
Staatsgerichtshof
trifft Entscheidungen
mit Reichweite
Sie sind die Hüter der Landes-
verfassung: Die zwei Richterin-
nen und sieben Richter des
Staatsgerichtshofs werden bei
grundsätzlichen Auseinander-
setzungen angerufen. Noch vor
den Landtagswahlen werden
SPD und Grüne einen Antrag
einbringen, um klären zu las-
sen, ob der EnBW-Deal am Par-
lament vorbei mit der Landes-
verfassung vereinbar ist.

Von Brigitte Johanna
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Was sind die Aufgaben des Gerichts mit

Sitz in Stuttgart?

Das Gremium muss entscheiden
oder feststellen, wie eine Verfas-
sungsnorm auszulegen ist. Zugleich
entwickelt es Recht weiter und gibt
Hinweise, wie bestimmte Artikel der
Landesverfassung weitergedacht
werden könnten. Seine Entschei-
dungen sind von großer Reichweite.
Sie binden alle Behörden und Ge-
richte im Südwesten sowie den
Landtag und die Landesregierung.

Im aktuellen Fall geht es darum,
ob Willi Stächele (CDU) seine Zu-
stimmung zu einer Landesgarantie
von 5,9 Milliarden Euro und damit
dem Rückkauf der EnBW-Aktien auf
Basis des Artikels 81 geben durfte.
Der erlaubt einem Finanzminister
„im Falle eines unvorhergesehenen
und unabweisbaren Bedürfnisses“,
allein über außerplanmäßige Aus-
gaben zu entscheiden.

Wie setzt sich der Gerichtshof zusammen?

Es gibt drei Gruppen von Mitglie-
dern. Drei Richter sind Berufsrich-
ter, drei haben die Befähigung zum
Richteramt und drei weitere kön-
nen aus allen gesellschaftlichen

Gruppen kommen. Der Staatsge-
richtshof ist unabhängig. Die Rich-
ter werden allerdings vom Landtag
gewählt. Alle drei Jahre ist aus jeder
Gruppe ein Mitglied und ein Stell-
vertreter neu zu bestellen. Die Sitze
werden nach dem d’Hondtschen
Verfahren vergeben, dem Kritiker
eine Bevorzugung großer Parteien
vorwerfen. Traditionell deutlich un-
terrepräsentiert sind auch Frauen.

Gerne werden Posten, zumindest
jene der neun Stellvertreter, mit ver-
dienten Abgeordneten besetzt. Ein
Beispiel ist Hermann Seimetz, der
von 1980 bis 2006 CDU-Abgeordne-
ter aus Göppingen war und zurzeit
Vertreter eines Mitglieds ohne Befä-
higung zum Richteramt ist. Ein
Stellvertreter-Posten ist mit Robert
Maus besetzt, der 24 Jahre für die
CDU im Landtag saß. Lediglich die
Grünen und die SPD, die ihren Platz
traditionell den Gewerkschaften
überlässt, haben Frauen für das
hohe Amt benannt. Eine davon ist
die Verdi-Landeschefin Leni Brey-
maier. Sie lobt die Arbeit, bedauert
aber zugleich die Schräglage. Und
zwar in mehrfacher Hinsicht. Denn
über all die Jahre habe allein die SPD
dafür gesorgt, dass auch die Arbeit-
nehmerseite vertreten ist.

Wer kann eine Entscheidung erwirken?

Anders als in anderen Ländern kön-
nen Bürger in Baden-Württemberg
nicht vor den Staatsgerichtshof zie-
hen (siehe Kasten). Das Gremium
entscheidet in Organstrafverfahren
über die Rechte und Pflichten obers-
ter Staatsorgane, in verschiedenen
Formen der Normenkontrolle über
die Vereinbarkeit von Landesrecht
und Landesverfassung oder über die
Änderung Letzterer. Es gibt Abge-
ordnetenanklagen und Ministeran-
klagen. Würden sie stattfinden,
könnten auch Volksabstimmungen
angefochten werden. Die Oppositi-
on überlegt seit Langem, auch eine

sogenannte Popularklage einzufüh-
ren. Wie vors Bundesverfassungsge-
richt könnten dann einzelne Bürger
vor den Staatsgerichtshof ziehen.

Was können die Sprüche bewirken?

In vielen Fällen hat der Staatsge-
richtshof in der Vergangenheit die
Haltung der Regierung oder der Re-
gierungsfraktionen gestärkt, etwa
als es im Jahr 2001 um die Mitglied-
schaft von Ministern oder Staatsse-
kretären in Aufsichtsräten ging. Re-
gelmäßig werden Wahlprüfbe-
schwerden zurückgewiesen.

Manchmal bekommt die Opposi-
tion recht, wie im Jahr 2007, als der
Staatsgerichtshof auf Antrag der
SPD feststellte, die außerplanmäßi-
ge Bewilligung von Haushaltsmit-
teln für die Privatisierung der Be-
währungs- und Gerichtshilfe habe
die Verfassung verletzt. Spannend
gestaltete sich die Entscheidung
über einen Untersuchungsaus-
schuss, den die Sozialdemokraten
zum Handschriften-Vertrag des da-
maligen Ministerpräsidenten Gün-
ther Oettinger (CDU) mit dem
Adelshaus Baden einrichten woll-
ten. Die Vereinbarung war unter-
schriftsreif – weil sie bekannt wurde,
musste neu verhandelt werden.
Nicht abgeschlossenes Regierungs-
handeln kann aber nicht Gegen-
stand eines Untersuchungsaus-
schusses sein, weshalb die Richter
gegen die SPD entschieden.

In seltenen Fällen gibt der Staats-
gerichtshof auch einen deutlichen
Hinweis auf die Zukunft. Vor knapp
zwei Jahren sind die Feststellungs-
anträge von drei Oppositionsabge-
ordneten zur Frage der Funktions-
zulagen für bestimmte Parlamenta-
rier als unzulässig zurückgewiesen
worden. Ausdrücklich wurde aber
neuen Abgeordneten in der in die-
sem Jahr beginnenden 15. Legisla-
turperiode das Recht zuerkannt, das
Thema erneut aufzugreifen.

Im Jahr 2007 hat der Staatsgerichtshof mit dem Vorsitzenden Richter Eberhard Stilz (Mitte)
über eine Wahlprüfbeschwerde zur Landtagswahl 2006 geurteilt. FOTO: DPA


