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Vorwort 

In den letzten Jahren sind nicht nur in der Kommunalverwaltung, sondern 
auch in verschiedenen Bereichen der Staatsverwaltung Elemente des sog. 
Neuen Steuerungsmodells (Produkte, Kosten- und Leistungsrechnung, Ziel
vereinbarungen, Controlling, Budgetierung, dezentrale Ressourcen- und Er
gebnisverantwortung, etc.) eingeführt worden. Neben diesen eher auf die 
Binnenmodernisierung der Verwaltung ausgerichteten Instrumenten haben 
Privatisierungen und Auslagerungen aus der Kernverwaltung stattgefunden. 

Diese Maßnahmen haben die Frage nach der Rolle des Parlaments im 
Rahmen der Staatsmodernisierung aufgeworfen. Dabei geht es nicht nur um 
klassische Fragen der Gesetzgebung~ sondern um sämtliche Probleme des 
Zusammenwirkens zwischen Parlament und Regierung. Auch die Befugnisse 
des Rechnungshofs sind in diesem Zusammenhang neu zu diskutieren. 

Im Anschluss an die seit 1996 an der Deutschen Hochschule für Verwal
tungswissenschaften Speyer durchgeführten Seminare für Landesabgeordnete 
wurde das Forschungsprojekt „Parlamentarische Steuerungsordnung" unter 
meiner Leitung am Forschungsinstitut bei der Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer aufgenommen, um diese Fragen zu ver
tiefen. Im Rahmen dieses Projektes fand am 11. Februar 2000 ein Vorberei-
PJngs-Workshop mit Vertretern aus Parla...-rnenten, RegieriJngen und der Wis-
senschaft statt. Daran schloss sich eine Fachtagung am 12./13. Oktober 
2000 an. Der vorliegende Band dokumentiert die Referate und Diskussionen 
dieser Tagung. Die Wortbeiträge der Podiumsdiskussion sind in unmittelba
rer freier Rede im Interesse der Lebendigkeit und Originalität der Wieder
gabe beibehalten worden. 

Meinen Vortrag habe ich erweitert und aktualisiert. Der jetzige Beitrag 
„Zur Sicherung des parlamentarischen Budgetrechts im Neuen Steuerungs
modell" berücksichtigt insbesondere die letzten Änderungen der Landes
haushaltsordnungen sowie die Ende 2000 verabschiedeten Landeshaushalts
gesetze. 

Speyer, im Februar 2001 lienriann Hill 
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Schweizerischer Muster-Rahmenerlass: 
New Public Management für das Parlament 

Univ. -Prof. Dr. Philippe Mastronardi, St. Gallen 

Ein Schweizer Entwurf soll hier Modell stehen. Dabei hat die Schweiz we
der New Public Management (NPM) erfunden noch die Demokratie paten
tiert. Sie hat daher in diesem Bereich nichts zu verkaufen. Die Schweiz hat 
aber eine politische Kultur, die wachsam ist in Machtfragen. Deshalb ist es 
denkbar, dass gewisse schweizerische Überlegungen zum Verhältnis von 
NPM und Politik eine Anregung für die Entwicklung in Deutschland bilden 
können. 

Was ist dieses neue Steuerungsmodel!? Ist es eine Verwaltungsreform, 
die nur die Verwaltung angeht, oder etwas, das den ganzen Staat erfasst, 
insbesondere das Verhältnis zwischen den Gewalten betrifft? Der Muster
Rahmenerlass ist aus der Überzeugung entstanden, dass das Zweite zutreffe. 
Im Wesentlichen entstammt er der Arbeit einer gemischten Kommission aus 
Regierung und Parlament im Kanton Solothurn, welche die Frage des Zu
sammenwirkens der beiden Gewalten in jahrelanger Arbeit geklärt hat. Die 
wesentlichen Teile des Mustererlasses haben als Versuchsverordnung in So
lothurn Rechtskraft erlangt. Diesen Sommer ist die Geltungsdauer der Ver-
ordnung verlängert worden, wobei gleichzeitig die definitive Einfiihnmg der 
neuen Steuerungsform beschlossen wurde. Die Umsetzung dieses Beschlus
ses erfordert freilich noch gesetzgeberische Entscheide in der Kantonsver
fassung, im Haushaltsgesetz und im Kantonsratsgesetz. Das Modell ist auch 
in Städten wie Bern und Winterthur teilweise übernommen worden. St. 
Gallen hat am grünen Tisch ein Modell entwickelt, das auf der gleichen 
Grundlage aufbaut. 

Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung zur Frage, ob Erfahrungen aus der 
Schweiz auf die Bundesrepublik übertragen werden können. Wir haben in 
der Schweiz bekanntlich kein parlamentarisches System, sondern eine Di
rektorialregierung. Das ist ein Kollektiv, das aus gleichwertigen und gleich
berechtigten Mitgliedern besteht. Die Regierung wird aus allen größeren 
Parteien proportional zusammengesetzt, so dass im Parlament keine Opposi
tion besteht, die einen nennenswerten Anteil am gesamten Rat ausmacht. 
Wohl gibt es kleine Parteien, die nicht an der Regierung beteiligt sind, aber 
diese haben keine Oppositionsfunktion, welche jener im parlamentarischen 
System vergleichbar wäre. In der Schweiz verläuft die Trennlinie der Ge-
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waltenteilung also dort, wo die Theorie es will, nämlich zwischen dem Par
lament als Volksvertretung und der Regierung als Führung der Verwaltung 
und des Staates in Planungsfragen. Da wir keinen Fraktionszwang kennen, 
wird von Fall zu Fall, von Sachgeschäft zu Sachgeschäft, neu ausgemacht, 
wer die Mehrheit bildet. Daher herrscht in der Schweiz ein institutionelles 
Verständnis der Gewaltenteilung. 

Ferner besteht in der Schweiz eine recht hohe Staatsautonomie auf kan
tonaler und auf Gemeindeebene, z.B. haben die Kantone eine eigene Steuer
hoheit und der Budgetprozess ist von erheblicher Bedeutung. Der Haus
haltsbeschluss hat sodann nicht Gesetzesform, d.h., der Haushaltsplan wird 
nicht in einem Haushaltsgesetz verabschiedet und kann im Drittverhältnis 
gar nicht rechtsverbindlich sein. Er hat immer nur interne Wirkung und 
muss sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Dies sind graduelle Unter
schiede, die aber doch für die Frage einer Übertragung schweizerischer 
Modelle auf die Verhältnisse in der Bundesrepublik Bedeutung haben kön
nen. 

1. Eine neue Trennlinie der Gewaltenteilung 

Das NPM-Modell enthält zwei gegenläufige Prinzipien zur Rolle des Parla
ments: 

• Einerseits fordert NPM die Trennung von Politik und Betrieb oder Stra
tegie und Operation. Das Parlament soll operative Entscheide an die 
Verwaltung delegieren. Es soll sich zurücknehmen, weniger selber ent
scheiden, nicht mehr ins Detail gehen. Dies bedeutet einen Kompetenz
verlust für das Parlament. 

• Anderseits verlangt NPM auch die Koppelung von Finanz- und Leis
tungsverantwortung. Auf jeder Ebene soll derjenige, der eine Aufgabe 
hat, auch die Finanzen zu verwalten und zu verantworten haben. Umge
kehrt muss, wer Geld kriegt, dafür eine Leistung erbringen. Auf jeder 
Entscheidungsebene wird die Finanzseite mit der Leistungsseite ver
knüpft. Jedes Globalbudget enthält einen Leistungsauftrag. Damit um
fasst die verfassungsrechtliche Budgetkompetenz, die historisch aus der 
Steuerhoheit stammt, neu auch die Leistungsumschreibung. Das ist ein 
Kompetenzgewinn für das Parlament. 

Daraus ergibt sich zunächst einmal, rechtlich gesehen, insgesamt nicht ein 
Kompetenzverlust für das Parlament, sondern ein Kompetenzgewinn. Es 
besteht sogar die Gefahr der parlamentarischen Übersteuerung: Das Paria-
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ment hat von Verfassungs 'vegen ein uneingeschräPlctes Budgetrecht. Das 
Prinzip der Spezifikation des Voranschlags bedeutet, dass das Parlament un
ter NPM die Kredite und die Leistungen beliebig detaillieren darf, solange 
seine Kompeter1zen PJcht eingegrer1zt \X/erden. Das Parlament kaPtll somit 
Leistung und Entgelt der Verwaltung umfassend determinieren. Z.B. ist 
durchaus denkbar, dass ein Kantonsparlament in einem Voranschlag ent
scheidet, es sei eine zusätzliche Schulklasse zu führen, ohne dass der Schul
kredit erhöht wird. Die Leistungen der Schule müssten ohne entsprechende 
Anpassung der Finanzen gesteigert werden. Die Regierung könnte dazu der 
Verwaltung keinen sinnvollen Leistungsauftrag mehr erteilen. Das Parla
ment würde zur obersten Führungsinstanz der Verwaltung. 

