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Bundesländer

verfassungs rechtlicher 
rückschritt

Das hamburgische verfassungsgericht schmettert das volksbegehren „rettet den 

volksentscheid“ ab. Bedeutet das auch in anderen Bundesländern einen rückschritt 

für die direkte Demokratie?

text Prof. Dr. Arne PAutsch

Die Volksinitiative hatte sich unter dem 
Eindruck formiert, dass der Hamburger 
Senat die direktdemokratische Beteili-
gung „von unten“ zurückgedrängt hatte 
(Stichwort Bürgerschaftsreferendum, sie-
he mdmagazin Nr. 108). Nachdem „Rettet 
den Volksentscheid“ am 30. September 
2015 rund 14.500 Unterschriften einge-
reicht hatte, bestätigte die Verwaltung am 
27. Oktober, dass die Volksinitiative den 
ersten Schritt geschafft hatte. Die Bürger-
schaft und der Verfassungs- und Bezirks-
ausschuss mussten sich mit den Vorschlä-
gen befassen, wiesen sie jedoch zurück. 
Deshalb beantragten die Initiator/innen 
am 30. Januar 2016 die Zulassung des 
Volksbegehrens über den Gesetzentwurf. 
Hiergegen rief der Senat am 29. März 
2016 das Hamburgische Verfassungsge-
richt an.2 

Bereits in der Anhörung wurde der 
Vorwurf laut, „Rettet den Volksentscheid“ 
verstoße in mehrfacher Hinsicht gegen 
höherrangiges Recht der Hamburgischen 
Verfassung. Vor allem das Demokra-
tieprinzip sah der Senat – aber wohl auch 
die Bürgerschaft – verletzt. Die Initiative 

Das Hamburgische Verfassungsgericht 
erklärte am 13. Oktober 2016, dass das 
Volksbegehren „Rettet den Volksent-
scheid“ verfassungswidrig und daher nicht 
durchzuführen sei.1 In seiner Entschei-
dung stellt das Gericht eine wesentliche 
Errungenschaft der direkten Demokratie 
in Frage: die grundsätzliche Gleichrangig-
keit von parlamentarischer Gesetzgebung 
und Volksgesetzgebung. Doch die Argu-
mentation des Gerichts hinkt.

Zum hintergrund der entscheidung

Die Volksinitiative „Rettet den Volksent-
scheid“ wollte die Volksrechte in Ham-
burg stärken und die direktdemokrati-
schen Verfahren und Instrumente in der 
Hamburgischen Verfassung neu justieren. 
Über die Inhalte des umfassenden Geset-
zespakets, mit dem die Volksinitiative 
auch die Hamburgische Verfassung än-
dern wollte, wurde hier mehrfach berich-
tet (mdmagazin Nr. 108 und 111). Zum 
einen sollten die Quoren sinken, zum an-
deren Referenden bei Änderungen der 
Verfassung oder des Wahlrechts verbind-
lich vorgeschrieben werden. 

1 Das urteil vom 13. Oktober 2016 in 
der sache hverfg 2/16 ist abrufbar unter 
http://tinyurl.com/hverfg-Demokratie 

2 Dies tat er nach § 26 abs. 1 nr. 1 und 
nr. 2 des hamburgischen gesetzes über 
volksinitiative, volksbegehren und 
volksentscheid (volksabstimmungsge-
setz/vabstg)

überarbeitete und präzisierte daraufhin 
ihren Gesetzentwurf, bevor sie das Volks-
begehren anmeldete. Die Änderungen 
seien zu weitgehend, bemängelte der Se-
nat, und legte diese Frage ebenfalls dem 
Verfassungsgericht vor.

Am 24. August 2016 verhandelte das 
Verfassungsgericht den Fall, am 13. Ok-
tober verkündete es sein Urteil. Dass der 
Gesetzentwurf zu stark überarbeitet wor-
den sei, mochte das Gericht zwar nicht 
erkennen. Doch dem Senatsantrag auf 
Feststellung der Unvereinbarkeit mit hö-
herrangigem Recht gab es vollumfänglich 
statt. Es erklärte den Gesetzentwurf für 
verfassungswidrig. Mehr noch: Die Be-
gründung, auf die das Gericht seine Ent-
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den verfassungsändernden Gesetzge-
ber an ihre identitätsstiftenden und 
-sichernden Grundentscheidungen 
(…). Zum Bestand der identitätsstif-
tenden und -sichernden Grundent-
scheidungen der Hamburgischen 
Verfassung gehört jedenfalls der Re-
gelungsgehalt von Art. 3 HmbVerf, 
der die Freie und Hansestadt Ham-
burg zu einem demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat erklärt, in dem 
alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht 
und nach Maßgabe der Verfassung 
und der Gesetze ausgeübt wird.

(5) Zwar sind Volkswillensbildung und 
parlamentarische Willensbildung hin-
sichtlich der hierbei gefundenen Er-
gebnisse gleichrangig (…), jedoch ist 
damit dem Volksgesetzgeber im Ver-
gleich zum parlamentarischen Gesetz-
geber nicht auch quantitativ und qua-
litativ der gleiche oder gar ein höherer 
Stellenwert einzuräumen. 

(…).“

Wie kommt das Gericht darauf, der reprä-
sentativen Demokratie einen unabänder-

scheidung stützt, beendet im Grunde das 
gleichberechtigte Nebeneinander von re-
präsentativer und direkter Demokratie.

ein „unabänderlicher Vorrang“ der 

repräsentativen Demokratie? 

