
Sachliche Rechtfertigung
Ihre sachliche Rechtfertigung findet sie darin, dass bei der
Vielfältigkeit kommunalen Handelns, sowie der Komplexität
der Sachverhalte und Normen das Haftungsrisiko außerhalb
des konkret regelnden Bereichs ins Uferlose zu wachsen droht.

Die moderne Kommunalaufsicht soll sich im Schwerpunkt
von der repressiven Aufsicht durch Verstärkung der Beratung
wegentwickeln, das repressive Einschreiten soll im Idealfall
die Ausnahme darstellen. Diese Beratung und Unterstützung
zielt auf die Stärkung der Entschlusskraft und des Verantwor-
tungsbewusstseins der Gemeinden. Hierzu ist eine Vielzahl
institutionalisierter und informeller Gesprächskontakte zwi-
schen Gemeinde und Aufsicht notwendig30. Eine solche
moderne Ausrichtung der Kommunalaufsicht wird jedoch von
extensiven Haftungsbestimmungen konterkariert. Ohne ent-
sprechende Korrektur der Haftung wären die unteren Kom-
munalaufsichtsbehörden gezwungen ihre Beratungstätigkeit
aus Gründen des Selbstschutzes zu formalisieren, vor allem
mündliche Auskünfte würden künftig unterbleiben.

Aber auch das Unterlassen kommunalaufsichtlichen Ein-
schreitens, das grundsätzlich durch das Opportunitätsprinzip
gedeckt ist, darf nicht durch Schadensersatzansprüche
bewehrt sein. Andernfalls bedeutete dies – entgegen der bisher
durch die Landesgesetzgeber verfolgten Linie – die Einführung
und konsequente Umsetzung eines Legalitätsprinzips31.

Ausrichtung an der Grundentscheidung der
Verfassung

Die Grundentscheidung der Verfassung ist Maßstab der Rege-
lung. Das Selbstverwaltungsrecht wird geschützt, die Interes-

c)

d)

sen der Kommunen werden in weiten Teilen der kommunal-
aufsichtlichen Arbeit berücksichtigt und sind mit Staatshaf-
tungsansprüchen abgedeckt. Lediglich Nebenbereiche werden
aus dem Haftungsschutz herausgenommen. Vor dem Hinter-
grund, dass die Verfassung keine Pflicht zur Kommunalauf-
sicht normiert, ist die Ausnahme verfassungsrechtlich unbe-
denklich.

Fazit

Das „Oderwitz-Urteil“ des BGH stellt den Kommunalgesetz-
geber vor die Aufgabe, durch Haftungsbeschränkungen zulas-
ten der beaufsichtigten Kommunen deren Verantwortungsbe-
wusstsein zu stärken und die moderne, beratende Kommu-
nalaufsicht zu erhalten. Eine generelle Freistellung der Kom-
munalaufsicht von der Haftung ist nicht zulässig, da ein Teil
der kommunalrechtlichen Vorschriften explizit dem Schutz
der Kommunen dienen. Daher muss zwischen dem regelnden,
formellen Teil des kommunalaufsichtlichen Handelns, der
immer den Schutz der Kommune im Blick hat, und dem infor-
mellen Bereich der Beratung und der Opportunität, welcher
ausschließlich der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung dient, dif-
ferenziert werden. Lediglich in diesem informellen Bereich der
Aufsicht können die Schadensersatzansprüche der Kommu-
nen ausgeschlossen werden.

IV.

30 Meyer, NVwZ 2003, 818 (819).
31 Meyer, NVwZ 2003, 818 (820).

Gebietsreform ohne Vorschaltgesetz? – Zu den Folgen
des Urteils des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom
9. 7. 2017
Dr. Dominik Lück, Potsdam*

Der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat mit Urteil vom
9. 6. 2017 das Vorschaltgesetz zur Durchführung der Gebiets-
reform in Thüringen vom 2. 7. 2016 für nichtig erklärt. Es ist
formell verfassungswidrig.
Was heißt das für das weitere Schicksal der geplanten Gebiets-
reform in Thüringen? Kann der Prozess der Gebietsreform
auch ohne das Vorschaltgesetz fortgesetzt werden? Wenn ja,
welche Maßstäbe gelten insoweit – etwa für künftige Land-
kreis- und Gemeindegrößen? Der nachstehende Kurzbeitrag
analysiert das Urteil des Thüringer Verfassungsgerichtshofs,
skizziert die Folgen und erläutert, was im weiteren Prozess der
Gebietsreform zu beachten sein wird.