Eine solche Kompetenzordnung stößt an zweierlei Grenzen. Zunächst an 
eine rechtliche, die Gewaltenteilung. Danach soll keine Instanz alle Ent
scheidungsmacht in einer Sache haben. Zu jedem Gegenstand des staatlichen 
Handelns soll die Zuständigkeit gegliedert sein. Das Parlament soll Gesetze 
machen, die Regierung Entscheidungen treffen und das Gericht den Vollzug 
kontrollieren. Wenn das Parlament zu viele dieser Funktionen übernimmt, 
verletzt es die Gewaltenteilung. 

Viel stärker aber ist die zweite, faktische Grenze, nämlich die Leistungs
grenze eines Parlaments. Die Kompetenzen, die auf diese Weise dem Par
lament zukommen, lassen sich in der Praxis nicht ausfüllen. Ein ganz einfa
ches Beispiel aus der Stadt Bern mag zeigen, worum es geht: Dort wurden 
die städtischen Kinderkrippen nach NPM geführt. Das hat so gut geklappt, 
dass das Stadtparlament beschloss, zwei zusätzliche Kinderkrippen einzu
richten. Dazu musste der Globalkredit aufgestockt werden. Wie hat das Par
lament wohl ausgerechnet, wie viel Geld es zusätzlich sprechen soll? Es hat 
die Frage der Verwaltung übergeben, welche den Kredit einfach proportio
nal aufgestockt hat. Das Parlament hat dieses Vorgehen geschluckt, weil es 
die Berechnung gar nicht richtig überprüfen konnte. Natürlich hätte die 
Verwaltung die Overheadkosten, welche kollektiv für den ganzen Bereich 
anfallen, nicht proportional anheben dürfen. Das Parlament hat somit mehr 
Geld gesprochen, als gerechtfertigt gewesen wäre. 

Das Beispiel zeigt, dass ein Parlament nicht in der Lage ist, Manage
mentaufgaben zu erfüllen. Es kann diese Kompetenz nicht ausfüllen. Das 
Parlament erhält so Scheinkompetenzen, die es nicht wahrnehmen kann. 
Dies verietzt das Kongruenzprinzip, wonach Aufgabe, Verantwortung und 
Mittel einer Behörde übereinstimmen sollen. Jeder Instanz soll nur so viel 
an Kompetenz übertragen werden, als sie mit den verfügbaren Mitteln auch 
verantwortlich wahrnehmen kann. 
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Gesucht ist eine sP.ifengerechte Kompeter1zverteilung. Was das heißt, 
lässt sich am Beispiel des Themas Controlling und Kontrolle darstellen: Soll 
das Parlament am Controlling beteiligt werden? Soll es als Steuerungsmittel 
gegenüber der Verwaltung ein parlamentarisches Controlling einfiJhren oder 
soll es Kontrolle im Sinne der bekannten Instrumente der Politik weiter 
pflegen? Controlling würde bedeuten, dass hier das Steuerungshilfsmittel der 
verantwortlichen Linieninstanz in die Hand des Parlaments gegeben wird. 
Controlling schließt unter anderem auch eine Entscheidungs- und Weisungs
kompetenz ein. Denn derjenige, welcher das Controlling leitet, muss auch 
für die Ergebnisse verantwortlich sein. Wenn wir also parlamentarisches 
Controlling einführen wollten, würde das heißen, dass das Parlament an 
Planung, Entscheidung, Durchsetzung und Kontrolle im Verwaltungsablauf 
mit beteiligt wird. Es könnte von Regierung und Verwaltung verbindlich 
Maßnahmen verlangen. 

Als Alternative dazu kann man sich aber auch vorstellen, dass das Par
lament die Vollzugsberichte aus dem Controlling der Verwaltung bloß als 
reines Informationsmittel erhält, damit es dann seinen eigenen Aufgaben
kreis besser erfüllen kann. Dann bleibt die Einflussnahme auf die parlamen
tarischen Instrumente beschränkt. 

Im Falle eines parlamentarischen Controllings ist eine Verwischung der 
Verantwortlichkeiten von Parlament und Regierung zu befürchten. Das Par
lament wird zu einer Oberregierung. Natürlich lässt sich das Controlling 
stufengerecht verdünnen, auf ein paar wenige Entscheidungen reduzieren. 
Das Parlament wird dan_n eine Art Verwaltungsrat des Staates. Es über
nimmt damit aber zwangsläufig die Managementlogik der Verwaltung. 

Die andere Variante bewahrt den gewaltenteiligen Staatsaufbau mit ei
nem klaren Verhältnis zwischen zwei politischen Gewalten. Controlling 
dient hier zur Erhöhung der Transparenz der Verwaltung gegenüber dem 
Parlament, aber diesem wird kein Entscheidungsrecht übertragen, d.h. es 
bleibt bei der parlamentarischen Kontrolle. Das Ziel ist nicht die Beteiligung 
an der Machtausübung, sondern Rechenschaft für Machtausübung. 

Zentral scheint mir, und deshalb befürworte ich die zweite Variante, 
dass sich das Parlament nicht in die Exekutivverantwortung einbinden lassen 
sollte. Damit vertrete ich natürlich die typisch schweizerische Trennung der 
Institutionen. In der Bundesrepublik verläuft diese Trennung eher zwischen 
Mehrheit und Opposition im Rat. Aber auch hier sollte sich das Parlament 
nicht zu sehr in die exekutive Verantwortung einbinden lassen. Die haupt
sächliche Schwierigkeit, die wir nämlich haben, ist jene der beiden Rationa
litäten, die hier aufeinander stoßen. 
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Im Neuen Steuert1ngsmodell treffen sich die Rationalität der Betriebs-
wirtschaft und jene der Staatspolitik. Wir brauchen einen neuen Ausgleich 
zwischen der betriebswirtschaftlichen und der staatspolitischen Denkweise. 
Beide Logiken haben an je ihrem Ort ihre Eigenberechtigung. Die betriebs-
wirtschaftliche Logik verfolgt ein einheitliches Ziel, nämlich das Unterneh
men mit Gewinn am Markt am Leben zu erhalten. Dieses eine Ziel gestattet 
der Betriebswirtschaftslehre, eine Zielhierarchie zu formulieren. In dieser 
Logik sind Ableitungen möglich. Es lässt sich bestimmen, welche Elemente 
erfüllt sein müssen, wenn das oberste Ziel erfüllt werden soll. Daraus er
gibt sich die Hierarchie der stufengerecht verdünnten Steuerungsfunktionen 
von der Unternehmensfront bis hinauf in die Leitung. All das folgt der 
Zweckrationalität der Betriebswirtschaft. Diese hat auch für die Verwaltung 
ihren Sinn. Nicht alles, was Verwaltung tut, ist betriebswirtschaftlich fass
bar, aber die Verwaltung hat heute vermehrt auch die betrieblichen Aspekte 
zu beachten. Deshalb ist New Public Management hier legitim. 

Die staatspolitische Logik hingegen ist eine ganz andere. Sie soll gegen
sätzliche Interessen miteinander zu einem Ausgleich führen. Hier braucht es 
Verständigung, die Suche nach einem Konsens. Rational ist hier nur ein plu
ralistisches Verfahren der Argumentation. Hier werden politische Program
me einander gegenüber gestellt und es gilt, Gruppeninteressen auszutragen. 
Im Parlament geht es um persönliche Macht, es geht aber auch um Men
schenbilder und Ideale, die miteinander in Konflikt treten. Es ist völlig un
möglich und wäre auch nicht sinnvoll, hier eine Zielhierarchie für das ganze 
Parlament zu formulieren. Die Rationalitäten lassen sich hier nicht vertikal, 
sondern nur horizontal miteinander verknüpfen. An die Stelle einer Zielhie
rarchie treten V ersuche der Verallgemeinerung von Interessen, ein Gemein
wohl, das aber immer pluralistisch und partiell bleiben wird. 

Nach dem betriebswirtschaftlichen Modell behandelt das Parlament ver
dünnt das Gleiche wie Verwaltung und Regierung. In stufengerechter Ver
dünnung werden die betrieblichen Anforderungen von unten nach oben defi
niert, d.h. Zielvorgaben werden unten formuliert und oben abgesegnet, viel
leicht leicht abgeändert. Nach dem staatspolitischen Modell aber haben wir 
zwei verschiedene Rationalitäten oder Steuerungs.kreise. Oben ist der politi
sche Steuerungskreis und unten der administrative Steuerungskreis. Die 
Kreise symbolisieren zwei selbständige Logiken, zwei selbständige Hand
lungsformen, zwei selbständige Controllingsysteme, wenn dieser Begriff 
verwendet werden soll. Die Regierung steht in der Mitte und hat an beiden 
Kreisen teil. Sie ist sowohl die Spitze der Verwaltung wie auch die exekuti
ve Ebene der Politik. In diesem Bild geht es nicht um Hierarchie, sondern 
um zwei qualitativ andere Handlungskreise. 
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\l/ an.im ich das so betone: Es geht mir darum, die Selbständigkeit der 
demokratischen Rationalität auch unter dem Einfluss einer betriebswirt
schaftlichen, marktorientierten Ausrichtung der Verwaltung zu bewahren 
und die beiden Logiken im gegenseitigen Austausch fiir einander fn.1chtbar 
zu machen. 

