Verfassungsgerichtshof
PRESSESTELLE

PRESSEMITTEILUNG

20. Januar 2022

Organstreitverfahren der AfD-Fraktion gegen Beschlüsse und Gesetzesvorlagen im Zusammenhang mit dem Zweiten Nachtrag zum Staatshaushalt für die Haushaltsjahre 2020/21 und der Kreditaufnahme unter Rückgriff auf die Naturkatastrophenklausel erfolglos.
1 GR 37/21
Der Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg hat mit heute
verkündetem Urteil einen Antrag im Organstreitverfahren der Fraktion der AfD
im Landtag von Baden-Württemberg gegen die Landesregierung und den Landtag als unzulässig zurückgewiesen. Die Antragstellerin hatte mit ihrem Antrag
geltend gemacht, die Beschlüsse und Gesetzesvorlagen im Zusammenhang mit
dem Zweiten Nachtragshaushalt 2020/21 und der Kreditaufnahme unter Rückgriff auf die Naturkatastrophenklausel beeinträchtigten das Budgetrecht des
Landtags.

Sachverhalt

1. Der Landtag von Baden-Württemberg fasste in seiner Sitzung vom
14. Oktober 2020 Beschlüsse über:
a. die Feststellung des Bestehens und Andauerns einer Naturkatastrophe
nach Artikel 84 Absatz 3 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg
sowie § 18 Absatz 6 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung für BadenWürttemberg,
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b. das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Feststellung einer Naturkatastrophe, der Höhe der Ausnahmekomponente und zur Festlegung eines
Tilgungsplans nach § 18 Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung für BadenWürttemberg und
c. das Gesetz über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Staatshaushaltsplan von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2020/21.

2. Die Antragstellerin wandte sich mit dem vorliegenden Verfahren gegen die
Landesregierung und den Landtag. Sie machte eine Verletzung bzw. Gefährdung des Budgetrechts des Landtags durch die genannten Landtagsbeschlüsse
sowie durch das Einbringen des Gesetzesentwurfs über den Zweiten Nachtragshaushalt geltend. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, den Organstreit als Landtagsfraktion in Prozessstandschaft für den Landtag zu führen.
Im September und Oktober 2020 habe objektiv keine „Naturkatastrophe“ im
Sinne von Art. 84 Abs. 3 Satz 1 und 2 LV vorgelegen, die eine (weitere) Schuldenaufnahme rechtfertige. Zwar komme eine echte Epidemie ohne Weiteres als
Naturkatastrophe in Betracht; die Furcht vor den für möglich gehaltenen Folgen
der unter Umständen zu besorgenden Ausbreitung einer Krankheit sei jedoch
keine Naturkatastrophe im haushaltsrechtlichen Sinn. Die hohen Kosten, die
Landesregierung und Landtagsmehrheit beklagten, seien nicht das Ergebnis einer Epidemie, sondern der gegen das mögliche Ausbrechen einer Epidemie
bislang ergriffenen Maßnahmen. Selbst wenn eine Naturkatastrophe vorläge,
erwiesen sich die angegriffenen Maßnahmen als verfassungswidrig; denn die
neu aufzunehmenden Kredite dürften ausschließlich für die Bewältigung dieser
Naturkatastrophe verwendet werden und nicht für allgemeine Maßnahmen der
Wirtschaftsförderung oder Infrastrukturmodernisierung.

Wesentliche Erwägungen des Verfassungsgerichtshofs

Der Verfassungsgerichtshof hat den Antrag als unzulässig zurückgewiesen.

1. Soweit sich die Antragstellerin gegen das Einbringen des Haushaltsentwurfs
durch die Landesregierung wende, fehle ihr die erforderliche Antragsbefugnis.
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Eine Rechtsverletzung des Landtags sei insoweit von vornherein ausgeschlossen. Die Antragstellerin rüge lediglich den Inhalt der Gesetzesvorlage der Landesregierung und beanstande insbesondere zu hohe Ausgaben und Kreditermächtigungen. Es bestehe jedoch keine Verpflichtung des Landtags, das
Haushaltsgesetz in der von der Landesregierung vorgeschlagenen Form zu
verabschieden.