Ausgangssituation
Der Thüringer Landtag beschloss am 27. 2. 20151 die Durch-
führung einer Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsreform
im Land Thüringen. Auslöser für diese geplante Reform waren
– neben den Auswirkungen, die die demografischen Entwick-
lung in den nächsten Jahren in Thüringen entfalten wird – die
zu erwartenden finanziellen Einbußen der öffentlichen Haus-
halte und die Anpassungserfordernisse der öffentlichen Ver-

I.

* Der Autor ist Rechtsanwalt in der Partnerschaft der Dombert Rechts-
anwälte mbB in Potsdam. Er berät gegenwärtig mehrere Kommunen
in Thüringen im Zusammenhang mit der geplanten Gebietsreform
und ist mit Fragen der kommunalen Neugliederung befasst.

1 LT-Dr 6/316.

Gebietsreform ohne Vorschaltgesetz? - Lück | Aufsätze

LKV 9/2017 403www.lkv.nomos.de

http://www.lkv.nomos.de


waltung durch Spezialisierungsnotwendigkeit und die IT-Ent-
wicklung2. Der Landesgesetzgeber hat die Verwaltungs- und
Funktionalreform zunächst zurückgestellt und mit der
Gebietsreform begonnen. Deren Ziel ist es, leistungs- und ver-
waltungsstarke Gebietskörperschaften zu bilden, die den an
sie gestellten Herausforderungen dauerhaft gewachsen sind.
Sie sollen ihre Selbstverwaltungsaufgaben umfassender,
selbstständiger und wirtschaftlicher erfüllen können3.

Kern des vor diesem Hintergrund beschlossenen Gesetzes war
das zehn Paragraphen umfassende Vorschaltgesetz zur Neu-
gliederung der Landkreise, kreisfreien Städte und kreisange-
hörigen Gemeinden (ThürGVG). Bedeutung für den Reform-
prozess kam insbesondere den §§ 2 I, 3 I und 4 I ThürGVG
zu, die Mindesteinwohnerzahlen für Landkreise, kreisfreie
Städte und kreisnangehörigen Gemeinden gem. § 9 ThürGVG
basierend auf der Abschätzung der 1. regionalisierten Bevöl-
kerungsvorausberechnung für 2035 regelten. Darüberhinaus
sollten gem. § 5 ThürGVG durch die Gebietsreform zentrale
Orte gestärkt, sowie nach § 4 II ThürGVG die bislang beste-
hende Möglichkeit der Übertragung von Aufgaben auf eine
Verwaltungsgemeinschaft bzw. eine erfüllende Gemeinde
abgeschafft werden. Für die Neugliederung kreisangehöriger
Gemeinden war zudem nach § 6 ThürGVG eine Freiwillig-
keitsphase mit entsprechenden Neugliederungsprämien bis
zum 31. 10. 2017 vorgesehen.

Inhalt der Entscheidung

Der von CDU-Landtagsfraktion gestellte Normenkontrollan-
trag war erfolgreich. Das Vorschaltgesetz zur Durchführung
der Gebietsreform in Thüringen vom 2. 7. 2016 ist formell
verfassungswidrig, da das Gesetzgebungsverfahren nicht den
Anhörungsanforderungen des Art. 91 IV ThürVerf entsprach.

Auch wenn damit die Frage, ob und inwieweit das Vorschalt-
gesetz darüberhinaus materiell verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen entspricht, für Entscheidung des ThürVerfGH im
Normenkontrollverfahren nicht tragend war, äußert sich die-
ser in einen umfassenden obiter dictum auch zur Frage der
materiellen Verfassungmäßigkeit des Gesetzes. Insoweit kam
der Verfassungsgerichtshof – abgesehen vom Sondersvotum
des Richters Prof. Dr. Schwan – zu dem Ergebnis, dass mate-
rielle Bedenken gegen das Vorschaltgesetz nicht bestehen4.

Dreistufigkeit von Gebietsreformprozessen
Der Verfassungsgerichtshof ordnet das Vorschaltgesetz auf
der zweite Stufe des Gebietsreformprozesses ein.

Nach ständiger Rechtsprechung der Verfassungsgerichte las-
sen sich bei umfassenderen Gebietsreformen drei Stufen der
gesetzgeberischen Entscheidung unterscheiden5. Die erste
Stufe umfasst den Entschluss, eine grundlegende Umgestal-
tung der kommunalen Ebene vorzunehmen. Auf der zweiten
Stufe geht es um die Leitbilder und Leitlinien der Neuordnung,
die die zukünftige Struktur der Selbstverwaltungskörperschaf-
ten festlegen und die Umgestaltung in jedem Einzelfall diri-
gieren soll6. Erst auf der dritten Stufe erfolgt die Umsetzung
der allgemeinen Leitbilder und Leitlinien im einzelnen – dann
konkreten – Neugliederungsfall7.

