheblichen Sachverhalt zu § 10 

ThürGNGG zutreffend und vollständig ermittelt und dem Gesetz zugrunde gelegt.  

Dem Gesetzgeber standen insoweit zunächst die von der Landesregierung 

ermittelten und in deren Gesetzentwurf dargestellten Informationen über den 

Raum Arnstadt/Rudisleben zur Verfügung.  

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber durch eine umfangreiche schriftliche und 

mündliche Anhörung unter Einbeziehung der Beschwerdeführerin, der Stadt 

Arnstadt und des Landrats des Ilm-Kreises eigene Sachverhaltsermittlungen 

durchgeführt. Hierbei hatte die Beschwerdeführerin Gelegenheit, den von der 

Landesregierung ermittelten Sachverhalt zu ergänzen und ggf. auch zu 

berichtigen. Von dieser Möglichkeit hat sie ausgiebig Gebrauch gemacht, indem 

sie bestehende und auch nicht bestehende Bindungen bezüglich Abfallwirtschaft, 

Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Energieversorgung, Beschulung, 

medizinischer Versorgung, Gastronomie, Kindergarten, Feuerwehr, 

Arbeitsplatzangebot und Wohnungsbau darstellte.  

Der Gesetzgeber war nicht gehalten, weitere Ermittlungen über die Verbindungen 

der Beschwerdeführerin zur Gemeinde Ichtershausen bzw. zum Raum Kirchheim 

und über die Haltung der gegebenenfalls betroffenen Gebietskörperschaften zu 

einer eventuellen Zuordnung der Beschwerdeführerin anzustellen. Denn jedenfalls 

aus der Sicht des Gesetzgebers waren diese Gesichtspunkte nicht (mehr) 

entscheidungserheblich. Wegen der räumlichen Nähe zur Stadt Arnstadt hätte er 

nämlich eine anderweitige Zuordnung der Beschwerdeführerin auch dann nicht 

vorgenommen, wenn sich bei weiteren Ermittlungen das Bestehen von 

anderweitigen Verbindungen und das Einverständnis der jeweils betroffenen Ge-

bietskörperschaften ergeben hätte. Ob allerdings diese vom Gesetzgeber 

vorgenommene Gewichtung der Verbindungen der Beschwerdeführerin mit der 
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Stadt Arnstadt den verfassungsrechtlichen Anforderungen entspricht, ist erst bei 

der Beurteilung des Abwägungsergebnisses zu untersuchen. 

Es bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, daß der ermittelte Sachverhalt vom 

Gesetzgeber seiner Entscheidung nicht zugrunde gelegt worden wäre. Die so 

gewonnenen Informationen standen nicht nur den Mitgliedern des 

Innenausschusses, sondern sämtlichen Abgeordneten zur Verfügung.  

c) Der Gesetzgeber hat die im konkreten Fall angesprochenen 

Gemeinwohlgründe und die Vor- und Nachteile der beabsichtigten Regelung in 

seine Abwägung eingestellt und die verschiedenen Belange einander 

gegenübergestellt und gewichtet. 

Bezüglich der Beschwerdeführerin wurde die im Gesetzentwurf der 

Landesregierung vorgeschlagene Regelung - abgesehen vom Zeitpunkt des 

Inkrafttretens - unverändert übernommen. Es ist daher davon auszugehen, daß 

der Gesetzgeber insoweit auch die in der Begründung des Gesetzentwurfes 

genannten Kriterien für maßgeblich hielt. Dies waren insbesondere die 

angenommene Zugehörigkeit Rudislebens zum Verflechtungsbereich und zum 

natürlichen Entwicklungsraum der kreisangehörigen Stadt Arnstadt, die im 

regionalen Raumordnungsplan als Mittelzentrum ausgewiesen und außerdem 

Kreissitz des Ilm-Kreises ist, sowie die unmittelbar ineinander übergehende 

Bebauung der beiden Orte.  

In die gesetzgeberische Abwägung einbezogen wurde auch der Wunsch der 

Beschwerdeführerin, ihre Selbständigkeit möglichst lange zu erhalten. Dies ergibt 

sich aus der Bestimmung des § 49 Abs. 2 ThürGNGG, mit der der Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des § 10 (und einiger anderer Einzelfallregelungen) abweichend von 

den Vorstellungen des Regierungsentwurfes gegenüber dem Inkrafttreten des 

Gesetzes im übrigen um ca. 2 ½ Jahre hinausgeschoben wurde. 

