
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit der Änderung des Grundgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2248) hat der Bund
die Vorschläge der Kommission zur Modernisierung der Bund-Länder-Finanz-
beziehungen (Föderalismuskommission II) verfassungsrechtlich verankert. Notwen-
dige Folgeregelungen wurden mit dem Begleitgesetz zur zweiten Föderalismusreform
vom 10. August 2009 (BGBl. I. S. 2702) auf einfachgesetzlicher Ebene umgesetzt.

Kernstück der Föderalismusreform II ist die in Artikel 109 Absatz 3 des Grundge-
setzes verankerte Schuldenregel. In dieser wird für Bund und Länder der Grundsatz
festgeschrieben, dass die jeweiligen Haushalte ohne Einnahmen aus Krediten auszu-
gleichen sind. Für den Haushalt des Bundes ist dieser Regel bereits dann entsprochen,
wenn das strukturelle Defizit 0,35 Prozent im Verhältnis zum nominalen Bruttoin-
landsprodukt nicht überschreitet. Für die Länder hingegen soll keine strukturelle Ver-
schuldung möglich sein. Abweichungen von diesem Grundsatz sind für eng gefasste
Ausnahmen (Stabilisierung der Konjunkturentwicklung, Naturkatastrophen, außer-
gewöhnliche Notsituationen) zulässig.

In seiner einstimmig angenommenen Entschließung vom 5. Juni 2009 (Drucksache
15/3468) hat sich der Landtag Rheinland-Pfalz ausdrücklich zu den Grundsätzen be-
kannt, die den Ergebnissen der Föderalismuskommission II hinsichtlich einer Neu-
regelung der Verschuldungsgrenzen in Bund und Ländern zugrunde lagen. Ausgehend
von der Erkenntnis, dass die bislang in der Verfassung für Rheinland-Pfalz veranker-
ten Vorschriften ein Ansteigen der Schuldenlast nicht haben verhindern können, hat
sich der Landtag in besagter Entschließung für die Weiterentwicklung der geltenden
Verschuldungsregeln ausgesprochen. Ausdrücklich festgestellt hat der Landtag dabei,
dass die Entscheidung über die Gestaltung des Landeshaushalts auch weiterhin un-
eingeschränkt vom Budgetrecht des Parlaments getragen werden muss. Insoweit geht
es nicht nur um eine Übertragung der vom Bund in Artikel 109 Absatz 3 Grundge-
setz verankerten Schuldenregel, sondern um die Schaffung und Umsetzung einer
selbstständigen Schuldenregel in eigener Gesetzgebungszuständigkeit.

B. Lösung

Verankerung einer neuen Schuldenregel im Rahmen der verfassungsrechtlichen Kom-
petenzen des Landes unter Einbeziehung der Empfehlungen der Föderalismuskom-
mission II für eine Weiterentwicklung der geltenden Regeln zur Begrenzung der Neu-
verschuldung:

In Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz wird der Grundsatz eines ohne Ein-
nahmen aus Krediten auszugleichenden Haushalts festgeschrieben. Eine Kreditauf-
nahme ist nur noch in eng begrenzten Ausnahmesituationen zulässig, nämlich zum
Ausgleich konjunkturbedingter Defizite im Rahmen einer symmetrischen Konjunk-
turkomponente, ferner zum Ausgleich eines vorübergehenden außerordentlichen Fi-
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nanzbedarfs infolge von Naturkatastrophen oder anderen außergewöhnlichen Not-
situationen sowie von strukturellen, nicht dem Land zurechenbaren Änderungen der
Einnahme- oder Ausgabesituation.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Keine.
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...tes L a n d e s g e s e t z
zur Änderung der

Verfassung für Rheinland-Pfalz

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit der nach Artikel 129 der
Verfassung für Rheinland-Pfalz erforderlichen Mehrheit das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Die Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 18. Mai 1947 (VOBl.
S. 209), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2005
(GVBl. S. 495, 2006 S. 20), BS 100-1, wird wie folgt geändert:

1. Artikel 117 wird wie folgt neu gefasst:

„(1) Der Haushaltsplan ist grundsätzlich ohne Einnahmen
aus Krediten auszugleichen. Abweichungen hiervon sind
nur zulässig, soweit sie zum Ausgleich
1. konjunkturbedingter Defizite im Rahmen des nach

Satz 5 näher zu bestimmenden Verfahrens oder
2. eines erheblichen vorübergehenden Finanzbedarfs in-

folge
a) von Naturkatastrophen oder anderen außergewöhn-

lichen Notsituationen oder
b) einer auf höchstens vier Jahre befristeten Anpassung

an eine strukturelle, auf Rechtsvorschriften beru-
hende und dem Land nicht zurechenbare Änderung
der Einnahme- oder Ausgabesituation

notwendig sind. Die Gründe der Abweichung sind geson-
dert darzulegen. Für die nach Satz 2 Nummer 2 zulässigen
Kredite ist eine konjunkturgerechte Tilgung vorzusehen.
Das Nähere bestimmt das Gesetz; bei einer von der Nor-
mallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung sind
die Auswirkungen auf den Haushalt im Auf- und Ab-
schwung symmetrisch zu berücksichtigen.

(2) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von
Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen,
die zu Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren führen kön-
nen, bedürfen einer Ermächtigung durch Gesetz, die der
Höhe nach bestimmbar ist.

(3) Einnahmen aus Krediten im Sinn von Absatz 1 Satz 1
entstehen dem Land auch dann, wenn Kredite von juristi-
schen Personen, an denen das Land maßgeblich beteiligt ist,
im Auftrag des Landes und zur Finanzierung staatlicher
Aufgaben aufgenommen werden, und wenn die daraus fol-
genden Zinsen und Tilgungen aus dem Landeshaushalt zu
erbringen sind.“

2. Artikel 116 wird wie folgt geändert:

In Artikel 116 Abs. 3 Satz 2 wird nach der Angabe „Arti-
kel 117“ die Angabe „Abs. 2“ eingefügt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es
findet erstmals Anwendung auf den Haushalt für das Haus-
haltsjahr 2012. Bis zum 31. Dezember 2019 darf von den Vor-
gaben des Artikels 117 Abs. 1 nach Maßgabe des bisher gel-
tenden Rechts abgewichen werden. Mit dem Abbau des be-
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stehenden strukturellen Defizits soll im Haushaltsjahr 2011
begonnen werden. Die jährlichen Haushalte sind so aufzu-
stellen, dass nach regelmäßig zu verringerndem strukturellen
Defizit spätestens im Haushaltsjahr 2020 die Vorgabe aus Ar-
tikel 117 Abs. 1 Satz 1 erfüllt wird. Das Nähere regelt das Ge-
setz.
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A. Allgemeines

I.

In seiner Entschließung vom 5. Juni 2009 – Landtagsdruck-
sache 15/3468 – hat der Landtag Rheinland-Pfalz unter Be-
zugnahme auf die Ergebnisse der Föderalismusreform II fest-
gestellt, dass Regelungen zur Schuldenbegrenzung für die
Länderhaushalte nur durch Änderung landesrechtlicher Vor-
schriften, namentlich der Verfassung, verbindlich verankert
werden können. Anknüpfend an die Zielsetzung der Kom-
mission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der
bundesstaatlichen Ordnung hat der Landtag Rheinland-Pfalz
in der genannten Entschließung weiter festgestellt, dass die gel-
tenden Verschuldungsregelungen im Interesse einer langfristig
tragfähigen, konjunkturgerechten und zukunftsorientierten
Finanzpolitik der Fortentwicklung bedürfen.

Dies gilt gerade vor dem Hintergrund der Erkenntnis, dass die
derzeit in der Verfassung für Rheinland-Pfalz normierten Vor-
kehrungen (Artikel 117) sich nicht als geeignet erwiesen ha-
ben, die Verschuldung nachhaltig einzudämmen.

II.