Der Lösungsvorschlag für die Schaffung einer neuen Trennlinie der Ge
waltenteilung unter NPM enthält folgende Elemente: 

• V erzieht auf maximale Ausschöpfung der Möglichkeiten des Parlaments 
und damit Vermeidung der Gefahren einer Überdetermination des Ver
waltungshandelns; 

• Verzicht auf ein parlamentseigenes Controlling der Verwaltung, d.h. 
Rücknahme der parlamentarischen Kompetenzen auf das, was von ihm 
auch ausgefüllt werden kann; für den Rest ist die Verantwortlichkeit der 
Regierung geltend zu machen. Das Parlament kann und soll nicht im ein
zelnen Fall steuern, sondern kontroilieren, d.h. Kritik üben und für die 
Zukunft die politischen Lehren ziehen. 

2. Ein Rahmenerlass für das Verhältnis von Parlament und Regierung 

Damit ist der staatspolitische Hintergrund skizziert, vor welchem der Rah
menerlass für das Verhältnis von Parlament und Regierung verstanden wer
den sollte. Anlass ist die Erkenntnis, dass irgendwann neue gesetzliche 
Grundiagen für das Verhältnis von Regierung und Parlament unter NPM 
erforderlich sind. Wir können die Experimentierphase noch hinausziehen, 
solange das politisch akzeptiert wird, aber das hat seine Grenzen. 

Hauptinhalt des Rahmenerlasses ist das parlamentarische Instrumentari
um, das im einzelnen noch vorzustellen ist (Ziff. 3). Zunächst gilt es, die 
Grundzüge zu zeichnen, welche die staatpolitischen Überlegungen zum 
grundsätzlichen Verhältnis der Gewalten unter NPM konkretisieren. 

• Das Parlament soll die Globalkredite für bestimmte Aufgabenkreise eines 
Amtes bestimmen und die Produktgruppen definieren. Ein Amt kann drei 
bis fünf solcher Produktgruppen haben. Produktgruppen sind größere zu
sammenhängende Teile eines Aufgabenfeldes der Gesamtpolitik. Das 
Parlament beschließt insbesondere die politischen Ziele der Produktgn1p
pen, die sich idealerweise auf der Wirkungsebene bewegen. 

• Die Regierung bestimmt die Leistungsvorgaben, Leistungsmengen, Zeit
vorgaben und anderen Indikatoren für die Leistungsgruppen, sowie alle 
Elemente auf der Ebene der einzelnen Produkte. Die Regierung schließt 
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gestützt darauf die Rah.n1enkontrakte und die Jalireskontrakte mit den 
Verwaltungsstellen. 

Zwischen diesen Kompetenzen verläuft die neue Trennlinie der Gewaltentei
lung, die nötig geworden ist, weil das Budget die rechtsatzmäßig umschrie
benen Aufgaben der Exekutive durch Wirkungs- und Leistungsvorgaben 
konkretisiert. 

Das Grundprinzip bleibt die alte Intention der Gewaltenteilungslehre; 
Das Parlament soll die politische Richtung bestimmen, die Regierung die 
dazu erforderlichen Maßnahmen treffen. Damit wird das Grundanliegen der 
Gewaltenteilung erfüllt. Der Vorschlag ist wertkonservativ, indem er ver
sucht, die bewährten Werte zu schützen; er ist aber nicht strukturkonserva
tiv, weil er nicht auf den bestehenden Strukturen und Verfahren beharrt, 
sondern neue Wege sucht, um die Verfassungsordnung an New Public Ma
nagement anzupassen. 

3. Das parlamentarische Instrumentarium 

Im Folgenden werden die wichtigsten neuen Instrumente, mit denen das Par
lament unter NPM auf Regierung und Verwaltung Einfluss nehmen kann, 
kommentiert. 

3.1 Legislaturplanung 

Der Legislaturplan umschreibt die politischen Schwerpunkte in sämtlichen 
Aufgabenbereichen und setzt sie für die Dauer einer Legislaturperiode fest. 
Der Legislaturplan gibt insbesondere Auskunft darüber, welche politischen 
Ziele mit welchen Verwaltungsleistungen innert welcher Frist erreicht wer
den sollen. Er beinhaltet auch den Gesetzgebungsfahrplan für das Parlament 
und die Regierung. 

Die Regierung erstellt den Legislaturplan und legt ihn dem Parlament in
nerhalb eines halben Jahres nach der Gesamterneuerungswahl zur Kennt
nisnahme vor. 

Die Regierung berichtet jährlich und mit dem neuen Legislaturplan über 
die Umsetzung der Planung. 

Die Legislaturplanung enthält die Führungselemente für eine mittlere 
Frist von vier Jahren. Der Legislat11rplan umschreibt die politischen Schwer
punkte; er wählt also einige Veränderungsziele aus und erfasst nicht die 
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ganze Staatstätigkeit flächendeckend. Er setzt die politischen Ziele, welche 
die Verwaltung innerhalb einer festgelegten Frist zu erreichen hat. Die Re
gierung erstellt den Plan und legt ihn dem Parlament nur zur Kenntnisnahme 
vor. Das Parlament soll sich also auch bei der Verantwortung für diese Ziele 
zurückhalten. Es wird allerdings indirekte Instrumente der Einflussnahme 
erhalten, die ihm gestatten, punktuelle Korrekturen vorzunehmen. 

3.2 Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung 

Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan ist eine rollende, mittelfristige 
Planung. Er gewährleistet eine Gesamtschau der Aufgaben- und Finanzent
wicklungen. 

Die Regierung erstellt den integrierten Aufgaben- und Finanzplan jähr
lich neu und legt ihn dem Parlament zur Kenntnisnahme vor. 

Die integrierte Aufgaben- und Finanzplanung ist eine flächendeckende, 
rollende mittelfristige Planung von Leistungen und Finanzen. Auch hier gilt, 
dass die Regierung den Plan erstellt und dem Parlament bloß zur Kenntnis
nahme vorlegt. 

NPM ist zielorientierte Führung und braucht daher eine politische Ge
samtplanung, die an Wirkungszielen orientiert ist. Die neue Führungsme
thode bietet aber auch erstmals Instrumente an, welche dies gestatten sollen. 
Sie sind zwar noch nicht ausgereift, aber alle bisherigen Methoden haben in 

1• T"t. • ... •• '1_ 1 .... 1 t 1 ' 1 .... ...- -..... 11 1• .... , . meser nez1enung grossere ~cnwacnen genam ais l'few ruonc Managemem 
sie heute noch aufweist. Die flächendeckende Verantwortung für diese Ziel
orientierung muss bei der Regierung bleiben. Nur sie ist dafür geeignet. Das 
Parlament soll eine Auswahl von Themen treffen und für diese Auswahl al
lein verantwortlich sein. Damit wird es auch von Routine entlastet. 

3. 3 Budgetkompetenz: Produktegruppenbudgets 

Die Regierung beantragt dem Parlament jährlich die Globalbudgets der 
Verwaltung zur Genehmigung. 

In der laufenden Rechnung legt das Parlament für jede Produktegruppe 
einen Saldobetrag fest. Es umschreibt die übergeordneten Zielsetzungen der 
Produktegruppen. 

Die Bestim_mung der Produkte sowie der operativen Ziele, Standards und 
Indikatoren für die Produktegruppen ist Sache der Regierung. 
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Nach der neuen Steuerungsphilosophie wäre es zwar besser, wenn das 
Parlament nicht jährlich auf relativ tiefer Ebene direkt eingreifen könnte, 
sondern dies etwa alle zwei Jahre täte. Hier muss ein Kompromiss zwischen 
diesem Modell und dem geltenden Budgetrecht gefunden werden. Danach 
brauchen wir jährlich eine Legitimation für die Ausgabe der Steuergelder. 
Mit den Verpflichtungskrediten kann diese Planung immerhin auf mehrere 
Jahre ausgedehnt werden. 

Die Regierung beantragt also dem Parlament jährlich die Globalbudgets 
der Verwaltung zur Genehmigung. Das Parlament legt für jede Produk
tegruppe einerseits einen Saldobetrag fest, umschreibt anderseits die überge
ordneten Zielsetzungen oder Wirkungsziele. Auf der Ebene der Produkte, 
also der tieferen Abstufung der Leistungen, liegt die Zuständigkeit vollstän
dig bei der Regierung. Mit anderen Worten: Hier wird ein Teil des Budget
rechts delegiert. Heute umfasst die Kompetenz des Parlaments auch das fi
nanzielle Detail, das künftig der Regierung überlassen wird. Auf der Leis
tungsseite verbleiben die operativen Ziele, die Standards und Indikatoren fü.r 
die Produktgruppen auch der Regierung. Neben die heutige Trennlinie zwi
schen Gesetz und Verordnung tritt neu eine Trennlinie im Budgetbereich. 