Der Gesetzgeber hat auch die Verbindungen zu anderen Gebietskörperschaften 

ausreichend in seine Abwägung einbezogen. In der 36. Sitzung wurde ebenso wie 

in der 43. Sitzung des Innenausschusses ausführlich über die Beziehungen der 

Beschwerdeführerin zur Gemeinde Ichtershausen und zur 

Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim gesprochen.  
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Die Alternative, § 12 des Gesetzentwurfes ersatzlos zu streichen und damit die 

Gemeinde Rudisleben als selbständige Gemeinde bestehen zu lassen, stand 

aufgrund eines entsprechenden Änderungsantrags der PDS-Fraktion sowohl in 

der 44. Sitzung des Innenausschusses als auch bei der zweiten Lesung im 

Landtagsplenum zur Diskussion.  

d) Das Ergebnis der gesetzgeberischen Abwägung entspricht den 

verfassungsrechtlichen Anforderungen.  

aa) Die gesetzgeberische Entscheidung steht mit den Leitbildern und Leitlinien 

des Gesetzgebers in Einklang.  

Die Notwendigkeit einer kommunalen Neugliederung für den Bereich der 

Beschwerdeführerin ergab sich aus dem verfassungsrechtlich nicht zu 

beanstandenden Leitbild leistungsfähiger Verwaltungseinheiten, deren 

Einwohnerzahlen den Vorgaben der Thüringer Kommunalordnung entsprechen. 

Die Beschwerdeführerin erfüllt mit 1.311 Einwohnern (Stand vom 30. Juni 1995) 

bei weitem nicht die für die Bildung einer selbständigen Einheitsgemeinde 

erforderliche Voraussetzung von mindestens 3.000 Einwohnern. Die 

Voraussetzungen für ein Absehen von der Mindesteinwohnerzahl liegen bei der 

Beschwerdeführerin ersichtlich nicht vor. 

Der Gesetzgeber hat nicht gegen die Leitlinie, freiwillig gebildete Strukturen zu 

akzeptieren, verstoßen. Selbst wenn die Beschwerdeführerin durch das Verhalten 

des Innenministers von intensiveren Bemühungen um die Bildung entsprechender 

Strukturen abgehalten worden sein sollte, ist dies hier ohne Belang. Denn auch 

die in der Freiwilligkeitsphase abgeschlossenen Vereinbarungen einer erfüllenden 

Gemeinde oder einer Verwaltungsgemeinschaft bedurften der Anerkennung durch 

Rechtsverordnung des Innenministers, die aus Gründen des öffentlichen Wohls 

versagt werden konnte und hier auch versagt worden wäre. 

Der Gesetzgeber hat die Kriterien zur Schaffung aufeinander bezogener örtlicher 

Gemeinschaften - der Leitlinie entsprechend - zutreffend gewürdigt. Zwar hat die 

Beschwerdeführerin auch Verbindungen zur Gemeinde Ichtershausen und zur 

Gemeinde Kirchheim. Dies ändert aber nichts daran, daß allein die ineinander 

übergehende Bebauung zwischen Rudisleben und Arnstadt eine wesentliche 
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Verbindung der beiden Gemeinden bedeutet. Unerheblich ist in diesem 

Zusammenhang, daß es sich dabei um Gewerbegebiete handelt. Auch die 

Erledigung der Abfallwirtschaft, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und 

Energieversorgung durch jeweils denselben Dritten für die beiden Gemeinden 

stellt eine Verbindung dar. Die von der Beschwerdeführerin vorgetragene 

steigende Wohnungsnachfrage in Rudisleben spricht gerade für eine Verflechtung 

mit Arnstadt, da die steigende Wohnungsnachfrage in Stadtrand-Gemeinden ein 

typisches Indiz für eine bestehende Stadt-Umland-Problematik ist. Die erwähnte 

Planung eines Freizeitparkes und die Entwicklung zum „Sportmittelpunkt“ dienen 

offensichtlich nicht der Deckung eigenen Bedarfs, sondern sind durch die Nähe 

zur Stadt Arnstadt bestimmt. Der Gesetzgeber konnte daher davon ausgehen, 

daß die für eine leistungsfähige Verwaltung erforderlichen tragfähigen Strukturen 

und Verbindungen zwischen der Stadt Arnstadt und der Beschwerdeführerin 

bestehen bzw. entstehen können.  

bb) Der Gesetzgeber hat das kommunale Selbstverwaltungsrecht der 

Beschwerdeführerin - unter Einbeziehung existenzwahrender Alternativlösungen - 

angemessen berücksichtigt.  