Die Verschuldung von Bund und Ländern ist in den vergan-
genen Jahrzehnten aus unterschiedlichen Gründen stark ge-
stiegen und hat mittlerweile ein Besorgnis erregendes Niveau
erreicht. Diese Entwicklung wurde durch die Ausgestaltung
der bestehenden Regeln zur Begrenzung der Neuverschuldung
des Staates nicht in ausreichendem Maß gebremst. Die bisher
geltenden Schuldenregeln sehen sich vor allem drei Kritik-
punkten gegenüber:

1. Die bisherigen Schuldengrenzen im Grundgesetz und in
den Verfassungen der Länder beschränken die Aufnahme
neuer Kredite im Regelfall auf die Höhe der getätigten
Investitionsausgaben. Eine Kreditaufnahme wird unter der
Voraussetzung zugelassen, dass der damit verbundenen
Lastverschiebung in die Zukunft ein Aufbau öffentlichen
Vermögens in vergleichbarem Umfang gegenübersteht.
Der haushaltsrechtliche Investitionsbegriff ist zur Errei-
chung dieses Ziels aber zu weit gefasst, weil teilweise auch
nicht unmittelbar vermögenswirksame Ausgaben erfasst
werden und weil keine Gegenrechnung im Fall des Ver-
mögensverzehrs (Abschreibungen auf den öffentlichen Ka-
pitalstock, Vermögensveräußerungen) erfolgt.

2. Die Ausnahmeregelung, die zusätzliche Kredite zur Ab-
wehr der Störung eines gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts erlaubt, hat sich für eine antizyklische Fiskalpolitik
nur bedingt als geeignet erwiesen. So ist es zwar sinnvoll,
gewissermaßen automatisch eintretende konjunkturbe-
dingte Defizite in den öffentlichen Haushalten zuzulassen
und auf diese Weise ein prozyklisches und damit krisen-
verstärkendes Verhalten der Fiskalpolitik zu vermeiden.
Die geltenden Bestimmungen haben dabei jedenfalls vom
Ansatz her die Möglichkeit eröffnet, in konjunkturell gu-
ten Zeiten für konjunkturell schlechtere Zeiten vorzusor-
gen; indes fehlt bislang ein haushaltsrechtliches Verfahren,
um Vorzeichen und Umfang der konjunkturellen Effekte
auf die öffentlichen Haushalte im Vergleich zu einer kon-
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junkturellen Normallage zu quantifizieren und damit
effektiv zu begrenzen. Problematisch ist ferner die Asym-
metrie der bisherigen Ausnahmeregelung, denn die Mög-
lichkeit zu einer zusätzlichen Kreditaufnahme im Ab-
schwung korrespondiert nicht mit einem entsprechenden
Zwang zur Erzielung von Haushaltsüberschüssen bei guter
Konjunktur.

3. Die bisherige Vorschrift lässt zudem offen, wie im Fall von
Haushaltsfehlbeträgen infolge von Naturkatastrophen
und anderen außergewöhnlichen Notsituationen sowie
von Strukturbrüchen bei den Einnahmen oder Ausgaben
im Landeshaushalt zu verfahren ist.

III.

Die Änderung von Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-
Pfalz begegnet den genannten Kritikpunkten. Die Änderung
berücksichtigt die vom Deutschen Bundestag und vom Bun-
desrat beschlossene und am 1. August 2009 (Gesetz vom
29. Juli 2009, BGBl. I, S. 2247) in Kraft getretene Föderalis-
musreform II. Unter Wahrung des Bundesstaatsprinzips und
der eigenständigen Haushaltswirtschaft des Landes verfügt
der Landesgesetzgeber bei der Umsetzung der Grundsätze der
neuen Schuldenregel in Artikel 109 Absatz 3 GG und Arti-
kel 143 d Absatz 1 GG über einen – auch verfassungsrecht-
lichen – Gestaltungsspielraum, der vor allem das Verfahren
zur Konjunkturbereinigung (Artikel 109 Absatz 3 Satz 2 ers-
ter Halbsatz GG), den Umgang mit bestimmten Sonder-
situationen (Artikel 109 Absatz 3 Satz 2 zweiter Halbsatz GG)
sowie die Ausgestaltung eines möglichen Übergangszeitraums
bis zum Jahr 2020 (Artikel 143 d Absatz 1 Satz 2 und 3 GG)
betrifft.