3.4 Auftrag 

Mit einem Auftrag wird die Regierung aufgefordert, das Parlament in der 
Ausübung seiner Befugnisse zu unterstützen oder selber eine Maßnahme zu 
treffen. In ratseigenen Angelegen.11.eiten richtet sich der Auftrag an das Rats-
büro. 

Der Auftragstext kann auf Antrag des Urhebers, der Mehrheit emer 
Kommission, einer Fraktion oder der Regierung abgeändert werden. 

Bei Maßnahmen, die in seinem eigenen Geschäftsbereich liegen, kann 
die Regierung in begründeten Fällen vom Auftrag abweichen. 

Nachdem die wichtigsten Entscheidungskompetenzen bestimmt sind, 
stellt sich die Frage, wie die Trennung, die ich jetzt so betont habe, wieder 
verflüssigt werden kann. Wir brauchen ja ein Zusammenwirken von Parla
ment und Regierung, es braucht ein Instrument der Kommunikation zwi
schen diesen beiden. Dazu dient der in der Schweiz sehr umstrittene, aber 
jetzt auch in der Bundesverfassung euuöglichte Auftrag, der über die Gren
ze der Gewaltenteilung hinauswirken kann. 

In der Schweiz gibt es seit Jahrzehnten eine Diskussion über die Zuläs
sigkeit von Motionen des Parlaments. Dürfen die Parlamentarier beschlie-
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ßen, die Regierung zu verpflichten, etwas zu tun, was in der Kompetenz der 
Regierung liegt? Je nach Verständnis der Verfassung spricht die Gewalten
teilung dagegen. Das Parlament darf nach dieser These im Zuständigkeitsbe
reich der Regierung nur Postulate oder Resolutionen aussprechen. die nicht 
verbindlich sind. In der Praxis werden allerdings Postulate mit Motionscha
rakter, sogenannte „Mostulate" eingereicht. Wenn sich eine Mehrheit dafür 
findet, werden auch unzulässige Motionen beschlossen. Die Regierung hält 
sich in der Regel auch an diese Beschlüsse. Das ist allerdings staatsrechtlich 
und staatspolitisch nicht befriedigend. Das neue Instrument des Auftrags löst 
das Problem. Im Kanton Bern steht der Auftrag in der Verfassung, in ver
schiedenen NPM-Projekten wird er getestet. 

Mit dem Auftrag kann ein Ratsmitglied zwei Dinge verlangen. Einerseits 
soll die Regierung das Parlament in der Ausübung der Parlamentarischen 
Befugnisse unterstützen. Das ist kein Problem, weil die Kompetenzordnung 
gewahrt bleibt. Aber die Regierung kann auch aufgefordert werden, eine 
tv1aßnahme im eigenen Zuständigkeitsbereich zu treffen. In diesem Fall je
doch kann die Regierung in begründeten Fällen vom Auftrag abweichen. 
Das heißt, die Regierung kann dort, wo sie sich selber für zuständig erach
tet, den Auftrag bloß als Richtlinie entgegennehmen und den politischen 
Willen des Parlaments anerkennen, jedoch daran festhalten, dass sie diesen 
unter den gestellten Bedingungen oder mit den erteilten Auflagen nicht erfül
len will. 

Ein Beispiel: Wir haben heute zu viele Spitäler. Das Parlament will aber 
trotzdem, dass in jeder Region ein Spital steht und beschließt einen entspre
chenden Auftrag. Falls die Schließung eines Spitals in der Kompetenz der 
Regierung liegt, muss diese die Möglichkeit haben, von einem solchen Auf
trag abzuweichen. Wenn das Parlament es anders haben will, muss es die 
Kompetenzen ändern. 

Im zweiten Absatz des Regelungsvorschlags wird etwas angedeutet, was 
im schweizerischen Kontext bedeutsam ist. Der Auftragstext wird vom ein
zelnen Mitglied des Rates nicht in seiner textlichen Definition bestimmt, 
sondern kann vom Rat abgeändert werden, ähnlich wie ein Gesetz. Das Par
lament wird dadurch als Institution gestärkt. Die Regierung kann auch Ab
änderungsanträge stellen, was heißt, dass ein Gespräch zwischen den Gewal
ten über die gesetzte Trennungslinie hinaus entstehen kann. 

Der Auftrag ist ein sehr vielseitig einsetzbares Instrument. Das Parla
mentsmitglied muss nicht mehr entscheiden, ob der Rat zuständig ist für 
das, was er oder sie will, sondern kann alles verlangen, was politisch er
wünscht scheint. Das Instrument ist an keine verfassungsrechtlichen Gren-
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zen gebunden. Es ist so\.vohl kurzfristig wie mittelfristig einsetzbar. fvfit 
dem Auftrag kann ich etwas verlangen, was im nächsten Budget stehen soll, 
oder was erst für die nächste Legislaturplanung von Bedeutung ist. 

3. 5 Grundsatzheschluss 

Das Parlament kann im eigenen Kompetenzbereich und im Bereich der Le
gislaturplanung Grundsatzbeschlüsse fassen. Diese verpflichten die Regie
rung zur Planung und Entwicklung einer Bereichspolitik in bestimmter Rich
tung. 

Grundsatzbeschlüsse können nur von der Regierung, von ständigen 
Kommissionen und von Fraktionen eingebracht werden. Zum Legislaturplan 
ersetzen sie den Auftrag. 

Der Grundsatzbeschluss ist im Kanton Bern verfassungsmäßig einge
führt, allerdings nicht ganz mit der vorliegenden Bedeutung. Die NPM
Versuche sind bisher zu kurzfristig angelegt gewesen, als dass dieses Pla
nungsinstrument hätte getestet werden können. Der Grundsatzbeschluss ist 
eine feierlichere, verbindlichere, politisch wichtigere Form des Auftrags, 
die auf der Steuerungsebene der Legislaturplanung, auf welcher das Parla
ment ja keine Mitwirkungsrechte am Plan selber erhält, Akzente setzen, be
stimmte Meilensteine verlangen, bestimmte Forderungen aufstellen kann. 

Das Parlament entscheidet beispielsweise, von den zehn Zielen, welche 
die Regierung voigelegt hat, wolle es nur neun, dafür ein elftes verwirklicht 
sehen. Diesen Zusatz kann es in einem Grundsatzbeschluss festlegen. Aber 
es ist auch möglich, dass die Regierung selber im Laufe der Legislaturperi
ode mit einer Frage vor das Parlament tritt und eine Weichenstellung ver
langt. Im Beispiel der Spitalplanung kann die Regierung einen Grundsatzbe
schluss beantragen, bevor sie an die Ausarbeitung der Einzelheiten geht. 

3. 6 Politischer Indikator 

Auf Antrag einer zuständigen Kommission legt das Parlament für ausge
wählte Produktegruppen Ziele fest, zu denen mit dem Voranschlag politisch 
bedeutsame Indikatoren der Zielerreichung zu liefern sind. 

Das Parlament legt die Dauer fest, für welche ein politischer Indikator 
zu erheben ist. Jede Sachkommission kann in ihrem Zuständigkeitsbereich 
gleichzeitig höchstens zwei politische Indikatoren pro Amt vorschlagen. Je
de Aufsichtskommission kann fünf politische Indikatoren beantragen. 
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Die zuständige Kommission genehmigt die von der Regierung vorn:e-- - - - _.. ....... 

schlagene Umschreibung politischer Indikatoren. 

Das letzte Instrument, das von großer Bedeutung ist, ist der politische 
Indikator. \Ver sich mit NPlvf in der Praxis befasst hat, weiß, dass die 
Hauptschwierigkeit die Wirkungsebene ist. Betriebliche Leistungen können 
wir leicht messen. Aber sie sind meist nicht das, was die Politik interessiert. 
Politik braucht auf der Wirkungsebene Kriterien, die gestatten, zu bestim
men, ob der Einsatz der Steuergelder gerechtfertigt ist. Die Beurteilung die
ser Frage ist auch methodisch und wissenschaftlich noch nicht zufriedenstel
lend gelöst. Umso weniger kann erwartet werden, das Parlament solle in der 
Lage sein, Wirkungsindikatoren zu definieren. 

Das Parlament soll statt dessen bloß die Ziele bestimmen müssen, die es 
erreicht haben möchte. Zum Beispiel will es wissen, ob eine Fachhochschule 
für Wirtschaft, die im Kanton betrieben wird, sich tatsächlich als regionale 
Wirtschaftsförderung auswirkt: Haben wir nachher in unserer Region Fach
und Führungskräfte der Wirtschaft, die das Sozialprodukt ankurbeln? Wenn 
so etwas bewiesen werden kann, ist die Politik gern bereit, Kredite zu spre
chen. Allerdings geht es hier um schwierige Fragen, die nur mit kostspieli
gen Evaluationen beantwortet werden können. Da die Begehrlichkeit nach 
solchen Studien im Parlament rasch groß werden könnte, muss man irgend
welche Schranken einführen, welche die Zahl gleichzeitig angeordneter U n
tersuchungen beschränkt (Abs. 2). 