II.

1.

Mit diesem Stufenmodell geht ein abgestuftes verfassungs-
rechtliches „Prüfprogramm“ einher8. Auf der ersten Stufe prü-
fen die Verfassungsgerichte nur, ob im Lichte der kommuna-
len Selbstverwaltungsgarantie betrachtet, verfassungsrecht-
lich legitime Reformzeile verwirklicht werden sollen9. Auf der
zweiten Stufe werden das Leitbild und die Leitlinien, die der
Gesetzgeber seiner Reformmaßnahme selbst zugrundegelegt
hat, einer verfassungsrechtlichen Prüfung unterzogen. Inso-
weit stellen die Verfassungsgerichte eine Evidenzprüfung an.
Sie prüfen lediglich, ob das Leitbild und die Leitlinien mit der
Verfassung vereinbar sind, ob der Gesetzgeber bei der Bestim-
mung des Leitbildes und der Leitlinien sich aufdrängende
Gemeinwohlsaspekte übersehen hat, ob die dem Leitbild in
den Leitlinien zugrunde liegende Erkenntnisse nicht unzutref-
fend und die Leitlinien nicht offensichtlich ungeeignet sind
und ob sie der Verwirklichung des gesetzgeberischen Reform-
ziels dienen10. Die verfassungsgerichtliche Rechtsprechung
trägt damit der insoweit bestehenden politischen Gestaltungs-
aufgabe des Gesetzgebers Rechnung11. Erst auf der dritten
Stufe wird schließlich die einzelne Neugliederungsmaßnahme
verfassungsrechtlich gewürdigt.
Dieses Stufenmodell wendet der ThürVerfGH auch in Hin-
blick auf die verfassungsrechtliche Überprüfung des Vor-
schaltgesetzes an12. Dabei ordnet er das Gesetz insgesamt der
zweiten Stufe des Gebietsreformsprozesses zu und wider-
spricht damit der Auffassung der antragstellenden CDU-Frak-
tion, die im Vorschaltgesetz ein „bereits bindende Festlegun-
gen treffendes“ Gebietsreformgesetz sah und damit das Gesetz
der dritten Stufe des Gebietsreformsprozesses zugeordnet
hatte.
Aus Sicht des Verfassungsgerichtshofes ist die Einordnung des
Vorschaltgesetzes auf die Ebene von Leitbildern und Leilinien
auch geboten, obwohl das ThürGVG in §§ 2 I, 3 I und 4 I
Mindesteinwohnerzahlen regelt, die keiner der bisherigen 17
Thüringer Landkreise, keine derzeit kreisfreie Stadt und nur
36 der 843 Gemeinden Thüringens auf Grundlage der ange-
stellten Bevölkerungsvorausberechnung für 2035 erreichen.
Auch der Umstand, dass damit in Zuge der Umsetzung des
ThürGVG alle bisherigen Landkreise aufzulösen, alle kreis-
freien Städte einzukreisen und der weit überwiegende Teil der
kreisangehörigen Gemeinden Thüringens neuzugliedern wäre,
führt für den Verfassungsgerichtshof zu keinem anderen
Ergebnis, da die im ThürGVG geregelten Mindesteinwohner-
zahlen zwar der leitende Maßstab für die künftige Gestaltung

2 LT-Dr 6/2000, S. 1.
3 LT-Dr 6/2000, S. 2.
4 ThürVerfGH, Urt. v. 9. 6. 2017 – VerfGH 61/16, juris Rn. 158 ff.
5 Vgl. etwa ThürVerfGH, Urt. v. 1. 3. 2001 – 20/00, juris Rn. 87; Thür-

VerfGH, NVwZ-RR 1999, 55 (57); ThürVerfGH, NVwZ-RR 1997, 639 (643)
zuletzt auch RhPfVerfGH, NVwZ-RR 2015, 761 (762).

6 RhPfVerfGH, NVwZ-RR 2015, 761 (762), ThürVerfGH, Urt. v. 18. 12. 1996
– 2/95, 6/95, juris, Rn. 96.

7 ThürVerfGH, Urt. v. 18. 12. 1996 – 2/95, 6/95, juris Rn. 96.
8 ThürVerfGH, Urt. v. 18. 12.1996 – 2/95, 6/95, juris, Rn. 96.
9 RhPfVerfGH, NVwZ-RR 2015, 761 (763).