Dieser Gestaltungsspielraum schlägt sich in der Formulierung
der neuen Fassung von Artikel 117 der Verfassung für Rhein-
land-Pfalz nieder. Die weiterentwickelte Schuldenregel in Ar-
tikel 117 Absatz 1 der Verfassung für Rheinland-Pfalz besteht
aus drei Teilen: Einem grundsätzlichen Verbot struktureller
Neuverschuldung, aus einer symmetrischen Konjunktur-
komponente, die im Abschwung Defizite zulässt und im Auf-
schwung dafür entsprechende Überschüsse verlangt, und aus
einer Regelung für die Aufnahme zusätzlicher Kredite in be-
sonderen Ausnahmesituationen (Naturkatastrophen und an-
dere außergewöhnliche Notsituationen sowie Strukturbrüche
bei den Einnahmen oder Ausgaben). 

Dieses Konzept stellt in mehrfacher Hinsicht eine erhebliche
Verbesserung gegenüber den geltenden Vorschriften zur Be-
grenzung der Neuverschuldung dar:

Eine strukturelle Kreditaufnahme ist im Interesse einer spä-
teren Entlastung der öffentlichen Haushalte nur noch in
einem Übergangszeitraum zulässig. Dies wird nicht zuletzt
deshalb für notwendig erachtet, weil infolge der demographi-
schen Entwicklung schon für sich genommen künftig Haus-
haltsbelastungen in deutlich spürbarer werdendem Umfang
zu erwarten sind. Darüber hinaus ermöglicht es die Konjunk-
turkomponente, die strukturelle Haushaltsentwicklung von
konjunkturellen Effekten auf die Einnahmen und Ausgaben
des Landes zu unterscheiden. Dies stellt eine wesentliche Vor-
aussetzung für eine konjunkturgerechte und stetige, das heißt

Begründung
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an längerfristigen Entwicklungen orientierte Haushalts- und
Finanzpolitik dar. Schließlich hat nicht zuletzt die gegenwär-
tige Finanzmarkt- und Konjunkturkrise deutlich gezeigt, dass
der Staat auch weiterhin in Ausnahmesituationen über ausrei-
chende Handlungsmöglichkeiten für stabilisierende Eingriffe
verfügen muss. Gemäß der Ausnahmeregel ist im Fall von
Naturkatastrophen oder vergleichbaren Notsituationen (Un-
glücksfälle, starke wirtschaftliche Einbrüche, schwere Struk-
turkrisen) eine zusätzliche Kreditaufnahme möglich, sodass
die Handlungsfähigkeit des Landes in dieser Hinsicht unge-
schmälert gewährleistet bleibt. Zudem ist eine Kreditaufnah-
me unter der Voraussetzung zulässig, dass eine erhebliche
Haushaltslücke geschlossen werden soll, die sich vorüberge-
hend als notwendige Folge der Anpassung des Landeshaushalts
an ein verändertes strukturelles Niveau der Einnahmen oder
Ausgaben darstellt, die dem Land nicht zurechenbar ist (Struk-
turanpassungskredit).

Für sämtliche Ausnahmen gilt, dass eine Kreditaufnahme stets
gesondert zu begründen ist. Gleichzeitig ist für die Ausnah-
metatbestände in Satz 2 Nummer 2 eine konjunkturgerechte
Tilgung vorzusehen.

In der Gesamtbetrachtung ermöglicht diese Weiterentwick-
lung der geltenden Regelungen zur Begrenzung der Neuver-
schuldung im Landeshaushalt eine solide, verlässliche, kon-
junkturgerechte und gleichzeitig in Krisenzeiten handlungs-
fähige Finanz- und Haushaltspolitik des Landes Rheinland-
Pfalz. Unter den Rahmenbedingungen des demographischen
Wandels soll eine Neujustierung der intergenerativen Last-
verteilung vorgenommen und die langfristige Tragfähigkeit
der öffentlichen Finanzen gesichert werden. Auf dieser
Grundlage wird die neue Schuldenregel zu einer nachhaltigen
Senkung des Schuldenstands im Verhältnis zu Wirtschafts-
kraft und Steuereinnahmen und damit auch der relativen Zins-
belastung im Landeshaushalt führen.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1

Die Regelung zur Begrenzung der Kreditaufnahme im Landes-
haushalt wird in Artikel 117 Absatz 1 Satz 1 dahingehend
geändert, dass ein Haushaltsausgleich im Grundsatz ohne Ein-
nahmen aus Krediten zu erfolgen hat. Die bisherige Regel-
grenze in Höhe der Investitionsausgaben entfällt.