Zum Verfahren: Das Parlament beschließt, zu welchen Zielen solche In-
dikatoren verlangt \Verden. Die Regierung schlägt dafür eine Umschreibung 
vor. In der Praxis werden wir immer wieder feststellen müssen, dass Indika
toren nur auf Leistungsebene definiert und gemessen werden können. In die
sen Fällen wird der Ausschuss des Parlaments, der sich mit dem Sachbe
reich befasst, beurteilen können, ob die Daten, die von der Regierung ange
boten werden, einen vernünftigen Rückschluss auf mutmaßliche Wirkungen 
zulassen. Der angebotene Indikator muss mindestens einen hinreichenden 
Hinweis auf die Qualität der Leistung enthalten, wenn auf echte Wirkungs
daten verzichtet werden soll. 

3. 7 Parlamentarische Initiative 

Mit einer parlamentarischen Initiative kann dem Parlament beantragt wer
den, eine Bestimmung zu erlassen, welche die Regierung verpflichtet, einen 
seit mehr als zwei Jahren überwiesenen Auftrag zu erfüllen. 
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Bestimmungen, die auf diesem \Veg erlassen worden sind, werden in ih-
rer Geltungsdauer auf höchstens 4 Jahre befristet. Sie können erneuert oder 
auf dem Weg über einen Auftrag ins ordentliche Recht überführt werden. 

Als letztes sind noch die beiden Sanktionsmöglichkeiten, welche in die
sem Zusammenspiel denkbar sind, zu erläutern. Die parlamentarische Initia
tive ist das legislative Zwangsmittel. Wenn die Regierung während einiger 
Zeit einen Auftrag nicht erfüllt, kann das Parlament auf seine Gesetzge
bungskompetenz greifen und die Regierung per Rechtsatz verpflichten, den 
politischen Willen zu vollziehen. Dieser Rückgriff auf herkömmliche Kom
petenzen verstärkt allerdings die Regulierung und stellt damit im Denken 
von NPM einen Rückschritt dar. Dieses Zwangsmittel sollte daher nicht ü
berhand nehmen und muss deshalb als befristetes Gesetz (sog. sunset legisla
tion) eingeführt werden, weil sonst das ganze System gestört wird. 

3. 8 Detaillierung des Globalbudgets 

Erfüllt die Regierung seit mehr als zwei Jahren einen Auftrag nicht, der sich 
auf die Wirkungs- oder Leistungssteuerung bezieht, so kann das Parlament 
für einzelne Produkte Globalkredite gewähren und Leistungsvorgaben um
schreiben. 

Die erhöhte Detaillierung des Voranschlages gilt nur für die Geltungs
dauer des betreffenden Globalbudgets. 

Ähnliche Hinweise wie fiir die parlamentarische Initiative gelten auch für 
das zweite Sanktionsmittel, die Detaillierung des Globalbudgets. Wenn die 
Regierung einen Auftrag in einer bestimmten Frist nicht erfüllt, kann das 
Parlament ein budgetäres Zwangsmittel ergreifen und auf einer tieferen 
Steuerungsebene direkt entscheiden. Für den umstrittenen Teilbereich wird 
die Delegation der Entscheidungskompetenz an die Regierung wieder rück
gängig gemacht; das Parlament entscheidet, seine Budgetkompetenz auch im 
delegierten Bereich wieder so wahrzunehmen, wie sie vorher verfassungs
mäßig vorgesehen war. Aber auch da ist eine Befristung erforderlich, damit 
nicht eine komplizierte „Zinnenstruktur" ins Budget hereinkommt: Wenn 
die Kompetenzgrenze von vergangenen Streitfällen abhängt, weiss man bald 
nicht mehr, wer wofür zuständig ist. 
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4. \Vürdigung der neuen Rahn1enordnung 

Das neue Steuerungsmodell ist eine politische Verwaltungsreform. Es hat 
durchaus Aspekie einer Staatsreform. Denn es betrifft Pariament, Regierung 
und Verwaltung. 

Die Reform führt zu folgenden Veränderungen: Das Parlament gewinnt 
die Möglichkeit, innerhalb des gesetzlichen Rahmens einen Leistungsauftrag 
zu formulieren und für Produktegruppen Ziele vorzugeben. Es kann ferner 
den Auftrag als Kommunikationsmittel nutzen, der sehr flexibel einsetzbar 
ist. Schließlich kann es politische Indikatoren verlangen, wo es Schwerpunk
te setzen will. In einem Satz: Das Parlament gewinnt neu die Möglichkeit 
der Wirkungssteuerung. 

Die Regierung kann ihrerseits neu mit der Verwaltung Leistungsverein
barungen abschließen, in denen sie messbare Ziele vorgibt. Dank dem Leis-
PJngscontrolling \l.Jeiß die Regier11ng besser, ob die Ver\valtl1ng erreicht, \"'Jas 
sie leisten soll. Die Regierung gewinnt eine bessere Leistungssteuerung der 
Verwaltung mittels Führung über Zielvereinbarung und anhand von messba
ren Erfolgen. In einem Satz: Die Regierung kann ihre Führungsaufgabe 
besser wahrnehmen. 

Und die Verwaltung? Sie gewinnt trotz der verbesserten Steuerungsmög
lichkeiten von Parlament und Regierung eine erhöhte Freiheit bei der Auf
gabenerfüllung, weil die operative Verantwortung an die Front delegiert 
wird. Sie behält die Stärken der Bürokratiet in welcher sie rechtstaatlich und 
demokratisch durch die neuen Instrumente vermehrt legitimiert wird. Hinzu 
gewinnt sie unternehmerische Handlungsfreiheiten. Effektivität und Effi
zienz der Verwaltung werden gefördert. 

Ich schließe mit zwei Feststellungen. Die erste ist neudeutsch: Wir schaf
fen hier eine „ win-win-win-Situation", d.h. alle drei Beteiligten können bei 
der Einführung von NPM gewinnen. Die zweite ist juristisch: NPM bringt 
uns eine moderne Fassung der Gewaltenteilung. 
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.. 
Anderungen der Landeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz 

_,... • _. 11-_. „ ,.... „ „ ...... -w _. „ „ ... ....- „... '!.. 1 
tLe1stungsaunrag una ~1cnerung aes Huagetrecnts aes LanatagsJ · 

Dr. Florian Edinger, Mainz2 

Vielen Dank Herr Professor Hill für die Gelegenheit, die Haushaltsreform 
in Rheinland-Pfalz vorzustellen. Rheinland-Pfalz mag nicht in allen Berei
chen der Haushaltsreform Vorreiter sein, aber vielleicht hat es die eine oder 
andere gute Lösung gefunden, nicht zuletzt was die Wahrung des parlamen
tarischen Budgetrechtes angeht. 

Gestatten Sie mir vorab den Hinweis, dass Rheinland-Pfalz im Rahmen 
der Verfassungs- und Parlamentsreform auch auf den nicht-fiskalischen Ge-
bieten der parlamentarischen Steuerl1ng und Kontrolle Neues enPyvickelt und 
umgesetzt hat. Einer dieser Punkte ist die Gesetzesfolgenabschätzung. Ich 
darf auf die Materialien verweisen, die für Sie ausliegen und auch beim 
Landtag Rheinland-Pfalz erhältlich sind. 3 

Ich werde auf vier Punkte näher eingehen: Zunächst möchte ich die Vor
geschichte der Haushaltsreform in Erinnerung rufen: Seit etwa Mitte der 
neunziger Jahre laufen verschiedene Modellversuche in Rheinland-Pfalz wie 
auch in anderen Ländern. Deren Ergebnisse sind in die Haushaltsreform 
eingeflossen, auch soweit es um Probleme mit dem parlamentarischen Bud
getrecht geht. Das Budgetrecht wird mein zweiter Punkt sein. Ich möchte 
Ihnen drittens einen Überblick über die Regelungen des neuen Haushalts
rechts geben. Viertens werde ich speziell auf den Leistungsauftrag eingehen. 

1 Überarbeitete und mit Fußnoten versehene Vortragsfassung. 

2 Der Autor ist Referatsleiter im Wissenschaftlichen Dienst des Landtags Rheinland
Pfalz. 

3 Parlamentsreform - Bericht der Enquete-Kommission des Landtags Rheinland-Pfalz, 
Heft 4 der Schriftemeihe des Landtags, Mainz 1998; Verfassungsreform - Der Weg 
zur neuen Landesverfassung vom 18. Mai 2000, Heft 9 der Schriftenreihe des Land
tags, Mainz 2000; Privatisierung und parlamentarische Rechte. Dokumentation des 
Symposiums am 4. März 1998, Heft 2 der Schriftemeihe des Landtags, Mainz 1998. 
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1. Vorgeschichte der Haushaltsreform 

Seitdem Anfang der 90er Jahre insbesondere sich die Kosten der deutschen 
Einheit auf die öffentiichen Haushaite auswirkten, begannen Versuche, das 
Haushaltssystem mit dem Ziel größerer Effizienz und Effektivität zu verän
dern. Für die Länder steht dabei die Eindämmung der Personalkosten an 
erster Stelle. Denn sie geben bis zu 50 % ihrer Haushaltsmittel für Personal 
aus. Die Kosten für die Pensionen der Beamten werden in den kommenden 
Jahren deutlich steigen. Wie Sie wissen, wurde in den sechziger und siebzi
ger Jahren viel neues Personal eingestellt, und die Länder trafen keine Vor
sorge, um die jetzt und in der Zukunft daraus folgenden Pensionslasten zu 
tragen. 