10 RhPfVerfGH, NVwZ-RR 2015, 761 (763); ThürVerfGH, Urt. v. 9. 6. 2017 –
VerfGH 61/16, juris Rn. 124.

11 ThürVerfGH, Urt. v. 18. 12. 1996 – 2/95, 6/95, juris, Rn. 105.
12 ThürVerfGH, Urt. v. 9. 6. 2017 – VerfGH 61/16, juris Rn. 121.

Aufsätze | Lück - Gebietsreform ohne Vorschaltgesetz?

404 LKV 9/2017



seien, aber nicht das Ergebnis der im Weiteren durchzufüh-
renden Neugliederung derterminierten13.

Dieser Einordnung des Vorschaltgesetzes auf die zweite Stufe
des Gebietsreformprozesses hat sowohl im Hinblick auf die
Beurteilung der formellen Verfassungsmäßigkeit, wie auch auf
die Hinweise zur materiellen Verfassungsmäßigkeit Bedeu-
tung.

Formelle Verfassungswidrigkeit des
Vorschaltgesetzes

Das Vorschaltgesetz ist wegen eines Anhörungsfehlers im
Gesetzgebungsverfahren formell verfassungswidrig.

Während Gesetze auf der dritten Stufe eines Gebietsreforms-
prozesses, die eine Gebietsänderung oder eine Auflösung von
Gemeinden oder Landkreisen regeln, gemäß Art. 92 II 3,
Art. 92 III 3 ThürVerf zwingend eine Anhörung der konkret
betroffenen Gebietskörperschaften vorsehen, reicht es in Hin-
blick auf Gesetze auf der zweiten Stufe einer Gebietsreform
aus, dass gemäß Art. 91 IV ThürVerf den Gemeinden und
Gemeindeverbänden oder ihren Zusammenschlüssen grund-
sätzlich die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Gesetzent-
wurf gegeben wurde. Soll heißen: Nur bei gesetzgeberischen
Entscheidungen, die konkret in den Gebietsbestand einer
Gebietskörperschaft eingreifen, steht der betroffenen Gebiets-
körperschaft ein unmittelbares Anhörungsrecht zu. In allen
anderen Fällen ist es ausreichend, wenn den betroffenen Kom-
munen über ihre Spitzenverbände die Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben wird14.

Auch den Anhörungesanforderungen des Art. 91 IV ThürVerf
entsprach das Vorschaltgesetz aber nicht. Zwar erfolgte im
Rahmen der 27. Sitzung des Innen- und Kommunalausschus-
ses des Thüringer Landtages eine Anhörung der kommunalen
Spitzenverbände. Diese Anhörung wurde auch protokolliert.
Von den Inhalten der Anhörung erlangten die Abgeordneten
des Thüringer Landtages, die nicht Mitglied des Innen- und
Kommunalausschusses waren, aber erst nach der Beschluss-
fassung über das Vorschaltgesetz Kenntnis. Konkret wurde
das Protokoll den Abgeordneten erst am 20. 7. 2016 in Druck-
fassung und am 22. 7. 2016 in elektronischer Fassung im
Abgeordneteninformationssystem zur Verfügung gestellt. Der
Gesetzesbeschluss über das Vorschaltgesetz zur Gebietsreform
in Thüringen erfolgte aber bereits am 23. 6. 2016. Der Anhö-
rungspflicht des Landtages wurde damit nicht ausreichend
genüge getan.

Materielle Verfassungsmäßigkeit des
Vorschaltgesetzes

Materielle Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit
des ThürGVG äußern die Richter des Thüringer Verfassungs-
gerichtshofs mehrheitlich nicht. Sie setzen sich gleichwohl
detailliert mit den Regelungsinhalten des Vorschaltgesetzes
auseinander und geben Hinweise, die für den weiteren Prozess
der Gebietsreform in Thüringen von Bedeutung sein können.

Mindesteinwohnerzahlen
Soweit das Vorschaltgesetz Mindesteinwohnerzahlen für
Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden

2.

3.

a)

festlegt, sind diese aus Sicht des Verfassungsgerichtshofs
zulässig15.

Insbesondere sei verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden,
dass durch die Formulierung „sollen“ den Mindesteinwoh-
nerzahlen gem. §§ 2 I, 3 I und 4 I ein besonderes Gewicht
zukommt. Deutlich macht der Verfassungsgerichtshof aber,
dass derartige Optimierungsgebote den Anforderungen des
Abwägungsgebotes des Art. 92 I ThürVerf unterliegen und der
Gesetzgeber deshalb auf der dritten Stufe der Gebietsreform
im Rahmen der Neugliederungsgesetze, weitere Gemeinwohl-
belange erwägen muss. In bemerkenswerter Deutlichkeit
erklärt der Verfassungsgerichtshof insoweit wörtlich16:

„Im Kontext des auf Art. 92 I Thüringer Verfassung beruhen-
den Abwägungsgebots sind die `Soll`-Bestimmungen des
ThürGVG mithin nicht als Regel-Ausnahme-Bestimmungen
zu verstehen. Wäre in diesem Fall eine Abweichung von der
Regel nur in atypischen Fällen zulässig, hängt die Frage, ob
zum Beispiel eine Abweichung von der Mindesteinwohnerzahl
als Optimierungsgebot zulässig ist, von der Bewertung und
Gewichtung der konfligierenden Belange ab. Damit können
die Leitlinien für die Leistungsfähigkeit und Verwaltungskraft
nach Mindesteinwohnerzahlen in der Abwägung überwunden
werden. Dies setzt aber voraus, dass im konkreten Neuglie-
derungsfall die entgegenstehenden Belange ein besonders
hohes Gewicht haben. Zu beachten ist auch hier, dass der
Gesetzgeber für die von ihm zu treffende Bewertung und
Gewichtung einen großen Spielraum hat.“

Der Verfassungsgerichtshof legt damit die Regelungen des
ThürGVG über die Mindesteinwohnerzahlen aus und macht
deutlich, dass – anders als dies etwa in Hinblick auf verwal-
tungsrechtliche Ermessensvorschriften angenommen wird17–
aus der Soll-Formulierung nicht auf einen gesetzlichen Regel-
fall geschlossen werden kann. Auf Grundlage des ThürGVG
hätte damit keinesfalls jede kreisangehörige Gemeinde, die die
Mindesteinwohnerzahl von 6.000 Einwohnern im Jahr 2035
gem. § 4 I, 9 ThürGVG nicht erfüllt, zwingend mit anderen
Gemeinden zusammengeschlossen werden müssen.

So könne eine geringere Einwohnerzahl, z.B. durch eine
höhere Wirtschaftskraft, ausgeglichen werden. Die Leistungs-
fähigkeit einer kommunalen Gebietskörperschaft könne
zudem auch von der Bereitschaft ihrer Bürger, sich für die
Belange des Gemeinwesens einzusetzen abhängen. Damit eine
Neugliederungsentscheidung aus Gründen des öffentlichen
Wohls gerechtfertigt sei, müsste der Gesetzgeber zudem
geschichtliche Zusammenhänge, wirtschaftliche Verpflich-
tungen sowie sozio-kulturelle Gesichtspunkte aufgrund lands-
mannschaftlicher oder religiöser Bindungen berücksichtigen.

Kurzum: Das Urteil stellt klar, dass allein ein Unterschreiten
der Mindesteinwohnerzahl für die Gebietskörperschaft nicht

13 ThürVerfGH, Urt. v. 9. 6. 2017 – VerfGH 61/16, juris Rn. 138.
14 ThürVerfGH, Urt. v. 9. 6. 2017 – VerfGH 61/16, juris Rn. 129.
15 Verfassungsmäßige Bedenken hinsichtlich der Regelung der Min-

desteinwohnerzahlen äußert lediglich Prof. Dr. Schwan in seinem
Sondervotum. Er vermisst – zu Recht – eine tragfähige Begründung
für die im Vorschaltgesetz genannten Mindestgrößen,ThürVerfGH,
Urt. v. 9. 6. 2017 – VerfGH 61/16, juris Rn. 256.

16 ThürVerfGH, Urt. v. 9. 6. 2017 – VerfGH 61/16, juris Rn. 179.
17 Vgl. Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 8. Aufl. (2014), § 40

Rn. 26.
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zwingend zu einer Neugliederung führt. Vielmehr kann ein
Unterschreiten der Mindesteinwohnerzahl – wenn gewichtige
Gründe dies rechtfertigen – im Wege der Abwägung über-
wunden werden. Klar ist aber auch, dass je stärker die Ein-
wohnerzahl hinter der festgelegten Mindesteinwohnerzahl
zurück bleibt, desto schwerer die Gesichtspunkte wiegen müs-
sen, die für den Fortbestand einer Gebietskörperschaft spre-
chen18.

Anforderungen an Mehrfachneugliederungen

Auch in Bezug auf Mehrfachneugliederungen enthält das
Urteil eine Klarstellung19: Kreisangehörige Gemeinden, die in
vergleichbarer kurzer Zeit zu einer weiteren Neugliederung
verpflichtet werden, sollen keinen besonderen Bestandsschutz
genießen. Vielmehr könne der Gesetzgeber im Rahmen einer
landesweiten Neugliederung auch auf frühere punktuelle
Neugliederungen zurückgreifen. Allerdings sei eine Neuglie-
derung nach verhältnismäßig kurzer Zeit zwingend in der
Abwägung des Neugliederungsgesetzgebers zu berücksichti-
gen20.