Der Grundsatz des Haushaltsausgleichs ohne Einnahmen aus
Krediten im Sinne von Artikel 117 Absatz 1 Satz 1 ist als Vor-
gabe des strukturellen Haushaltsausgleichs zu verstehen. Zu-
grunde zu legen sind deshalb strukturelle Einnahmen undAus-
gaben, deren Ermittlung auch unter Berücksichtigung finan-
zieller Transaktionen einfachgesetzlich zu regeln ist (Arti-
kel 117 Absatz 1 Satz 5).

Nach Artikel 117 Absatz 1 Satz 2 sind Abweichungen von dem
Grundsatz des Haushaltsausgleichs ohne Einnahmen aus Kre-
diten nur noch in engen Ausnahmefällen möglich.

Hierzu gehört erstens, dass konjunkturellen Effekten auf den
Landeshaushalt im Interesse einer stetigen und antizyklisch
wirksamen Fiskalpolitik Rechnung getragen werden kann
(Nummer 1). Die Verstetigung der konjunkturellen Entwick-
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lung erfolgt durch das Wirkenlassen der automatischen Stabi-
lisatoren, das durch ein einfachgesetzlich näher zu bestim-
mendes Verfahren sichergestellt wird (symmetrische Kon-
junkturkomponente). Das Verfahren zur Konjunkturbereini-
gung soll es ermöglichen, jeweils im Vergleich zur konjunk-
turellen Normalsituation die gewissermaßen automatische
konjunkturbedingte Belastung des Landeshaushalts (im Ab-
schwung) beziehungsweise die konjunkturbedingte Entlas-
tung (im Aufschwung) offenzulegen und auf eindeutige und
nachvollziehbare Weise zu quantifizieren. Mit dem Begriff der
„Normallage“, der bislang in der rheinland-pfälzischen Lan-
desverfassung nicht verwendet worden ist, wird ausdrücklich
nicht an dessen bisherige Verwendung in der verfassungsge-
richtlichen Rechtsprechung (vgl. BVerfGE 79, 311-357; 119,
96-180) angeknüpft. Dies würde dem mit Art. 117 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 Landesverfassung verfolgten Zweck widersprechen.
Denn damit soll wie auf Bundesebene ein Zwang zu einer pro-
zyklischen Ausgabenpolitik vermieden werden. Dies erfordert
eine vollständige Bereinigung des Landeshaushalts um kon-
junkturelle Einflüsse. Ein Konjunkturausgleich erst in Son-
dersituationen, wie es bei Zugrundelegung des bisherigen Be-
griffsverständnisses der Normallage erfolgen würde, würde
dem nicht gerecht. Die „Normallage“ soll also gerade nicht als
der tatsächliche Regelfall begriffen werden. Vielmehr be-
schreibt die „Normallage“ die gesamtwirtschaftliche Situation
bei ausgeglichener Konjunktur.

Im Ergebnis können durch das Verfahren automatische kon-
junkturbedingte Belastungen im Abschwung durch Kredite
ausgeglichen werden, während in Aufschwungphasen ein
Überschuss im Landeshaushalt in Höhe der konjunkturbe-
dingten Entlastungen zu erwirtschaften ist. Die verbindliche
symmetrischeBehandlung vonAufschwüngen undAbschwün-
gen gewährleistet – anders als in der bisherigen Regel –, dass
die konjunkturell bedingte Kreditaufnahme im Aufschwung
getilgt wird und über den Konjunkturzyklus hinweg somit
keine neue konjunkturbedingte Verschuldung entsteht. Ein
auf diesenGrundsätzen basierendesVerfahren zurBereinigung
der öffentlichen Haushalte um konjunkturbedingte Schwan-
kungen der Einnahmen und Ausgaben um eine konjunktur-
bedingte Normallage wird nicht zuletzt im Rahmen des Eu-
ropäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts angewandt.

