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This excerpt is supposed to give you a quick overview whether German federal constitutional organs have a special reserve budget they can use at their free disposal within certain limits. Those
limits would be set beforehand but the budget itself would be a budget for contingencies and
therefor no definitive spending purposes would be set.
German constitutional law, Art. 110 of the German Grundgesetz, stipulates that the parliament is
the constitutional organ which has to decide about the federal budget, including the budget of all
federal constitutional organs. With the budget law the parliament decides which financial resources are dedicated to which specific purpose for the upcoming fiscal year. Therefore there are
no reserve funds for contingencies. If additional spending becomes necessary, parliament would
have to grant additional spending.
Only in the parliamentary discussion of the budget law draft constitutional organs or the federal
ministry of finance as responsible governmental body can make suggestions on how the final
budget should be structured. In accordance of the budgetary right of parliament the budget law
has to state specific purposes for spending. A budget without specific spending purposes would
be unconstitutional.
Therefor no federal constitutional organ has a comparable reserve fund in their budget.
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