Da in Thüringen an das Gesetz zur Neugliederung kreisange-
höriger Gemeinden vom 23. 12. 199621 mehrere Phasen frei-
williger Zusammenschlüsse – zuletzt 2013 – anschlossen, hat
diese Klarstellung für kürzlich neugliederte Gemeinden wie
für den Landesgesetzgeber konkrete Bedeutung. Die Gemein-
den können eine weitere Neugliederung nicht pauschal
abwehren, der Landesgesetzgeber muss begründen, warum es
der erneuten Neugliederung bedarf. Er wird sich insoweit ins-
besondere darlegen müssen, dass seinerzeit getroffene Annah-
men und Hoffnungen, die mit der Neugliederung verbunden
waren nicht eingetreten sind22. Tut er dies nicht, handelt er
abwägungsfehlerhaft.

Keine Notwendigkeit von Freiwilligkeitsphasen

Eine Freiwilligkeitsphase für den Zusammenschluss bestehen-
der Landkreise ist aus Sicht des Verfassungsgerichtshofs nicht
geboten23. Gebietsreformen könnten Freiwilligkeitsphasen
vorsehen. Verfassungsrechtliche Notwendigkeit seien sie
nicht. Soweit allerdings eine Freiwilligkeitsphase durchge-
führt werden, dürften insoweit für die Beurteilung einer frei-
willigen Neugliederung durch den Landesgesetzgeber keine
anderen Kriterien gelten dürfen, als die die in einer späteren
Zwangsphase gelten sollen.

Anforderungen an Landkreisgrößen

Der Verfassungsgerichthof stellt zudem fest, dass die ange-
strebte Vergrößerung der Landkreise auf mindestens 130.000
und höchsten 250.000 Einwohner bei einer Fläche von
3.000 km2 nicht offensichtlich ungeeignet sei, um die Ziele der
Gebietsreform zu erreichen. Er stellt außerdem klar, dass das
Institut der kreisfreien Stadt als solches keinen verfassungs-
rechtlichen Bestandsschutz nach Art. 91 ThürVerf genieße24.
Auch die Institutionen der Verwaltungsgemeinschaft und der
erfüllenden Gemeinde seien verfassungsrechtlich nicht
geschützt25.

b)

c)

d)

Folgen des Urteils des Verfassungsgerichtshofs für
den weiteren Reformprozess

Die Gebietsreform in Thüringen kann unabhängig von der
Nichtigkeit des Vorschaltgesetzes auf Grundlage des Leitbil-
des „Zukunftsfähiges Thüringen“ fort- und umgesetzt wer-
den.

Inhaltliche Änderungen zu einem Reformprozess auf Grund-
lage des ThürGVG ergeben sich hieraus aber praktisch nicht.
Infolge der Nichtigkeit des Vorschaltgesetzes entfällt aller-
dings der „Fahrplan“ für den weiteren Reformprozess. Das
Ende der Freiwilligkeitsphase für Neugliederungen kreisange-
höhriger Gemeinden ist nicht mehr gesetzlich benannt. Auch
die Förderung freiwilliger Neugliederungen durch entspre-
chende Prämien ist weggefallen.

Auch dort, wo das Vorschaltgesetz Änderungen der Thüringer
Kommunalordnung (ThürKO) vorsah – etwa in Hinblick auf
die Regelung des § 6 V 1 ThürKO, die (nun wieder) eine Min-
deseintwohnerzahl für Landgemeinden von 3.000 Einwohner
vorsieht – bedarf es einer Regelung durch den Landesgesetz-
geber.

In Bezug auf die anstehenden Neugliederungsentscheidungen
sollten der Landesgesetzgeber und in gleicher Weise auch die
Kommunen die Hinweise des Verfassungsgerichtshofs beach-
ten, um verfassungskonform zu handeln, bzw. zu einem ver-
fassungskonformen Handeln zu animieren.

Bedeutung des Leitbildes „Zukunfsfähiges
Thüringen“

Für den weiteren Prozess der Gebietsreform erlangt das Leit-
bild „Zukunfsfähiges Thüringen“ Bedeutung.

Das Leitbild wurde am 22. 12. 2015 von der Landesregierung
beschlossen. Es stellt Prinzipien und Maßstäbe der als not-
wendig erachteten Funktionalreform dar, benennt die Ziele
der Strukturreform der Landesverwaltung und widmet sich
ausführlich der geplanten Gebietsreform. Es ist darauf ausge-
richtet, dem Gesetzgeber in fachlicher Hinsicht im Rahmen
seiner legislativen Entscheidungen Information und Unter-
stützung zu geben26. Damit sollte es – was auch geschehen ist
– insbesondere dem Vorschaltgesetz als Vorlage dienen.