Dazu kommt das Ziel, die Neuverschuldung einzudämmen. Der Bund 
und zahlreiche Länder setzen sich das Ziel, die Neuverschuldung völlig ab
zubauen. Rheinland-Pfalz möchte dies bis 2008 erreicht haben. 

Fortschritte_ bei der Effektivität und Effizienz der Mittelverwendung ver
sprach man sich von mehr Flexibilität im Haushaltsvollzug - die Vorgaben 
im Haushaltsrecht wurden als zu starr empfunden, sie stünden einer wirt
schaftlichen Aufgabenerfüllung entgegen. 4 Es sollten Kosten transparent ge
macht, Anreize zur Sparsamkeit gesetzt, Entscheidungskompetenz und Ver
antwortung nach unten verlagert und - soweit möglich - Wettbewerb ge
schaffen werden. 

Der rechtliche Anlass für die Änderung der Haushaltsordnung in Rhein
land-Pfalz war das sogenannte Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz von 
1997, 5 welches das Haushaltsgrundsätzegesetz änderte. Dieses erlaubt seit
dem insbesondere eine viel stärkere Flexibilisierung, d.h. Deckungsfähigkeit 
und Übertragbarkeit von Ausgaben. Die Länder müssen die Vorgaben des 
geänderten Haushaltsgrundsätzegesetzes bis Ende 2000 in Landesrecht um
setzen. 

Bereits vor der Verabschiedung des Haushaltsrechts-Fortentwicklungs
gesetzes begann Rheinland-Pfalz damit, sein Haushaltswesen an verschiede
nen Stellen umzubauen. Dazu einige Beispiele: 

Die Ressorts müssen der Staatsbauverwaltung die Kosten für die Räume 
erstatten, die sie in Anspruch nehmen. Dazu haben die Ressorts im Haushalt 

4 Vgl. dazu Püttner, Verwaltungslehre, 3. Auflage 2000. S. 257 ff. und S. 260 ff.; 
F. Kirchhof, DÖV 1997, S. 749, 751. 

5 Gesetz vom 22.12.1997 (BGBJ. I S. 3251). 
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entsprechende Mittel erhalten. Dies schafft Kostentransparenz, ordnet die 
Raumkosten denjenigen zu, die sie verursachen, und führt so die Einheit von 
Entscheidung und Verantwortung herbei. Das dies funktioniert, zeigt fol
gendes Beispiel: Ein Ressort hat jetzt, wo es dafür selbst bezahlen müsste, 
auf einen millionenschweren Neubau verzichtet und eine deutlich preiswer
tere Lösung erarbeitet. Zuvor hatte es jahrelang auf den Neubau gedrängt. 

Das Land hat seine Personalausgaben budgetiert. 6 Das bedeutet 
insbesondere: Personalausgaben und sächliche Verwaltungsaufgaben sind 
fast vollständig flexibilisiert, d. h. übertragbar und weitgehend deckungs
fähig. Das gilt auch für die sächlichen Verwaltungsausgaben sowie einen 
Teil der investiven Ausgaben. Die Ministerien tragen ihre gesamten 
Personalkosten selbst. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn zumindest 
Pensionen und Beihilfen wurden bis Mitte der 90er Jahre in Rheinland-Pfalz 
zentral vom Finanzministerium aus dem Haushalt „allgemeine Finanzen" 
bezahlt. Jetzt, wo die Ressorts dafür selbst verantwortlich sind, haben sie 
z„B. ein Interesse daran, Fr.ihpensionierungen entgeger.i.Zuwirken. Vorher 
gab es diesen finanziellen Anreiz nicht. Zur Selbstverantwortung der 
Ressorts für die Personalkosten gehört auch der Pensionsfond. 7 Mit ihm 
trifft Rheinland-Pfalz Vorsorge für die Pensionen zumindest der neu 
eingestellten Beamten. Dadurch, dass die Ministerien für jeden neu 
eingestellten Beamten Zahlungen an den Pensionsfond leisten müssen, 
werden auch die Kosten von Angestellten und Beamten besser vergleichbar. 
Rheinland-Pfalz war mit diesem Instrument bundesweit Vorreiter. 

Im Übrigen ist Budgetierung auch eine Deckelung der Personalausgaben. 
Der Zuwachs der Personalkosten darf den Zuwachs der Einnahmen nicht 
mehr überschreiten. Das funktioniert mittlerweile. Mehrausgaben an der ei
nen Stelle müssen durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen wer
den. Dazu kommt die Vorgabe, die Personalkosten real jährlich um 1,5 Pro
zent zu senken, als Ausgleich für den Produktivitätszuwachs, der - vielleicht 
etwas optimistisch - auf knapp 3 Prozent geschätzt wird. Dazu kommt ein 
System der Belohnung und Bestrafung, um die Ziele der Budgetierung ein
zuhalten, das sogenannte Bonus-Malus-System. Die Ministerien können Per
sonalausgabenreste ins nächste Jahr übertragen und dann verwenden für Per
sonalausgaben, für Sachausgaben, für Zuschüsse und für bestimmte lnvesti-

6 S. im Einzelnen Keilmann, DÖV 2000, S. 8. 

7 S. Landesgestz über die Errichtung eines Finanzierungsfonds für die Beamtenversor
gung Rheiniand-Pfalz vom 12.3.1996 (GVBl. S. 152, BS 2030-7), geändert durch 
Gesetz vom 9.11.1999 (GVBI. S. 395). 
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tionen. Allerdings erhält der Finanzminister eine Einspar-Dividende von 
25 % dieser Mittel. Nur wenn die Ausgabereste für Investitionen verwendet 
werden, erfolgt in der Regel kein Abzug. Das ist die Belohnung. Die Bestra
fung, der Malus, besteht darin, dass Mehrausgaben im folgenden Haushalts
jahr einzusparen sind; sie werden also im Haushalt vorgetragen, der Ansatz 
im nächsten Jahr wird um die Ausgabenüberschreitung im Vorjahr gekürzt. 

2. Parlamentarisches Budgetrecht 

2.1. Auswirkungen der Flexibilisierung 
auf die parlamentarische Steuerung und Kontrolle8 

Beinahe die Hälfte der Ausgaben, zwischen 40 und 45 Prozent, sind flexibi
lisiert, also mit anderen Ausgaben deckungsfähig und übertragbar. Das ent
spricht irrunerhin etwa 70 Prozent der Einnah_men von Rheinland-Pfalz ohne 
Krediteinnahmen. 

Welche Probleme ergeben sich dadurch für das parlamentarische Budget
recht? 

Das Parlament verliert Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten. Indem 
das Parlament über den Haushalt beschließt, bewilligt es Mittel, die die 
Exekutive in einem bestimmten Jahr für jeweils bestimmte Zwecke verwen
den darf. Dadurch steuert das Parlament das Finanzgebaren der Exekutive, 
und anhand seiner Vorgaben kann es dieses Finanzgebaren kontrollieren. 
Durch die Übertragbarkeit können solche Mittel aber in andere Jahre verla
gert, mittels Deckungsfähigkeit für andere als die eigentlich vorgesehenen 
Zwecke verwendet werden. Und das kumulativ, denn übertragbare Ausga
ben sind in Rheinland-Pfalz in der Regel auch - zumindest teilweise - mit 
anderen Ausgaben deckungsfähig. Es gibt regelrechte Deckungskreise, mit 
deren Hilfe es geschickten Haushälter womöglich gelingt, dass Mittel, die 

8 S. dazu Grimm, Budgetierung und parlamentarische Kontrolle, in: Magiera/Kremp/ 
Lüder (Hrsg.), Haushaltsplanung/Budgeting in Deutschland und den USA, Trier 
2000, S. 89 ff.; Diehl, BudgetieriJng und parlamentarische Kontrolle, Vortrag auf 
dem Fortbildungsseminar der Kanzler „ Universität und Rechnungshof im Um
bruch", 3.-5.11.1999, www.verwaltung.uni-karlsruhe.de/rh/index.htm; Linck, Bud
getierung, ZG 1997, S. 1 ff; Budgetierung und Budgetrecht des Parlaments, Sympo
sium im Landtag Rheinland-Pfalz, Mainz 1996 (ein Teil der Vorträge ist abgedruckt 
in: Staatswissenschaften und Staatspraxis, 1997, S. 49 ff.). 
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für den Zweck A veranschlagt wurden, nicht nur bei Zweck B Janden, son
dern vielleicht bei Zweck Z. 