Der Gesetzgeber konnte die mit der Neugliederung verfolgten Ziele nicht ebenso 

gut durch eine Einbindung der Beschwerdeführerin in die 

Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ oder durch ihre Zuordnung zur 

Gemeinde Ichtershausen als erfüllender Gemeinde erreichen. Zwar hätten diese 

Alternativen, deren Vor- und Nachteile nicht im einzelnen vom Gesetzgeber 

geprüft wurden, den Vorgaben der Thüringer Kommunalordnung entsprochen und 

wären für die Beschwerdeführerin existenzwahrend gewesen. Die sich aus der 

engen räumlichen Verflechtung der Beschwerdeführerin mit der Stadt Arnstadt 

ergebenden Probleme hätten so jedoch nicht gelöst werden können.  

Es ist verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, daß der Gesetzgeber die 

Lösung der Stadt-Umland-Problematik im Raum Arnstadt/Rudisleben als 

schwerwiegenden Grund des öffentlichen Wohls bewertete, der jeder anderen 

Zuordnung der Beschwerdeführerin als zur Stadt Arnstadt entgegenstand.  
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Zwar gehört die Lösung von Stadt-Umland-Problemen nicht zu den durch die 

Leitbilder und Leitlinien des Gemeindeneugliederungsgesetzes bestimmten 

Kriterien des öffentlichen Wohls. Das Gemeindeneugliederungsgesetz ist jedoch 

als Teil einer umfassenden Kommunalreform mit dem Ziel der Schaffung einer 

leistungsfähigen Verwaltung unter Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung zu 

sehen (vgl. Schuster, Die kommunale Gebietsreform, ThürVBl. 1993, Sonderheft, 

S. A1). Der Gesetzgeber hat das umfassende Reformvorhaben in mehreren 

Teilschritten ausgeführt, indem er die Neugliederung zunächst auf der Ebene der 

Landkreise und kreisfreien Städte im Thüringer Neugliederungsgesetz vom 

16. August 1993 (GVBl. S. 545), dann für die als zukünftige kreisfreie Städte 

vorgesehenen Städte Eisenach und Nordhausen vom 25. März 1994 (GVBl. 

S. 357) und zuletzt auf der Ebene der kreisangehörigen Gemeinden im Thüringer 

Gemeindeneugliederungsgesetz geregelt hat. Gegen diese durch sachliche 

Gründe gerechtfertigte Aufteilung ist von Verfassungs wegen nichts einzuwenden. 

Um diesem vom Gesetzgeber aufgestellten System zu entsprechen, konnte die 

kommunale Neugliederung des Raumes um Arnstadt nur im Rahmen des 

Gemeindeneugliederungsgesetzes erfolgen. Im Rahmen der Neugliederung auf 

der Ebene der (Landkreise und) kreisfreien Städte sowie der vorgesehenen 

zukünftigen kreisfreien Städte ergab sich die Lösung der Stadt-Umland-

Problematik naturgemäß als eines der zentralen Probleme im Hinblick auf das 

gesetzgeberische Ziel der Stärkung der kreisfreien Städte als Verwaltungsträger. 

Im Rahmen der Neugliederung auf der Ebene der kreisangehörigen Gemeinden 

hingegen ging es vorrangig darum, in den durch eine Vielzahl von nicht 

ausreichend leistungsfähigen Klein- und Kleinstgemeinden geprägten, ländlichen 

und kleinstädtischen Bereichen Thüringens leistungsfähige Verwaltungseinheiten 

zu schaffen. Es ist daher nicht zu beanstanden, daß der Gesetzgeber die Lösung 

von Stadt-Umland-Problemen nicht explizit in die Leitbilder und Leitlinien des 

Gemeindeneugliederungsgesetzes aufgenommen hat. Die Berücksichtigung 

bestehender Verflechtungen - wie sie bei der typischen Stadt-Umland-Problematik 

notwendigerweise vorliegen - ist jedenfalls von der Leitlinie der Bildung 

aufeinander bezogener örtlicher Gemeinschaften abgedeckt. So werden als 

Kriterien hierfür insbesondere die baulichen Entwicklungen und das wirtschaftliche 

Entwicklungspotential der einzelnen Gemeinde je nach Prägung durch ihren 

Standort im städtischen Umland oder im ländlichen Raum genannt.  
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Der Gesetzgeber konnte die Beschwerdeführerin auch nicht ebenso gut der Stadt 

Arnstadt als erfüllender Gemeinde zuordnen.  