III.

1.

18 BbgVerfG, Urt. v. 29. 8. 2002 – 15/02, juris Rn. 36.
19 ThürVerfGH, Urt. v. 9. 6. 2017 – VerfGH 61/16, juris Rn. 207
20 So auch BVerfG, NVwZ 1993, 262.
21 GVBl. S. 333.
22 So hat der Landesgesetzgeber etwa im Gesetzentwurf zum Thu ̈ringer

Gesetz zur freiwilligen Neugliederung kreisangeho ̈riger Gemeinden
im Jahr 2013 (LT-Dr 5/6299, S. 24) in Bezug auf die Erweiterung des
Gebiets der Gemeinde Langenwetzendorf um das Gebiet der Gemein-
den Hain, Lunzig, Neugernsdorf und Wildetaube angenommen: „Es
ist zu erwarten, dass die erweiterte Gemeinde Langenwetzendorf
eine ausreichende finanzielle und personelle Leistungskraft aufwei-
sen wird, um die Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge sach-
gerecht, dienstleistungsorientiert und wirtschaftlich zu erfu ̈llen.“
Will der Landesgesetzgeber Langenwetzendorf nun erneut neuglie-
dern, wird er im Rahmen der Abwägung darlegen müssen, ob und
inwieweit diese Erwartungen nicht eingetreten sind bzw. wenn sie
eingetreten sind, warum es dennoch einer erneuten Neugliederung
bedarf.

23 ThürVerfGH, Urt. v. 9. 6. 2017 – VerfGH 61/16, juris Rn. 195.
24 ThürVerfGH, Urt. v. 9. 6. 2017 – VerfGH 61/16, juris Rn. 197 ff.
25 ThürVerfGH, Urt. v. 9. 6. 2017 – VerfGH 61/16, juris Rn. 207 ff.
26 Leitbild „Zukunftsfähiges Thüringen“, Zeilen 61 ff.

Aufsätze | Lück - Gebietsreform ohne Vorschaltgesetz?

406 LKV 9/2017



In der Folge entsprechen die im Leitbild beschriebenen Leitli-
nien zur Neugliederung der kommunalen Strukturen in Frei-
staat Thüringen inhaltlich nahezu vollständig den Regelun-
gen, die im Vorschaltgesetz getroffen wurden. So geht das
Leitbild etwa in Einklang mit § 2 ThürGVG von einer zukünf-
tigen Landkreisgröße zwischen 130.000 und 250.000 Ein-
wohnern und einer Fläche von nicht mehr als 3.000 km2

aus27. Auch in Bezug auf die kreisangehörigen Gemeinden
entspricht die im Leitbild genannte Mindesteinwohnerzahl
von 6.000 bezogen auf das Jahr 203528 den Vorgaben des
ThürGVG. Ferner sieht das Leitbild auch die Stärkung zen-
traler Orte29, den Zusammenschluss von Gemeinden mit
benachbarten Gemeinden desselben Landkreises30 sowie die
Fortwentwicklung bestehnder Verwaltungsgemeinschaften
zur EInheits- oder Landgemeinden vor31.

Auf diese Vorgaben der Leitbildes kann der Landesgesetzge-
ber nun in Hinblick auf die anstehenden Neugliederungsent-
scheidungen zurückgreifen, denn vom Urteil des Thüringer
Verfassungsgerichtshofs ist das Leitbild als dem Vorschaltge-
setz vorgelagerter Beschluss der Landesregierung nicht erfasst.
Hinzukommt, dass der Verfassungsgerichtshof – wie gezeigt
– die materielle Verfassungsmäßigkeit der Vorgaben mehr-
heitlich bestätigt hat.

Konkrete Neugliederungen auf Grundlage von
§ 9 ThürKO

Konkrete Neugliederungen kann der Landesgesetzgeber daher
auf Grundlage des § 9 ThürKO in der Fassung vom 28. 1.
200332 zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 3. 12.
201533realisieren. Durch die Nichtigkeit des Vorschaltgeset-
zes sind lediglich die von ihm erfassten Änderungen der
ThürKO entfallen.

