
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion der CDU 

•.• tes Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung für 
Rheinland-Pfalz (LHO) 

A.. Problem und Regelungsbedürfnis 

Wegen der Verlängerung der Wahlperiode des rheinland-pfälzischen Landtags 
von vier auf fünf Jahre sind Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des S 12 Absatz I 
der Landeshaushaltsordnung für Rheinland-Pfalz (LHO) entstanden. 

Die Zweifelliegen darin begründet, ob die Landesregierung einen Haushaltsplan 
für zwei Haushaltsjahre auch dann aufstellen kann, wenn der Doppelhaushalt 
überwiegend in eine neue Wahlperiode des Landtags fällL 

Dle Verabschiedung eines Doppelhaushalts könnte wegen der dadurch entstehen
den rechtlichen Bindung des neuen Pulaments einen Verstoß gegen das Demo
kratieprinzip begründen. Zu den Grundelementen dieses Prinzips zählt, daß das 
neue Parlament Entscheidungen früherer Parlamente, deren zeitlich begrenzte 
Legitimation abgelaufen ist, revidieren können muß. 

Die Möglichkeit, in Etatberatungen Einfluß zu nehmen, ist ein Recht des 
gesamten Parlaments und nicht nur der Mehrheit. Die Ausübung dieses Rechts 
darf auch nicht allein vom Willen der Landesregierung oder der Mehrheit ab
hängen. 

B. Lösung 

Durch Änderung des S 12 Abs. I der Landeshaushaltsordnung für Rheinland
pfalzsind die verfassungsrechtlichen Zweifel zu beseitigen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 

Hinweis der Landta.gsverwaltung: 
Der Präsident deo Landtags hat den Gesetzentwurf gerniß S SJ Abs. 2 der Gesch.ifts
ordn'Wl& des Landtags im Einvernehmen mit den Fraktionen vorab an den Haushalts- und 
Finmz.ausschuß überwiesen. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 19.]uni 1995 

Drucksache 1216 7 81 
13. 06. 1995 



Drucksache 1216 7 81 

Der Fraktionsvorsitzende der CDU-Landtags
fraktion 

Mainz, den 13. Juni 1995 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rheinl•nd-Pf•lz 

55116 M•inz 

Betr.: a •• tes Landesgesetz zur Änderung der Landes
haushaltsordnung für Rheinland-Pfalz (LHO) 

Beigefügt übersenden wir Ihnen den von der CDU-Land
tagsfraktion beschlossenen GesetzentwUrf. 

Wir bitten Sie, 

I. den Gesetzentwurf dem Lmdtog zur Beratung und 
Beschlußfassung vorzulegen, 

2. den Gesetzentwurf schon vor der ersten Beratung gemäß 
S 53 Abs. 2 GOLT m die Ausschüsse zu überweisen, 
damit der Gesetzentwurf in der Sitzung des Haushalts
und Finanzausschusses a.m 27. Juni 1995 beraten werden 
kann sowie 

J. wegen der besonderen Dringlichkeit die erste Beratung 
des Gesetzentwurfs im Rahmen der Plenarsitzung vom 
Mittwoch, dem 28. Juni 1995, zu terminieren und die •b
schließende zweite Ber.&rung für die Plenarsitzung vom 
Freitag, dem 30. Juru 1995. 

Christoph Bö h r 
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••• tcs Landesgesetz 
zur Änderung der Landeshaushaltsordnung 

für Rheinland-Pfalz (LHO) 

Der Landtag Rheinland·Pf.lz hat da• folgende Ge•etz 
beschlossen: 

Die Landeshaushaltsordnung für Rheinland-Pfalz (LHO) 
in der Fassung vom 20. Dezember 1971 (GVBl. 1972 S. 2), 
zuletzt geindert durch An.i.kel 2 des Landesgesetzes vom 
20. Dezember !994 (GVBI. S. 476), wird wie folgt geändert: 

!. In§ 12 Abs. I wird der Punkt durch einen Strichpunkt 
ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 

.dies gilt nicht, wenn das zweite Haushaltsjahr aus
schließlich in die Wahlperiode des neuen Landtags fällL • 

2. Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in KrafL 
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Begrilndung 

A. Allgemeines: 

Nach ArtikelllO Abs. 2 des Grundgesetzes SO\\ie Artikel 
116Abs. 2derLaodesverfassung kannein Haushaltsplan 
sowohl fiir ein Haushaltsjahr als auch fiir mehlere Haus
haltsjahre aufgesteßt werden. 