Ein weiteres Problem: Die Budgetierung funktioniert, d.h. die Ressorts 
sparen Personaiausgaben. Aufgrund des Bonus-rvfaius-Systems sind diese 
Einsparungen in das nächste Jahr übertragbar. Das führt zu erheblichen 
Ausgaberesten. Es muss sichergestellt werden, dass die Ressorts im kom
menden Jahr bei Bedarf auch auf ihre angesparten Boni zurückgreifen kön
nen. Die entsprechenden Mittel müssen also vorgehalten werden (oder kurz
fristig beschaffbar sein). Sie können also grundsätzlich nicht verwandt wer
den, um beispielsweise Schulden abzubauen oder die Kreditaufnahme zu re
duzieren. 

Unter der Flexibilisierung leidet die Haushaltstransparenz. Der Haushalt 
zeigt in den flexibilisierten Bereichen nicht mehr genau die Zwecke an, für 
die die Ausgaben wirklich verwendet werden dürfen, und den Zeitraum, in 
dem sie ausgegeben werden können. Daraus folgt auch ein Kontrollproblem: 
Wofür verwendet die Exekutive die Mittel tatsächlich, und wann? 

Die Budgetierung der Personalausgaben ist zunächst ein rein finanzwirt
schaftliches Instrument. Welche Auswirkungen hat sie auf die Erfüllung der 
fachlichen Ziele und Aufgaben des Landes? Mögliche Auswirkungen bei
spielsweise auf die Frauenförderung und auf die Einstellung von Behinder
ten im Landesdienst werden diskutiert, erste Gegenmaßnahmen sind be
schlossen. 

Eine andere Frage: Das Land fährt kontinuierlich die realen Personal
ausgaben zurück, um mindestens 1,5 % pro Jahr. Schreibt man diese Kür
zung über längere Zeit fort, erhält man eine Ausgabenkurve, die sich immer 
flacher werdend der Null nähert: 
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Jährliche Senkung der Personalkosten um 1,5°/o 

7+----

6 

~ 
~ 5 

e 4+-----

3 

2 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Aber mit Null Polizisten kann man keine innere Sicherheit gewährleisten. 
Die Budgetierung wird sich also irgendwann auf die Fachausgaben auswir
ken. 

Nächstes Beispiel: Das Bonus-Malus-System reizt bewusst dazu an, Per
sonalmittel insbesondere für Investitionen zu verwenden. Das mag aus der 
fiskalischen Sicht sinnvoll sein. Aus der fachlichen Sicht muss das keines
wegs immer so sein: Würde etwa eine Hochschule Personalausgaben, die 
für einen Professor vorgesehen sind, dazu benutzen, in einen prunkvollen 
Sitzungssaal zu „investieren", wäre das nach dem Bonus-Malus-System 
durchaus logisch und auch zulässig. Im Sinne der fachlichen Aufgaben der 
Hochschulen wäre dies wohl nicht. 

2.2 Funktion des parlamentarischen Budgetrechts 

Soweit zu den Auswirkungen der Flexibilisierung auf die parlamentarische 
Steuerung und Kontrolle. Was bedeutet das für das parlamentarische Bud
getrecht? Dazu bedarf es zunächst der Klarheit darüber, was unter dem 
Budgetrecht zu verstehen ist. 

Nach der Verfassung beschließt das Parlament durch Gesetz über den 
Haushaltsentwurf der Regierung. Dieser muss Einnahmen und Ausgaben 
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vollständig und nach J~h.ren getrennt aufführen.9 nas daraus folgende Rud
getrecht des Parlaments hat insbesondere folgende Funktionen: 

Es vermittelt demokratische Legitimation für das Finanzgebaren der Re
gierung, indem der vom Padament verabschiedete Haushait den Haus
haltsvollzug durch die Exekutive steuert. Das ist insbesondere wichtig in 
den Bereichen, die nicht oder nur grob fachgesetzlich gesteuert werden, 
etwa bei den Finanzhilfen. Aber selbst dort, wo die Länder Bundesge
setze ausführen, wird der Vollzug durch die finanzielle Ausstattung der 
zuständigen Landesbehörden entscheidend beeinflusst - und dieser Ein
fluss bedarf der Legitimation durch das Landesparlament. 

Die Entscheidung des Parlaments über den Haushalt ist gleichzeitig par
lamentarische Kontrolle, nämlich Kontrolle des Haushaltsentwurfs der 
Regierung. Bei der Diskussion habe ich manchmal den Eindruck, dass 
manche davon ausgehen, dass das Parlament den Haushalt aufstellt. Dies 
ist jedoch Aufgabe der Regierung, sie allein hat die Budgetinitiative. Das 
Parlament ist eher in der Rolle des Notars, indem sie den Haushaltsent
wurf der Regierung - ggf. mit Änderungen - verbindlich macht. 

Weiterhin ermöglicht der Haushalt und seine Beratung und Beschlussfas
sung im Parlament die öffentliche Kontrolle und damit die demokratische 
Rückbindung zum Volk. Nicht umsonst sind die Haushaltsberatungen ein 
Höhepunkt der parlamentarischen Beratungen. 

Der Haushalt ist Maßstab für die Rechnungsprüfung. Ohne die Vorgaben 
des Haushaltes fehlte der wichtigste Maßstab für die Rechnungsprüfung 
durch Rechnungshof und Parlament. 

Damit ist, mit den Worten des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz10
, 

das Budgetrecht des Parlaments das wesentliche Instrument der Regierungs
kontrolle. Das Budgetrecht ist unverzichtbar: Das Parlament hat die verfas
sungsrechtliche Pflicht, durch den Haushalt zu steuern und zu kontrollieren, 
und diese Steuerung und Kontrolle muss tatsächlich wirksam sein. 11 Nun 
hört man gelegentlich den Einwand, dass das gegenwärtige System der ü
bermäßig detaillierten Haushaltsansätze einer wirtschaftlichen Mittelverwen-

9 S. Art. 110 GG, Art. 116 LV Rheinland-Pfalz. 

iO Verfassungsgerichtshof Rheiniand-Pfaiz, AS 25, 387, 392 (=DÖV i997, 246). 

11 S. Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, ebd. 
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dung entgegenstehe. 12 Mit dem - zutreffenden - Hinweis, auch die Wirt
schaftlichkeit sei ein Verfassungsgrundsatz, 13 wird vertreten, dass die Flexi
bilisierung durchaus das - in Teilen ohnehin tatsächlich wenig wirksame14 

-

Budgetrecht einschränken dürfe. Ich halte diesen Gedanken im Ansatz filr 
falsch. Zum einen wird die vielfach beschworene Detailversessenheit der 
Haushaltspläne schon seit Jahren abgebaut. Unabhängig davon hat jedenfalls 
der Landtag Rheinland-Pfalz, aber auch der Bundestag15

, sein Budgetrecht in 
der Vergangenheit - entsprechend den Vorgaben der Verfassung - wirksam 
wahrgenommen und beabsichtigt, dies auch in Zukunft zu tun. Zum anderen 
dürfen das Budgetrecht und der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz nicht gegenein
ander ausgespielt werden. Richtig ist vielmehr, dass es ohne Budgetrecht 
keine Wirtschaftlichkeit der Verwaltung geben kann. 16 Für ein wirtschaftli
ches Verhalten bedarf es Vorgaben. Diese enthält der vom Parlament be
schlossene Haushalt. Ohne Kontrolle, d.h. ohne Verantwortlichkeit, wird es 
ebenfalls kein wirtschaftliches Verhalten geben. Nur das Budgetrecht er-

12 Vgl. Püttner, Verwaltungslehre, 3. Auflage 2000, S. 257 ff. und S. 260 ff.; 
F. Kirchhof, DÖV 1997, S. 749, 751, die auch die Vorteile der bisher üblichen Ver
anschlagung darstellen. 

13 Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz, a.a.O., S. 403. 

14 So behauptet Hoffmann-Riem, die Haushaltsberatungen im Parlament seien „häufig 
Inszenierungen der Selbsttäuschung der Parlamentarier über ihre realen Entschei
dungsmöglichkeiten", er spricht von dem „ weitgehend verlorenen - zur Fiktion er
starrten - politischen Einfluss des Parlaments auf die Haushaltsplanung", DÖV 
1999, S. 221, 225 und S. 226. Offen bleibt, auf welche Parlamente diese Beschrei
bung zutreffen soll. Auch Bajohrs Aussage, die Legislative sei geradezu „finanzkon
trollunwillig" (Verwaltungsarchiv 2000, S. 507, 509), beschreibt möglicherweise die 
Lage in Nordrhein-Westfalen, nicht aber die Realität in Rheinland-Pfalz. 