Ob eine solche Lösung schon deshalb ausscheiden mußte, weil einer gegen ihren 

Willen erfolgenden Bestimmung der Stadt Arnstadt zur erfüllenden Gemeinde für 

Rudisleben durchgreifende verfassungsrechtliche Bedenken entgegenstehen, 

kann hier offen bleiben.  

Denn selbst wenn der Gesetzgeber das Rechtsinstitut der erfüllenden Gemeinde 

trotz des entgegenstehenden Willens der Stadt Arnstadt hätte anwenden können, 

so ist - auch unter Berücksichtigung des Interesses der Beschwerdeführerin an 

der für sie wenigstens existenzwahrenden Lösung - deren Eingemeindung nach 

Arnstadt aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Wohls gerechtfertigt.  

Das Hauptproblem der hier vorliegenden Stadt-Umland-Problematik, nämlich die 

getrennte und damit möglicherweise widersprüchliche und hemmende Beplanung 

unmittelbar aneinander angrenzender Bereiche durch unterschiedliche 

Planungsträger, kann nur durch die Eingemeindung wirksam gelöst werden. Bei 

einer Zuordnung der Beschwerdeführerin zur Stadt Arnstadt als erfüllender 

Gemeinde verbliebe nämlich die Zuständigkeit zur Bauleitplanung grundsätzlich 

weiterhin bei der Beschwerdeführerin. Gemäß §§ 51, 47 Abs. 2 Satz 1 ThürKO 

kann die erfüllende Gemeinde zwar die Aufgabe der Aufstellung, Änderung und 

Ergänzung von Flächennutzungsplänen für die zugeordneten Gemeinden 

wahrnehmen, jedoch setzt dies ein entsprechendes Einvernehmen mit der 

zugeordneten Gemeinde voraus. Die zugeordnete Gemeinde kann zwar weitere 

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises, insbesondere die Aufstellung, Änderung 

und Ergänzung von Bebauungsplänen, auf die erfüllende Gemeinde übertragen 

(§§ 51, 47 Abs. 3 ThürKO), muß dies jedoch nicht.  

Der Gesetzgeber hat das öffentliche Wohl nicht nur in Bezug auf die einzelne 

Gemeinde zu beachten, sondern bezogen auf den gesamten Raum, hinsichtlich 

dessen die Neugliederung erforderlich ist oder sich auswirkt. Im Hinblick darauf 

steht der Eingriff in den Bestand der Beschwerdeführerin nicht außer Verhältnis zu 

den gesetzgeberischen Zielen. Die Gewichtung und Bewertung der 

Gemeinwohlaspekte durch den Gesetzgeber steht auch nicht deutlich außer 

Verhältnis zu dem ihnen von Verfassungs wegen zukommenden Gewicht. 
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cc) Die gesetzgeberische Entscheidung verstößt nicht gegen den 

Gleichbehandlungsgrundsatz.  

Hinsichtlich der Wachsenburggemeinde und der Gemeinde Wipfratal besteht 

keine vergleichbare Stadt-Umland-Problematik, wie sich bereits aus den 

unterschiedlichen Entfernungen und der andersartigen Besiedelungsstruktur 

dieser Gemeinden ergibt.  

Bei der Gemeinde Langenwolschendorf handelt es sich zwar um eine Enklave in 

der Gemarkung der Stadt Zeulenroda. Eine zusammenhängende Bebauung liegt 

jedoch offensichtlich nicht vor.  

Auch in sämtlichen anderen Fällen, in denen der Gesetzgeber das Rechtsinstitut 

der erfüllenden Gemeinde verwandte, liegt ersichtlich keine vergleichbare Stadt-

Umland-Problematik vor. 
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D  

Das Verfahren ist gemäß § 28 Abs. 1 ThürVerfGHG kostenfrei. Eine 

Auslagenerstattung nach § 29 Abs. 2 ThürVerfGHG ist nicht veranlaßt. 

Becker  Bauer  Ebeling 

Hemsteg von Fintel  Lingenberg  Lothholz 

Neuwirth  Scherer  Steinberg 