§ 9 Abs.1 des Haushaltsgrundsatzegesetzes (HGrG) des 
Bundes, das insoweit auch die Landet" bindet. konkreti
siert den Zeitraum auf zwei Jahre. Daher legt auch § 12 
Abs.1 der Landeshaushaltsordnung (LHO) fest, daß der 
Haushaltsplan aUenfalls fiir zwei Haushaltsjahre aufge-
5tellt werden kann. Die Entscheidung, ob ein Einjahres
oder ein Doppelhaushalt vorgelegt wird und damit vom 
Parlament verabschiedet werden kann, liegt im Ermessen 
der Landesregierung. 

Die vorgenannte Verfahrensweise kOnnte jedoch dann 
gegen tragende Verfassungsgrundsätze, insbesondere 
dasDemokratieprinzip, versto&n, wenndie beiden Haus
haltsjahre teilweilse bzw. ganz in die Wahlperiode eines 
oeuen I andtags fallen. 

Diesh.AttemrFolge,dat.dieentspn:cbendenverfasamgs
m:bllichen (Art.llO Abs. 2 GG, Art.ll6 Abs. 2 LV) und 
ein&chgesetzlichen Regelungen (§ 9 Abs.1 HGrG, § 12 
Abs.l UIO) verfassungskonform ausgelegt werden lllüA
tCn. 

K.emgehalt des im Grundgesetz verankerten Demokratie
prinzips ist, daß sich aUe swtlicbe Macht in einer unun
tabrochcnen!qitimationsketteaufdasVolkZUI"Ilckfllh
R:Diassen mu&. ln der reprtsenllltiven Demokratie ist das 
Parlament die einzige vom Volk unmittelbar legitimierte 
und damit die höchste Hemchaftsinstanz. 

Diese Legitimation wird dem Parlament jedoch nur auf 
Zeit vciiehen. Periodische Wahlen steUen sicher, da& 
ew:ubleUen Wandlungen des politischen Willens des 
Volb:s Rechnllll& getragen und eine Neubesetznn& des 
Parlaments liOwie eine Verlndcrung der Mehrbeits
va-hlltnisse vorgenommen werden kann. 

Dielle VeriDdenmg liefe ins Leere, wenn das neue Parla
meut recbtlich an die Entscheidungen der Vorglll&er 

&d•"-'en wJIJe. Zur HcmcbaftaufZeit zlhlt daher nach 
der Rechtsprechllll& des Bundesverfassungsgerichts der 
unverzichtbarc Grundsatz, daß jedes Parlamentaufgrund 
IICino:r zcitlich begmlzlen Legitimation die ,.Entschei· 
dungsfrcibc:it ldlnftiger Generationen" achtet. 

Mit der Verabschiedung eines Doppelhaushalts. der über 
das Ende der Legislaturperiode lunausreicht. "ml der 
nachfolgende Haushaltsgesetzgeber gebunden. Selbst 
wenn er woUte, so kOnnte er die haushaltsrochtliehen 
Entscheidungen des Vorgllngerparlaments rucht rück
gängig machen. 

Das Initiativrecht fiir ein Haushaltsgesetz - und damit lllr 
einen Nachtragshaushalt -liegt aUein bei der Regienmg. 

Die Entscheidung des frfiheren Haushaltsgesc:tzgellers 
wJIJe damit lllr das neue Parlament i=vernibel. 

Die fehlende MOglichkeit alternativer Mehrheitsbildllll& 
unddamitder Re\ ision getrdfener Entscheidungen greift 
tief in das Demokratieprinzip ein, denn der Personal
alternative mit dem Einzug neuer Abgeordneter und ver
änderter Mehrheiten folgt nicht die Möglichkeit rur 
Sachalternative, namlich der Aufhebung früherer Ent
scheidungen. Dieser Konflikt versch.lrft sieb durch die 
zentrale rechtliebe und tatsichliehe SteUung der Haus
haltspline. 