Das Urteil bedeutet eine verfassungs-
rechtliche Kehrtwende. Bisher hatte das 
Gericht die Gleichrangigkeit von parla-
mentarischer Gesetzgebung einerseits 
und Volksgesetzgebung andererseits an-
erkannt. Doch jetzt verleiht es der reprä-
sentativen Demokratie einen „unabänder-
lichen Vorrang“. Gleichrangig seien nur 
die jeweils gefundenen Ergebnisse, also 
die Legislativakte selbst. Im Ausgang, das 
heißt nach der geltenden Verfassungslage, 
gebühre der repräsentativen Demokratie 
dagegen stets der Vorrang. So folgt es un-
weigerlich aus dem Urteil.

Vor allem der vierte und fünfte Leit-
satz des Urteils illustrieren diese bemer-
kenswerte Wende in der Rechtsprechung:

„(…) 
(4) Auch eine Verfassung ohne aus-

drückliche Ewigkeitsgarantie bindet 

lichen Vorrang einzuräumen? Artikel 3 
der Hamburgischen Verfassung erklärt 
lediglich, dass es sich bei der Freien und 
Hansestadt Hamburg um einen demokra-
tischen und sozialen Rechtsstaat handelt. 
Mehr – schon gar nicht bezüglich eines 
„identitätsstiftenden und -sichernden 
Gehalts“ – kann dieser Verfassungsnorm 
nicht entnommen werden. An dieser Stel-
le gerät die Argumentation des Gerichts 
erheblich ins Wanken. Es beruft sich gar 
nicht auf die Hamburgische Verfassung 
selbst, wie es zwingend geboten gewe-
sen wäre. Stattdessen greift es auf ver-
meintliche Gewährleistungsgehalte des 
Grundgesetzes zum Demokratieprinzip 
zurück. Notgedrungen – denn die in der 
Hamburgischen Verfassung verankerten 
Volksrechte machen es schwer, die grund-
sätzliche Gleichrangigkeit von parlamen-
tarischer und direktdemokratischer Wil-
lensbildung in der hier vertretenen Weise 
zu verneinen. Denn die Hamburgische 
Verfassung geht offenbar im Ansatz von 
einer grundsätzlichen Gleichrangigkeit 
von Anbeginn – und eben nicht nur im 
Ergebnis – aus.   

Bisher
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Das Hamburger Verfassungsgericht un-
termauert seine These vom unabänderli-
chen Vorrang der repräsentativen Demo-
kratie mit einem argumentativen 
Kunstgriff – nämlich dem Umweg über 
das Grundgesetz. Dessen Artikel 28 
Abs. 1 Satz 1 gebiete, dass die verfas-
sungsmäßige Ordnung in Hamburg dem 
Demokratieprinzip des Grundgesetzes 
entsprechen müsse. Dies trifft im Ansatz 
auch noch zu: Hamburg darf sich nicht 
grundsätzlich anders organisieren als die 
Bundesrepublik. Diese sei jedoch – so 
stehe es in Artikel 20 Abs. 2 GG – eine 
rein repräsentative Demokratie. Davon 
dürfe Hamburg nicht abweichen. Dies 
müsse bei der Auslegung der Hamburgi-
schen Verfassung – insbesondere von Ar-
tikel 3 – beachtet werden, so das Gericht. 

Dabei verkennt es, dass ein solcher 
Vorrang des rein repräsentativen Systems 
im Grundgesetz gar nicht existiert – schon 
gar nicht als abweichungsfester Kern des 
Demokratieprinzips.3 Die Ewigkeitsga-
rantie gilt nämlich nur für das demokrati-
sche Prinzip selbst, nicht aber für dessen 
Konkretisierungen durch den Verfas-
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3 art. 79 abs. 3 gg statuiert eine 
„ewigkeitsgarantie“ für die grundsätzli-
chen Prinzipien des grundgesetzes. sie 
dürfen nicht angetastet werden, auch 
nicht durch Änderungen der verfassung.

sungsgeber. Das Grundgesetz sieht kei-
nen Vorrang des Repräsentativen vor, wie 
ihn das Gericht in das Demokratieprinzip 
der Hamburgischen Verfassung nun hin-
eininterpretiert hat. Die Argumentation 
des Gerichts vermag verfassungsrechtlich 
nicht zu überzeugen.

fazit und Ausblick

Das Urteil bindet allein die übrigen 
Verfassungsorgane der Freien und Han-
sestadt Hamburg. Daher blockiert es 
vor allem dort die Weiterentwicklung 
der direkten Demokratie. Selbst das 
Parlament als verfassungsändernder 
Gesetzgeber könnte infolge des Urteils 
vom 13. Oktober 2016 die Volksrechte 
in Hamburg nicht mehr ausweiten oder 
modifizieren. Und wo wäre die Grenze 
einer „substanziellen Verlagerung der 

legislativen Aufgaben auf die Volksge-
setzgebung“ denn erreicht? Ob die Ent-
scheidung indes auf die Verfassungs-
rechtsprechung in den übrigen Ländern 
abstrahlen wird, bleibt abzuwarten. 
Auszuschließen ist es nicht, dass das 
Hamburger Urteil „abfärbt“ – zu wün-
schen bleibt, dass die brüchige Argu-
mentation andere Landesverfassungs-
gerichte von ähnlichen Urteilen abhält. /
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