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Fünftes Gesetz zur Änderung der Verfassung des Freistaats Thüringen (Ge- 
setz zur Einführung von fakultativen Referenden). 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Drucksache 6/2283 vom 15.06.2016 - 

Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer Gesetzes über das Verfahren bei 
Bürgerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid (Gesetz über die Einfüh-
rung von fakultativen Referenden). 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU - Drucksache 6/2541 vom 19.08.2016 - 

Anhörung am 19. Januar 2017 

STELLUNGNAHME 

A. Verfassungsänderung fakultatives Referendum - Allgemeines 

Mit der Verfassungsänderung für ein fakultatives Referendum wird die Möglichkeit 

eingeführt, dass Bürgerinnen und Bürgern verlangen können, vom Landtag verab-

schiedete Gesetze vor dem Inkrafttreten einem Volksentscheid zu unterwerfen. 

Damit werden die in der Verfassung bereits vorgesehenen Mitwirkungsformen di-

rekter Demokratie um ein „Veto-Verfahren" ergänzt, wobei ein Teil vorhandener 

Verfahrensregelungen übernommen werden (u.a. Themenausschluss, Zustim-

mungsquorum für die Gültigkeit des Volksentscheids). 

(1) Verfahren direkter Demokratie stützen sich grundsätzlich auf das demokrati-

sche Prinzip der Volkssouveränität, das für das Grundgesetz der Bundesre-

publik Deutschland und für die Bundesländer gilt. Sie markieren den funda- 
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mentalen Mitwirkungs- und Mitentscheidungsanspruch der Bürger auch in 

einer Verfassungsordnung mit notwendiger Weise starken Institutionen re-

präsentativer Demokratie. Diese Verbindung von repräsentativen und direkt-

demokratischen Elementen ist in der Thüringer Verfassung bereits verankert 

und wird durch ein neues Verfahren des fakultativen Gesetzesreferendums 

nicht in Frage gestellt. Somit stellen sich grundsätzliche Fragen der Verein-

barkeit mit der Verfassungsordnung nicht. 

(2) Das fak. Gesetzesreferendum bietet den Bürgerinnen und Bürgern vor allem 

erweiterte Möglichkeiten der politischen Kontrolle gegenüber der repräsenta-

tiven Gesetzgebungsmehrheit. In der repräsentativer Demokratie haben die 

Wähler nur begrenzte inhaltliche Einflussmöglichkeiten, vor allem das Ver-

trauen in Wahlversprechen und die Politikerkompetenz, evtl. Stimmentzug 

bei der nächsten Wahl sowie zwischen den Wahlen Impulse einer diffusen 

„öffentlichen Meinung". Im Zeitraum zwischen den Wahlen können mit 

Volksbegehren/Volksentscheid neue Probleme, Interessen und Lösungen ar-

tikuliert werden, während das Gesetzesreferendum Kritik, Protest und Ableh-

nung gegen ein Gesetz der Regierungs-/Landtagsmehrheit auf den Prüf-

stand eines Volksentscheid stellen kann. Ein solches Verfahren stärkt das 

Korrektur- und Kontrollpotential der Bürger wie auch der parlamentarischen 

Opposition. In der Praxis dürfte das Verfahren eher selten genutzt werden. 

Die wesentliche Wirkung wird eher darin liegen, dass eine Regierungs-

/Landtagsmehrheit durch die Existenz des Verfahrens gehalten ist, ihre Ge-

setzesvorhaben noch gründlicher auf mögliche Akzeptanz oder Ablehnung in 

der Bevölkerung zu überprüfen. 

(3) Ein naheliegender Einwand gegen das Verfahren eines fakultativen Geset-

zesreferendums könnte sein, dass sachliche, kompetente Bearbeitung kom-

plexer Gesetzesentscheidungen erschwert und so die Vorteile repräsentati-

ver Entscheidungsprozesse ausgehöhlt werden könnten. Dem steht zum ei-

nen entgegen, dass die Antizipation eines erfolgreichen Referendums einen 

starken Anreiz für noch sorgfältigere und kompetentere Arbeit darstellt. Zum 

anderen besteht kein Anlass, die Häufigkeit eines Referendumsverlangen 

oder gar eines Erfolgs im Referendum zu hoch anzusetzen. Die Häufigkeit 
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wird auch stark von den Verfahrensregelungen beeinflusst. Der konkrete 