Ob und inwieweit die Antragstellerin Rechte des Landtags prozessstandschaftlich auch gegen diesen selbst geltend machen könne, könne hier dahingestellt
bleiben.

2. Die Antragstellerin habe die von ihr geltend gemachte Rechtsverletzung des
Landtags durch die angegriffenen Parlamentsbeschlüsse nicht hinreichend
substantiiert vorgebracht.

Sie stütze sich im Kern auf die Behauptung, dass zum Zeitpunkt der verfahrensgegenständlichen Beschlüsse des Landtags keine Naturkatastrophe im
haushaltsrechtlichen Sinn vorgelegen habe, ohne diese Annahme hinreichend
substantiiert zu begründen. Die Antragstellerin setze sich nicht mit dem Begriff
und den näheren Voraussetzungen einer „Naturkatastrophe“ im verfassungsrechtlichen Sinne auseinander. Zwar gestehe sie zu, dass auch Massenerkrankungen unter diesen Begriff fallen könnten, entwickle aber keinen normativen
Maßstab, anhand dessen das konkrete Vorliegen oder Fehlen einer Naturkatastrophe erkannt werden könne, und frage auch nicht nach etwaigen Einschätzungsprärogativen des Landtags. Die Ausführungen der Antragstellerin übergingen, dass die in Baden-Württemberg ergriffenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus auf die Ausrufung der Pandemielage durch die WHO am 11. März 2020 folgten und von einer Vielzahl fachwissenschaftlicher Stellungnahmen insbesondere, aber nicht nur des Robert-KochInstituts begleitet worden seien, die sich intensiv mit der Verbreitung und Gefährlichkeit des SARS-CoV-2-Virus befasst hätten und dabei nahezu einhellig
zur Annahme einer Pandemie gelangt seien. Ein Antrag auf Einleitung eines
Organstreitverfahrens, der nachträglich das Vorliegen einer „Massenepidemie“
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in Zweifel ziehe, hätte sich mit dem zum Antragszeitpunkt vorherrschenden Erkenntnisstand in den zuständigen Fachwissenschaften auseinandersetzen
müssen und sich nicht auf vereinzelte und selektiv herangezogene Quellen beschränken dürfen.

Auch soweit die Antragstellerin geltend mache, der angegriffene Gesetzesbeschluss über den Zweiten Nachtragshaushalt sei verfassungswidrig, weil die
aufgenommenen Mittel der Finanzierung „anderer, coronafremder Ziele“ dienten, fehle es an einer hinreichenden Begründung. In der Antragsschrift werde
diese Behauptung nur mit wenigen Worten vorgetragen; insbesondere der pauschale Hinweis auf eine Stellungnahme des Landesrechnungshofes führe nicht
weiter.

Schließlich sei die Begründung des Organstreits auch insoweit nicht hinreichend substantiiert, als die Antragstellerin beklage, das Land werde durch den
Zweiten Nachtragshaushalt auf Jahrzehnte überschuldet; hier fehle es insbesondere an jeder Auseinandersetzung mit der Regelung des Art. 84 Abs. 3 Satz
6 LV, wonach die Rückführung der bewilligten Ausnahmekredite binnen eines
angemessenen Zeitraums zu erfolgen habe.