Auch freiwillige Neugliederungen sind weiterhin möglich. Zu
beachten ist insoweit aber, dass in Bezug auf die Bildung von
Landgemeinden durch benachbarte kreisangehörige Gemein-
den – jedenfalls solange bis der Landesgesetzgeber tätig wird
– die „alte Mindesteinwohnerzahl“ von 3.000 Einwohnern
gem § 6 V 1 ThürKO gilt. Wollen sich kreisangehörige
Gemeinden, die einer Verwaltungsgemeinschaft angehören
mit benachbarten Gemeinden zusammenschließen, oder wol-
len sie sich in eine andere Gemeinde eingliedern lassen, müssen
sie zudem zuvor die Verwaltungsgemeinschaft verlassen. Dies
war für Neugliederungen auf des ThürGVG nicht weiter pro-
blematisch, da gem. § 4 II 3 ThürGVG ohnehin alle Verwal-
tungsgemeinschaften durch Gesetz aufgelöst werden sollten.
Infolge der Nichtigkeit der Regelung sind nunmehr für den
Austritt einer Gemeinde aus einer Verwaltungsgemeinschaft
gem. § 46 I 2 ThürKO übereinstimmende Beschlüsse der
Mehrheit der Mitgliedsgemeinden in der die Mehrheit der
Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft wohnt, maßgeblich.

Bedeutung der materiellen Hinweise des
Verfassungsgerichtshofs für die anstehenden
Neugliederungsentscheidungen

Der Verfassungsgerichtshof hat deutlich herausgestellt, dass
die Einwohnerzahl nicht der alleinige Entscheidungsfaktor,

2.

3.

für bei der Frage, ob und inwieweit eine Kommune neugelie-
dert wird sein darf. Hier wird der Landesgesetzgeber in Hin-
blick auf die angestrebten Neugliederungen besonderes
Augenmerk richten müssen, um nicht abwägungsfehlerhaft
und damit verfassungswidrig zu Handeln.

Auch die Kommunen, die neugeliedert werden sollen, sollten
im Rahmen der Anhörung nach gemäß Art. 92 II 3,
Art. 92 III 3 ThürVerf auf diese Aspekte ausdrücklich einge-
hen, um das ensprechende „Abwägungsmaterial“ für den
Gesetzgeber zu schaffen. Gerade Kommunen, die eine Neu-
gliederung verhindern wollen, sollten dabei der Anhörung
besondere Beachtung schenken. Denn zum einen besteht die
Möglichkeit, dass der Gesetzgeber infolge der vorgebrachten
Aspekte von einer Neugliederung absieht bzw. absehen muss.
Zum anderen dient die Anhörung auch dazu, mögliche Abwä-
gungsfehler des Gesetzgebers zu provozieren.

Auch in Hinblick auf den freiwilligen Neugliederungsprozess
haben die Ausführungen des Verfassungsgerichtshofs Bedeu-
tung: In den Anträgen auf Neugliederung ist von den antrag-
stellenden Gemeinden, gerade wenn der angestebte Zusam-
menschluss die Mindesteinwohnerzahl nicht erreicht, auch
darzulegen, welche Kriterien dennoch gerade für den
gewünschten Zusammenschluss sprechen. Dies können neben
historisch bedingten Verbindungen der Gemeinden auch wirt-
schaftliche Verflechtungen sowie sozio-kulturelle Gesichts-
punkte sein.

Ergebnis
Durch die Nichtigkeit des Vorschaltgesetzes wurde der wei-
tere Prozess der Gebietsreform in Thüringen ausgebremst,
aber nicht gestoppt. Das bestehende Leitbild „Zukunftsfähi-
ges Thüringen“ wird den Maßstab für die anstehenden Neu-
gliederungsentscheidungen sowohl auf Landkreis- als auch
auf Gemeindeebene bilden. Inhaltliche Änderungen zum Vor-
schaltgesetz ergeben sich hieraus nicht.

Der Landesgesetzgeber muss aber die Regelung des § 6 V 1
ThürKO an das Leitbild anpassen. Die Landesregierung ist
zudem gefordert einen neuen Zeitplan für den weiteren
Reformprozess vorzulegen und ggf. eine Regelung zu Prämien
für freiwillige Neugliederungen von kreisangehörigen
Gemeinden zu treffen.

IV.

27 Leitbild „Zukunftsfähiges Thüringen“, Zeilen 1964 ff., 1996 ff.
28 Leitbild „Zukunftsfähiges Thüringen“, Zeilen 2107 ff.
29 Leitbild „Zukunftsfähiges Thüringen“, Zeilen 2322 ff.
30 Leitbild „Zukunftsfähiges Thüringen“, Zeilen 2210 ff.
31 Leitbild „Zukunftsfähiges Thüringen“, Zeilen 2234 ff.
32 GVBl. S. 41.
33 GVBl. S. 183.

Gebietsreform ohne Vorschaltgesetz? - Lück | Aufsätze

LKV 9/2017 407