Die zweite Ausnahme von dem Grundsatz des Haushaltsaus-
gleichs ohne Einnahmen aus Krediten betrifft die zulässige
Kreditaufnahme infolge von Naturkatastrophen oder anderen
außergewöhnlichen Notsituationen (Nummer 2 Buchst. a).
Eine abschließende Aufzählung möglicher Sondersituationen
in der Verfassung wäre wegen deren Vielzahl und Verschie-
denartigkeit nicht angemessen. Stattdessen erfolgt eine Ein-
grenzung der Ausnahmeregel durch Nennung der Begriffe
„Naturkatastrophe“ sowie „andere außergewöhnliche Not-
situationen“. Naturkatastrophen sind in Anlehnung an die
Begriffsdefinition der Amtshilfe (Art. 35 Abs. 2 Satz 2 und
Satz 3 GG) unmittelbar drohende Gefahrenzustände oder
Schädigungen von erheblichem Ausmaß, die durch Naturer-
eignisse ausgelöst werden(z.B.Erdbeben,Hochwasser,Massen-
erkrankungen). Entsprechendes gilt für andere Notsituatio-
nen, die außergewöhnlich sein müssen, wie z. B. besonders
schwere Unglücksfälle. Auch die Beeinträchtigungen infolge
der gegenwärtigen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise können
ein Anwendungsfall dieser Ausnahme sein. Gleichermaßen
können hierzu auch Maßnahmen zur Überwindung von
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schweren Krisen innerhalb der Wirtschaftsstruktur des Landes
gehören, wie zum Beispiel die Maßnahmen zur Bewältigung
von Anpassungslasten durch die Konversion ehemals militä-
rischer Standorte seit den 1990er Jahren. Zyklische Konjunk-
turverläufe als solche sind hingegen keine außergewöhnlichen
Ereignisse, sodass konjunkturellen Auf- und Abschwüngen
allein durch die Ausnahme in Nummer 1 Rechnung zu tragen
ist. Der erforderliche erhebliche Finanzbedarf bezieht sich auf
die Beseitigung der aus einer Naturkatastrophe resultierenden
Schäden und den zur Gefahrenabwehr vorbeugenden Maß-
nahmen. Entsprechendes gilt für die außergewöhnlichen Not-
situationen. Die Handlungsfähigkeit des Staates zur Bewälti-
gung von Notsituationen bleibt durch die neue Regel in vol-
lem Umfang gewahrt.