Daran Inder! auch die Tatsache nichts, daß bei •moder
ten Mehrheiten die Landesregienmgwabncheinlich von 
selbst oder auf politischen Druck der Mehrheit einen 
Nachtragshaushalt vorlegen 1Yin:1. Denn zum einen hat 
das Parbment recbt1ich keine MOeJichkeit, die Vorlage 
eines Nachtragshaushalts zu emviJ1Ben, zum mdcren ist 
das Budgetrecht ein lUcht des zesamrc:n Pulamcnls. 

Die Mehrheit kOnnte jedoch die Minderheit - also die 
()ppoGition-wn der Mitwirbm& at'sschliekn. wenn sie 
keinen Nachtragshaushalt vcrianst 

Dementsprechend bat auch das Bundcsverfassun 
riebt die Mimirlrungsbdugnis der Opposition und des 
eiun:lnc:n Abgeordneten bei Haushaltsberatungen her
vorgehoben. Als Ausflu& der Hanshaltshoheit des II>" 
samten Parlaments m!laten sowohl alle Fraktionen • 
insbesonde1:e die Oppo&ition - als auch die cinzt:IDCD 

Abgeordneten die MOglichkeit haben, ihre Vontellun· 
gendarzulegen und dadurch die Entscbeidllll& Ober den 
Hanshaltsplan beeinflussen zu können. 

Maftgeblich ist also nicht, ob die Opposition ihre -
Ändcrungs..11nscbe letztlich auch durchzusc:tun ver
mag. soodcm allein, da& sie llberbaupt in die Lage 
venetzt wird, ihre Vorstellungen in die Beratungen 
einzubringen. 
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Diese Möglichkeit ,.;rd ihr genommen. wenn sie an eine 
Entscheidung des vorherigen Parlaments gebunden und 
die Ausübung ihrer MJrn1rkungsrcchtc mm polnischen 
Ermessen der Reg.erung brw. der Parlamentsmehrheit 
abhängig ist. 

Dem Jaßt sich auch nicht entgegenhalten. d.Je Opposition 
habe die Möglichkeit. über selbständige Anlräge haus· 
haltspolitische Fragen im Parlament zur Sprache zu brin· 
gen. Solche Anträge sind em aliud S1e smd von Sache 
und Qualität her ernas anderes als Etätberatungen. Wäh· 
rend selbstandige Anträge darauf zielen, Einfluß im 
politischen oder adntinistrativen Bere1ch zu nehmen. 
wird mit dem Haushaltsplan gellenden Recht geschaffen. 

Auch bisher hat es Überschreitungen der Laufzeiten der 
Haushaltsjalue in eine neue Wahlperiode des Landtäges 
gegeben. diese Überschreitungen betrafen jedoch nie ein 
volles Haushaltsjahr. Die neue Rechtssituation ist erst 
durch die Verlängerung der Wahlpenode des rheinland· 
pflllziscbcn Landtages von vier auffiinf Jahre entstanden. 

Es bestehen deshalb erhebliebe verfassungsrechtliche 
Zweifel, ob die Verabschiedung eines Doppelhaushalts, 
der überwiegend in eine neue Wahlpenonde des Landtä
ges flllt. wegen der dadurch entstehenden rechtlichen 
Bindung des neuen Parlaments ein Versto3 gegen das 
Demokratieprinzip begr1lndet wird. 

Das Gesetz beseitigt diese verfassungsrechtlieben Zwei
fcl,indemesdasErmessenderLandesregierungdahinge
bcnd einschränkt, daa, wenn das zweue Haushaltsjahr 
ausscblidllich in die Wahlperiode des neuen Landtages 
0011. die Aufstellung eines Doppelhaushalles unzulassig 
ist. 
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B. Zu den einuloco Voncbriften: 

Zu Nr. 1: 

Nr. I änden § 12 Abs I Satz I LHO dahingehend. daß 
der Haushaltsplan dann rucht fur zwe1 Jahre aufgestellt 
werden kann. wenndas zweite HaushallsJahr ausschliell
hch in die Wahlperiode des neuen Landtages fallt. 

Die Änderung beseitigt damit die verfassungsrechtlichen 
Zweifel an der früheren Regelung. 

Zu Nr. 2: 

Regelung über das lnkrafttreten. 
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