
  
 
 
Leitsätze : 
 
1.  Das dem Parlament vorbehaltene Budgetrecht zielt als Kernelement der de-

mokratischen  Legitimierung und Gewaltenteilung darauf ab, das vollständige 
staatliche Finanzvolumen der letztgültigen Budgetentscheidung des Landtags 
zu unterstellen und so das Haushaltsbewilligungsrecht als ein wirksames In-
strument der parlamentarischen Regierungskontrolle auszugestalten (vgl. 
BVerfG, Urteil vom 09.07.2007 - 2 BvF 1/04 -, BVerfGE 119, 96 <118 f.>  
m.w.N.). 

 
Angesichts der mit dem Gebrauch des Notbewilligungsrechts gem. Art. 81 LV 
verbundenen Durchbrechung des parlamentarischen Budgetrechts sind an 
das Vorliegen der in Art. 81 Satz 2 LV statuierten Voraussetzungen strenge 
Maßstäbe anzulegen, die - mit Ausnahme der Frage, ob ein Bedürfnis für die 
Ausgabe oder Verpflichtungsermächtigung besteht - voller verfassungsgericht-
licher Nachprüfung unterliegen (vgl. bereits StGH, Urteil vom 11.10.2007 - GR 
1/07 -, VBlBW 2008, 56 <57 f.>; hierzu auch BVerfG, Urteil vom 25.05.1977 - 
2 BvF 1/04 -, BVerfGE 119, 96 <118 f.> m.w.N.). 

 
 
 
2.  Garantien und Gewährleistungen, durch die nicht eine eigene Schuld begrün-

det, sondern nur das Risiko Dritter abgesichert wird, begründen keine unmit-
telbare Verpflichtung, für die im Haushaltsplan ein Ansatz auszuweisen wäre. 
Derartig ungewisse Eventualverbindlichkeiten stellen keine „Ausgaben“ im 
Sinne des Art. 81 LV dar. Weil eine hieraus erwachsende ungewisse Verpflich-
tung aber künftige Haushalte belasten kann, bedürfen sie einer Ermächtigung 
durch Gesetz (vgl. Art. 84 Satz 1 LV, § 39 Abs. 1 LHO). 

 
Ein in einem Aktienkaufvertrag abgegebenes selbständiges Garantieverspre-
chen des Landes, welches die Möglichkeit birgt, dass das Land selbst und 
unmittelbar in Anspruch genommen wird, entspricht  nach seiner Rechtsnatur 
einem Schuldbeitritt bzw. einer Schuldmitübernahme. Beides unterfällt dem 
Anwendungsbereich des Art. 81 LV. 

 
 
3. Die  Landesverfassung lässt die Inanspruchnahme des dem Finanzminister 

eingeräumten Notbewilligungsrechts in Fallkonstellationen, in denen eine Be-
schlussfassung des für Budgetfragen zuständigen Parlaments zeitlich möglich 
wäre, nicht zu. Kursschwankungen am Kapitalmarkt sowie vermeintlich güns-
tige Zinsphasen können keine Rechtfertigung dafür sein, auf eine vorrangige 
Entscheidung des für Budgetfragen zuständigen Parlaments zu verzichten 
(vgl. zur Verschlechterung der Angebotsbedingungen bereits ausdrücklich 
StGH, Urteil vom 11.10.2007 - GR 1/07 -, VBlBW 2008, 56 <59>). Eine von 
Eilaspekten losgelöste Notbewilligungsbefugnis des Finanzministers findet in 
der Landesverfassung keine Stütze. 

 



4.  Die geltende Verfassung lässt es weder aus Gründen der Geheimhaltung 
noch im Hinblick auf Bedingungen eines Verhandlungspartners zu, dass die 
Landesregierung Budgetmaßnahmen, die dem Parlament vorbehalten sind,  
- vorübergehend - selbst trifft. Wegen der herausragenden Bedeutung des 
Budgetrechts in der parlamentarischen Demokratie und des daraus folgenden 
uneingeschränkten Vorrangs des Parlaments in Haushaltsfragen kommt eine 
erweiternde Auslegung des Art. 81 LV, der lediglich Fälle zeitlicher Dringlich-
keit regeln will, nicht in Betracht. 

Die Entscheidung, ob und gegebenenfalls wie Vorsorge dafür zu treffen wäre, 
dass ein im Landesinteresse stehendes Handeln in solchen Fällen möglich 
würde, steht als Gesetzes- oder Verfassungsänderung ausschließlich dem 
Parlament selbst zu. 
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