Vorschlag setzt zwar das Unterschriftenquorum für das Verlangen deutlich 

niedriger an als beim Volksbegehren (vgl. unten B-1.) Jedoch wird für die 

Gültigkeit des Volksentscheids keine neue Regelung getroffen. Somit gilt 

auch hier gemäß Art. 82 Abs. 7 Satz 3 die Mehrheit der abgegebenen Stim-

men und das hohe Zustimmungsquorum von einem Viertel aller Stimmbe-

rechtigten. Angesichts der Beteiligung bei den letzten Landtagswahlen han-

delt es sich de facto um eine Größenordnung von etwa einer Hälfte der ab-

gegebenen Wahlstimmen (vgl. unten B-3). Die Chancen erfolgreicher Geset-

zesreferenden dürften also gering sein, was das Verfahren entwertet. 

(4) Schließlich wird noch ein Einwand auf der Ebene politischer Systeme vorge-

bracht. Im Rahmen parlamentarischer Regierungssysteme hätten nämlich 

Verfahren direkter Demokratie wie VolksbegehrenNolksentscheid und wohl 

auch fakultative Gesetzesreferenden systemstörende Wirkungen, weil sie die 

mehrheitsdemokratische Konstellation von Mehrheit und oppositioneller Min-

derheit modifizierten, den Mehrheitswechsel behinderten und eine konsens-

demokratische Systementwicklung begünstigten. Die Wahrscheinlichkeit für 

solche Auswirkungen ist allerdings gering, da die Nutzungs- und Erfolgshäu-

figkeit nicht hoch sein dürfte und weitere Voraussetzungen innerhalb der So-

zialstruktur und des Parteiensystems nötig wären. Empirische Belege für ei-

ne solche Systemdynamik sind insgesamt eher schwach. Selbst in dem re-

levanten Fall der Schweiz vollzog sich die proporzdemokratische Entwick-

lung nach 1874 über lange Zeiträume und wurde stark durch soziale und kul-

turelle Konfliktstrukturen beeinflusst. 

Grundsätzlich kann somit die Einführung eines fakultativen Gesetzesreferen-

dums ohne Bedenken befürwortet werden. 

B. Einzelne Regelungen 

Unterschriften  quorum  

Für das Verlangen eines Gesetzesreferendums wird ein  Quorum  von min- 

destens 50.000 Unterschriften wahl- und stimmberechtigter Bürger vorgese- 
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hen.  Diese Anzahl erscheint angemessen und sinnvoll, sie entspricht den 

Anforderungen beim Bürgerantrag und aktuell in etwa der Stimmenzahl zur 

Überwindung der 5-Prozent-Hürde der abgegebenen Stimmen bei Wahlen. 

Bezogen auf alle Stimmberechtigten sind das etwa 2,75 Prozent. Ein solches  

Quorum  reicht aus, um einem starken Maß an Kritik an einem Gesetz den 

Weg zum Referendum zu eröffnen, die Sammlung der Unterschriften in der 

vorgesehenen Frist zu ermöglichen und das Verfahren faktisch nicht nur auf 

soziale Gruppen/Interessen mit sehr starker Organisationskraft zu beschrän-

ken. In der Schweiz sind für das gleiche Verfahren auf Bundesebene eben-

falls 50.000 Unterschriften erforderlich, bei wesentlich größerer Wahlbevölke-

rung entsprechend  ca.  1 Prozent. 

Dieser Quorumsvorschlag fordert somit deutlich weniger Unterschriften als 

beim Volksbegehren (je nach Sammlungsart 8 bzw. 10 Prozent aller Stimm-

berechtigten). Die Differenz fällt zweifellos hoch aus. Eine bessere Balance 

kann erreicht werden, indem das höhere  Quorum  für das Volksbegehren et-

was abgesenkt wird, z. B. auf 5 Prozent der Stimmberechtigten (vgl. diese 

Größenordnung in Brandenburg, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein). 

2. Fristen 

Die Frist für die Vorlage des Referendumsverlangens von 100 Tagen nach 

der Verkündung eines Gesetzes erscheint angemessen (Art. 1 Buchst. a, 

Verfassungsänderung in Art. 82). Dasselbe gilt für die Frist von 6 Monaten 

zur Durchführung des Referendums (Gesetzentwurf zur Änderung des 

ThürBVVG, Einfügung eines neuen § 8a Abs. 3). 