Zitierte Rechtsvorschriften
Art. 79 Abs. 2 der Landesverfassung:
1Der

Haushaltsplan wird für ein Rechnungsjahr oder mehrere Rechnungsjahre,
nach Jahren getrennt, durch das Haushaltsgesetz festgestellt. 2Die Feststellung
soll vor Beginn des Rechnungsjahres, bei mehreren Rechnungsjahren vor Beginn des ersten Rechnungsjahres, erfolgen.
Art. 84 der Landesverfassung:
(1)1Einnahmen und Ausgaben sind grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten
auszugleichen. 2Einnahmen aus Krediten im Sinne von Satz 1 entstehen dem
Land auch dann, wenn Kredite von Fonds, Einrichtungen und Unternehmen des
Landes, die gemäß den gesetzlichen Vorgaben der Europäischen Union dem
Staatssektor zuzurechnen sind, aufgenommen werden und wenn der daraus
folgende Schuldendienst aus dem Landeshaushalt erbracht wird oder künftig zu
erbringen ist.
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(2) …
(3)1Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die
sich der Kontrolle des Landes Baden-Württemberg entziehen und dessen Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von den Vorgaben nach Absatz 1 und
2 abgewichen werden. 2Die Feststellung, dass eine Naturkatastrophe im Sinne
von Satz 1 vorliegt, trifft der Landtag mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 3Die
Feststellung, dass eine außergewöhnliche Notsituation im Sinne von Satz 1 vorliegt, trifft der Landtag bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln seiner
Mitglieder mit einer Zweidrittelmehrheit, die jedoch mehr als die Hälfte seiner
Mitglieder betragen muss. 4Über die Höhe der insoweit erforderlichen Kreditermächtigung beschließt der Landtag mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 5Der Beschluss nach Satz 4 ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. 6Die
Rückführung der nach Satz 1 aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen.
§ 18 Absatz 6 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg:
(6)1Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die
sich der Kontrolle des Landes Baden-Württemberg entziehen und dessen Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann von den Vorgaben nach den Absätzen 1 bis 5 abgewichen werden (Ausnahmekomponente). 2Die Feststellung,
dass eine Naturkatastrophe im Sinne von Satz 1 vorliegt, trifft der Landtag mit
der Mehrheit seiner Mitglieder. 3Die Feststellung, dass eine außergewöhnliche
Notsituation im Sinne von Satz 1 vorliegt, trifft der Landtag bei Anwesenheit von
mindestens zwei Dritteln seiner Mitglieder mit einer Zweidrittelmehrheit, die jedoch mehr als die Hälfte seiner Mitglieder betragen muss. 4Über die Höhe der
Ausnahmekomponente beschließt der Landtag mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 5Der Beschluss nach Satz 4 ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. 6Die Rückführung der insoweit aufgenommenen Kredite beziehungsweise die Nachholung der insoweit unterbliebenen Tilgung von Kreditmarktschulden hat binnen eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen. 7Der Zeitraum ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation, der Höhe der Ausnahmekomponente sowie der konjunkturellen Situation zu bestimmen. 8Der im Tilgungsplan festgelegte jährliche
Tilgungsbetrag fließt in die Ermittlung der zulässigen Kreditaufnahme beziehungsweise der Tilgungsverpflichtung ein (Tilgungskomponente).
§ 45 des Gesetzes über den Verfassungsgerichtshof:
(1) Der Antrag ist nur zulässig, wenn der Antragsteller geltend macht, daß er
oder das Organ, dem er angehört, durch eine Handlung oder Unterlassung des
Antragsgegners in der Wahrnehmung seiner ihm durch die Verfassung übertragenen Rechte und Pflichten verletzt oder unmittelbar gefährdet sei.
(2) Der Antrag muß die Bestimmung der Verfassung bezeichnen, gegen welche
die beanstandete Handlung oder Unterlassung des Antragsgegners verstößt.
…
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Der Verfassungsgerichtshof
Der Verfassungsgerichtshof für das Land Baden-Württemberg entscheidet im
Rahmen gesetzlich geregelter Verfahren über die Auslegung der Landesverfassung. Die Entscheidungen ergehen regelmäßig durch neun Richterinnen und
Richter. Drei Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs sind Berufsrichter. Drei
Mitglieder müssen die Befähigung zum Richteramt haben. Bei drei weiteren
Mitgliedern muss diese Voraussetzung nicht vorliegen. Der Verfassungsgerichtshof entscheidet unter dem Vorsitz seines Präsidenten. Die Richterinnen
und Richter des Verfassungsgerichtshofs sind ehrenamtlich tätig.