Die dritte Ausnahme betrifft die Möglichkeit, vorübergehen-
de erhebliche Haushaltsfehlbeträge infolge von strukturellen
Änderungen (Strukturbrüchen) bei den Einnahmen oder Aus-
gaben durch Kredite in einem Zeitraum von höchstens vier
Jahren ausgleichen zu können, sofern die Änderung der Ein-
nahme- oder Ausgabesituation nicht dem Land zurechenbar
ist (Nummer 2 Buchst. b). Erhebliche strukturelle Verände-
rungen im Bereich der Einnahmen oder Ausgaben können
sich zum Beispiel durch Steuerrechtsänderungen ergeben. Ge-
rade auf Umfang und Ausgestaltung von Änderungen im Be-
reich des Steuerrechts hat das Land – auch unter Berücksich-
tigung eines ggf. vorliegenden Zustimmungserfordernisses des
Bundesrates – keinen unmittelbaren Einfluss. Entscheidungen
des Bundesorgans Bundesrat sind dem Land nicht zurechen-
bar. Dies stellt auch einen wesentlichen Unterschied zu den
Einflussmöglichkeiten des Bundesgesetzgebers dar, sodass auf
eine entsprechende Regelung für den Bundeshaushalt im Rah-
men der weiterentwickelten Schuldenregel in Artikel 115 GG
verzichtet werden konnte. Auf der Ausgabenseite kann es ent-
sprechend um den vom Land nicht unmittelbar beeinfluss-
baren und insoweit auch nicht zurechenbaren Beschluss zu-
gunsten neuer gesamtstaatlicher Vorhaben mit erheblichem
Finanzierungsbedarf gehen, für die keine vollständige Gegen-
finanzierung vorgesehen ist. Voraussetzung für eine wirksame
Schuldenregel ist aber, dass sich die öffentlichen Haushalte
kurzfristig auf eine stabile und den jeweiligen Aufgaben ange-
messene Steuerquote verlassen können. In diesem Sinn ermög-
licht die Regelung zugunsten einer generationengerechten
Haushaltspolitik die ausnahmsweise und vorübergehende
Aufnahme zusätzlicher Kredite im Falle von Änderungen der
strukturellen Einnahmebasis sowie der äußeren Vorgaben in
Bezug auf die strukturellen Ausgaben des Landes, die dem
Land nicht zurechenbar und die aufgrund ihres erheblichen
Umfangs kurzfristig auch nicht durch entsprechende Anpas-
sungen der Struktur des Landeshaushalts aufzufangen sind.
Fehlschätzungen der Steuereinnahmen bei der Haushaltsauf-
stellung aufgrund einer veränderten gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung werden im Rahmen der Konjunkturkomponen-
te erfasst (Nummer 1). Die Bestimmung ermöglicht lediglich
eine ausnahmsweise und auf höchstens vier Jahre befristete
Aufnahme zusätzlicher Kredite, die aufgrund der Besonder-
heiten eines Landeshaushalts – im Unterschied zum Bundes-
haushalt – angemessen ist. Die Vorgabe eines strukturell ohne
Einnahmen aus Krediten ausgeglichenen Landeshaushalts
(Satz 1) bleibt durch die Formulierung der Ausnahmebestim-
mung ungeschmälert gewahrt.
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Durch Satz 3 wird eine besondere Darlegungslast für die Inan-
spruchnahme der Ausnahmen statuiert. Adressat dieser
Pflicht ist auch die Landesregierung, die bei Einbringung des
Entwurfs des Haushaltsgesetzes die Gründe darzulegen hat,
die aus ihrer Sicht die Annahme einer Ausnahmesituation
rechtfertigen. Art und Umfang der Darlegungspflicht sind
einfachgesetzlich zu konkretisieren.

Satz 4 zwingt den Gesetzgeber, für die Kreditaufnahme nach
Satz 2 Nummer 2 eine konjunkturgerechte Tilgung vorzu-
sehen. Die Rückführungspflicht soll ein Anwachsen der Ver-
schuldung verhindern. Für die nach Satz 2 Nummer 1 zu-
lässige Kreditaufnahme bedarf es wegen des zwingend sym-
metrischen Charakters der Konjunkturkomponente (Satz 5)
nicht der Normierung eines Tilgungsgebots. Die weiteren
Einzelheiten der Rückführungspflicht sind einfachgesetzlich
auszugestalten.

Satz 5 enthält einen Regelungs- und Konkretisierungsauftrag
an den einfachen Gesetzgeber. Hierfür enthält Halbsatz 2 die
Vorgabe für ein Verfahren zur Ermittlung der Konjunktur-
komponente, nach welcher die Auswirkungen einer von der
Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung auf
den Haushalt im Auf- und Abschwung symmetrisch zu
berücksichtigen sind. Darüber hinaus ist der Regelungs- und
Konkretisierungsauftrag in einem weiten Sinn zu verstehen
und erfasst neben dem Verfahren zur Berechnung der Aus-
wirkungen einer von der Normallage abweichenden kon-
junkturellen Entwicklung auf den Haushalt insbesondere
auch Regelungen zur Bereinigung der Einnahmen und Aus-
gaben um finanzielle Transaktionen sowie zur Kontrolle und
zum Ausgleich von Abweichungen der tatsächlichen Kredit-
aufnahme von der Regelgrenze im Haushaltsvollzug.