3. Gültigkeit des Volksentscheids 

Für die Gültigkeit des Volksentscheids wird im Entwurf keine besondere Re-

gelung vorgesehen. Somit gilt nach Art. 82 Abs. 7 Satz 3 die gleiche Anfor-

derung wie bei Volksentscheiden nach Volksbegehren, nämlich die Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen, soweit mehr als ein Viertel der Stimmberechtig-

ten zustimmt. Mit Blick auf die Entscheidungslegitimation gibt es plausible 

Gründe, beide Verfahren insoweit gleich zu behandeln. Dieses Zustim- 
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mungsquorum ist freilich für beide Verfahrensarten sehr hoch und nur 

schwer erreichbar. Angesichts der Wahlbeteiligung bei den letzten Land-

tagswahlen (wenig über 50 %) entspricht das etwa der Hälfte der abgegebe-

nen Wählerstimmen. Bei Entscheidungen über ein bestimmtes Thema ist ei-

ne solche zustimmende Beteiligung erfahrungsgemäß wenig wahrscheinlich. 

Somit besteht die Gefahr, dass das Referendumsverfahren weitgehend leer 

läuft. Eine mögliche Lösung wäre, das Zustimmungsquorunn für beide Ver-

fahren wenigstens etwas abzusenken, zum Beispiel auf 15 - 20 Prozent (bei 

Volksentscheid nach Volksbegehren: Bayern und Sachsen: kein Zustim-

mungsquorum; NRW und Schleswig-Holstein: 15 )̀/0; Baden-Württemberg, 

Bremen, Hamburg 20 %). 

Die Frage einer grundsätzlichen Kritik an Zustimmungsquoren kann hier auf 

sich beruhen, da sie nicht nur mit Bezug auf das neue Verfahren des fakulta-

tiven Gesetzesreferendums geklärt werden kann. 

4. Gesetzentwurf zu Änderungen des Thüringer Gesetzes über das Verfahren 
bei Bürgerantrag, Volksbegehren und Volksentscheid (Drucks. 6/2541): 

Dieser Gesetzentwurf setzt im Wesentlichen die Verfassungsänderung für die 

Verfahrensregelungen konsequent um, überwiegend redaktionell. 

Im Dritten Abschnitt (§§ 8a und 8b) findet sich jedoch ein Problempunkt: 

Alternativer Gesetzentwurf durch den Landtaq (§ 8a Abs. 3 Satzteil nach dem 

Semikolon): 

Demnach kann der Landtag zu dem Gesetz, das dem Referendum unterworfen 

werden soll, „dem Volk zusätzlich einen alternativen Gesetzentwurf zur Ent-

scheidung vorlegen." 

Diese Formulierung ist erkennbar wortgleich mit Art. 82 Abs. 7 Satz 2 letzter 

Satzteil der geltenden ThürVerfassung (entsprechend auch ThürBVVG § 25 

Abs.1). Dort hat die Regelung jedoch einen völlig anderen Sinn, wonach der 

Landtag zu dem Gesetzesvorschlag eines Volksbegehrens einen alternativen 

Gesetzentwurf vorlegen kann. Das ist sehr sinnvoll, bezieht die Position des 

Landtags in das Verfahren ein und erweitert die Auswahlmöglichkeit der Stimm- 
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bürger. Im Referendumsverfahren steht hingegen bereits das verabschiedete 

Gesetz des Landtages zur Abstimmung, das nur wenige Monate zuvor be-

schlossen wurde. Soll hier gemeint sein, dass der Landtag (die jeweilige Land-

tagsmehrheit) zwei verschiedene Gesetzentwürfe zur Abstimmung stellen kann? 

Das wäre völlig verfahrensfremd. Es könnte sogar missbräuchlich dazu genutzt 

werden, die Stimmen auf zwei verschiedene Gesetzentwürfe aufzusplitten und 

damit angesichts des hohen Zustimmungsquorums einen Abstimmungserfolg 

des Referendums zu verhindern. 

Diese Formulierung dürfte wohl aus Versehen in den Entwurf gelangt sein und 

sollte gestrichen werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gez. Prof. Dr. Theo Schiller 

Per E-Mail übermittelt 
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