Absatz 2 von Artikel 117 entspricht der bislang in Artikel 117
Satz 1 geregelten Bestimmung, die aus Gründen der Systema-
tik nunmehr in einem eigenen Absatz geregelt wird.

Absatz 3 stellt die sachliche Reichweite der in Artikel 117 Ab-
satz 1 Satz 1 verankerten Vorgabe klar. Der Kreditbegriff des
Artikels 117 Absatz 1 Satz 1 LV knüpft an das Rechtsträger-
prinzip an. Von der Regelung unmittelbar erfasst sind danach
Kreditaufnahmen desLandes.Kreditaufnahmen durch andere
juristische Personen stellen hingegen keine Kreditaufnahmen
des Landes dar. Eine Verlagerung der Staatsverschuldung aus
dem Haushalt darf allerdings nicht zu einer Umgehung des
Grundsatzes des Haushaltsausgleichs ohne Einnahmen aus
Krediten führen, wie er in Artikel 117 Absatz 1 Satz 1 veran-
kert wird. Ausnahmen vom Rechtsträgerprinzip sind daher
auch verfassungsrechtlich geboten (vgl. RhPfVerfGH, Ent-
scheidung vom 20. November 1996, NVwZ-RR 1998, S. 145
ff.). Absatz 3 stellt deswegen klar, dass auch eine Kreditauf-
nahme juristischer Personen, an denen das Land maßgeblich
beteiligt ist, vom Geltungsbereich des Artikels 117 Absatz 1
Satz 1 erfasst wird, sofern sie im Auftrag des Landes und zur
Finanzierung staatlicher Aufgaben erfolgt, und das Land hier-
für den Schuldendienst übernimmt.

Zu Nummer 2

Redaktionelle Folgeänderung aufgrund der Einfügung eines
neuen Absatzes 2 in Artikel 117.
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Zu Artikel 2

Die Vorschrift regelt in Satz 1 das Inkrafttreten des Gesetzes
und in Satz 2 die erstmalige Anwendung auf den Haushalt für
das Haushaltsjahr 2012.

Daneben enthält die Bestimmung auch Übergangsvorschrif-
ten: Gemäß Artikel 143 d Absatz 1 Satz 3 GG dürfen die Län-
der bis zum 31. Dezember 2019 nach Maßgabe der geltenden
landesrechtlichen Regelungen von den Vorgaben in Artikel
109 Absatz 3 GG abweichen.

Die Übergangsvorschrift in Satz 3 legt dementsprechend fest,
dass das Land im Zeitraum der Jahre 2012 bis 2019 von den
Vorgaben in Artikel 117 Absatz 1 abweichen kann, wobei
dann die Bestimmungen in Artikel 117 in der bis zum Inkraft-
treten der Verfassungsänderung geltenden Fassung als Grenze
für die Kreditaufnahme des Landes fortgelten.
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Die Sätze 4 und 5 besagen, dass das bestehende, auf der Grund-
lage der bisherigen verfassungsrechtlichen Regelungen zuläs-
sige strukturelle Defizit im Landeshaushalt durch geeignete
Maßnahmen in der Übergangsphase bis zum Jahr 2020 voll-
ständig abgebaut werden muss. Erreicht werden soll dies
durch die regelmäßige Verringerung des strukturellen Defi-
zits. „Regelmäßig“ bedeutet, dass die Reduzierung unter
Berücksichtigung der Einnahme- und Ausgabesituation mög-
lichst gleichmäßig verlaufen soll.

Mit dem Abbau des bestehenden strukturellen Defizits soll im
Jahr 2011 begonnen werden. Die Soll-Regelung trägt dem vom
Bund gewährten Übergangszeitraum Rechnung sowie den
nach wie vor bestehenden Unsicherheiten vor dem Hinter-
grund der gegenwärtigen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise.

Die Einzelheiten zur Ausgestaltung des Übergangspfads wer-
den nach Satz 6 einfachgesetzlich festgelegt.

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der CDU: Für die Fraktion der FDP:
Jochen Hartloff Christian Baldauf Herbert Mertin