15 Vgl. nur Hölscheidt, Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, 1988. 

16 Bestätigt wird dies durch die Feststellung verschiedener Rechnungshöfe, dass eine 
Flexibilisierung (d.h. mehr Freiheit bei der Mittelbewirtschaftung) allein die Wirt
schaftlichkeit noch nicht verbessert (vgl. Landesrechnungshof Rheinland-Pfalz, Jah
resbericht 1998, Landtags-Drucksache 1313970, S. 48 ff.; Hessischer Landesrech
nungshof, Ergebnisse der Prüfung zur Umsetzung der Modellversuche der Haus
haltsreform in Hessen, hess. Landtags-Drucksache 14/4370). Sie muss ergänzt wer
den durch neue Formen der Steuerung und Kontrolle, damit der neuen Freiheit eine 
entsprechende Verant\\lorJicl1keit gegenübersteht. Vg14 Grimm, Budgetieri1ng und 
parlamentarische Kontrolle, in: Magiera/Kremp/Lüder (Hrsg.), Haushaltsplanung/ 
Budgeting in Deutschland und den USA, S. 89 ff.; Diehl, Budgetierung und parla
mentarische Kontrolle, Vortrag auf dem Fortbildungsseminar der Kanzler „ Universi
tät und Rechnungshof im Umbruch", 3.-5.11.1999, www.verwaltung.uni-karls
ruhe.de/rh/index.htm. 
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möglicht diese Kontrolle, Haushaltsgesetz und -plan stellen unverzichtbare 
Maßstäbe hierfür bereit. Wer die Rechnungshofsberichte verfolgt, weiß, wie 
notwendig diese Kontrolle tatsächlich ist. 

Alles dies spricht nicht gegen sinnvolle Veränderungen im Haushalts
recht. Voraussetzung ist aber, dass dabei das parlamentarische Budgetrecht 
gewahrt bleibt. Vor diesem Hintergrund gehen die Präsidentinnen und Prä
sidenten der Deutschen Landesparlamente davon aus, dass man den Haus
haltsvollzug flexibilisieren kann und soll, soweit das tatsächlich zu mehr 
Wirtschaftlichkeit führt. Aber wenn man die bisherigen Instrumente der fis
kalischen Steuerung und Kontrolle der Exekutive zurückfährt, indem man 
die Haushaltsansätze globalisiert und flexibilisiert, braucht das Parlament 
andere, mindestens ebenso wirksame Instrumente, um das Haushaltsgebaren 
von Regierung und Verwaltung zu steuern und zu kontrollieren. 17 Sonst ist 
das Budgetrecht nicht tatsächlich wirksam. 

Daraus leiten sich die beiden Ziele der Reform des Haushaltsrechts in 
Rheinland-Pfalz ab: einen dauerhaften Rechtsrahmen für Haushaltsreformen 
herzustellen und dabei das parlamentarische Budgetrecht zu wahren. 

3. Das neue Haushaltsrecht in Rheinland-Pfalz18 

Als rechtlicher Rahmen für Reformen des Haushaltsvollzugs bietet das 
rheinland-pfälzische Haushaltsrecht unter anderem neue Möglichkeiten für 
die Flexibilisierung und Budgetierung. Dabei setzt es im Wesentlichen die 
Vorgaben des geänderten Haushaltsgrundsätzegesetzes um: 

So wird die Übertragbarkeit und Deckungsfähigkeit von Ausgabendeut
lich erleichtert. 19 

Für alle finanzwirksamen Maßnahmen muss es angemessene Wirtschaft
lichkeitsuntersuchungen geben. 20 

17 S. die Entschließung der Landtagspräsidentenkonferenz „Reform des Haushalts
rechts" Mai 2000, Landtags-Drucksache 13/6466; und „Budgetierung von Personal
und Sachausgaben" vom Jupj 1997, Landtags-Drucksache 13/ 17 61. 

18 S. Grimm: „ Wirtschaftlicher, flexibler, parlamentarisch gesteuert. Rheinland-Pfalz 
hat sein Haushaltsrecht reformiert", in: Das Parlament Nr. 21. vom 19.5.2000. 

19 §§ 19, 20 LHO, §§ i5 HGrG. 

20 § 6 Abs. 2 LHO, § 7 Abs. 2 HGrG. 
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- Die kaufmännische Buchführung neben der kameralistischen wird 
zugelassen. 21 

- Es gibt die Möglichkeit einer leistungsbezogenen Planaufstellung und 
Bewirtschaftung. 22 

- In geeigneten Bereichen soll eine Kosten- und Leistungsrechnung einge
führt werden. 23 Im Unterschied zu manchen anderen Ländern führt 
Rheinland-Pfalz die Kosten- und Leistungsrechnung nicht, jedenfalls 
noch nicht, flächendeckend ein. Vielmehr hat die Landesregierung kürz
lich ein Handbuch zur Kosten- und Leistungsrechnung vorgelegt, das 
den Ministerien Leitlinie und Hilfe sein soll. 24 Die Umsetzung der Kos
ten- und Leistungsrechnung bei den Ressorts erfolgt auf freiwilliger Ba
sis. 

Zur Sicherung des Budgetrechts hat der Landtag folgende Maßnahmen ge
troffen: 

- Die Landeshaushaltsordnung verlangt von der Landesregierung die Ent
wicklung geeigneter Informations- und Steuerungsinstrumente, nicht nur 
um den Mitteleinsatz bei flexibilisierten Haushaltsansätzen zu kontrollie
ren und zu optimieren, sondern auch um das parlamentarische Budget
recht zu wahren. 25 Hierbei geht es zunächst einmal darum, dass Verwal
tung und Regierung selbst in die Lage versetzt werden, mit den neuen 
finanziellen Spielräumen verantwortungsvoll umzugehen. Geeignete In
strumente dafür können z.B. edv-gestützte Personalinformationssysteme 
sowie Buchungs- und Abrechnungssysteme sein, ggf. kombiniert mit 
einer Kosten- und Leistungsrechnung. Ob und inwieweit solche Instru
mente dazu beitragen können, das Budgetrecht des Parlaments sicherzu
stellen, bleibt noch abzuwarten. Das Gesetz appelliert an dieser Stelle 
zwar an die Regierung, das parlamentarische Budgetrecht zu wahren. 
Der Gesetzgeber hat sich aber nicht auf diesen Appell beschränkt, son
dern weitere, konkrete Regelungen erlassen. 

21 § 71 a LHO, § 33 a HGrG. 

22 § 7 a LHO, § 6 a HGrG. 

23 § 7 Abs. 3 LHO, § 6 Abs. 3 HGrG. 

24 Handbuch der standardisierten Kosten- und Leistungsrechnung in Rheinland-Pfalz, 
Hrsg.: Ministerium der Finanzen, Mainz, August 2000. 

25 § 20 a Abs. 1 LHO in Verbindung mit § 6 Abs. 5 LHG 2000/2001 vom 8.2.2000, 
GVBI. S. 33. 
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- So hat er die Deckungsfähigkeit auf ein vernünftiges Maß beschränkt, 
zum Teil auch untersagt. Bestimmte Abweichungen von den gesetzlichen 
Beschränkungen werden zwar im Einzelfall zugelassen, bedürfen aber 
der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses. 26 

- Das Bonus-Malus-System, das ich Ihnen vorgestellt habe, bedarf eben
falls der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses.27 

- Soweit der Haushalt flexibilisiert ist, kann der Haushaltsplan Leistungs
aufträge vorsehen. Sie enthalten Kosten und Leistungsziele für bestimm
te Aufgaben. Auch in Wirtschaftspläne von Landesbetrieben können 
Leistungsaufträge aufgenommen werden28 (dazu im Folgenden unter 4.). 

Die Landesregierung unterrichtet den Haushalts- und Finanzausschuss 
des Landtags zweimal jährlich über 

- den Vollzug der flexibilisierten Haushalte, 

- die Erfüllung der Leistungsaufträge sowie 

- den Entwicklungsstand der ,,Instrumente zur Steuerung, Optimierung 
und Kontrolle des Mitteleinsatzes und zur Einhaltung des Ausgabevo
lumens" .29 

Diese Berichte ermöglichen dem Parlamentsausschuss, einen Überblick 
über den Vollzug der flexibilisierten Haushalte zu behalten. 30 Gleichzei
tig setzt die Berichtspflicht einen Anreiz zur Einführung edv-gestützter 
Informationssysteme. Denn nur so kann die Verwaltung die geforderten 
uaten zeitnah und ohne allzu großen Verwaltungsaufwand liefern. 

- Mit Hilfe der unterjährigen Unterrichtung kann der Landtag ggf. Fehl
entwicklungen und Missbräuche im Haushaltsvollzug zeitnah erkennen. 
Auf eine Mittelverwendung, die nicht seinen Zielen und Vorgaben ent
spricht, könnte der Landtag nach dem bisherigen Recht jedoch nur poli
tisch reagieren (durch Anträge, Anfragen, schlichte Beschlüsse usw.). 
Da Rheinland-Pfalz Doppelhaushalte beschließt, wäre eine rechtlich ver
bindliche Sanktion erst nach Ablauf der zweijährigen Haushaltsperiode 

26 § 20 Abs. 1 LHO und § 6 Abs, 1-3 Landeshaushaltsgesetz 2000/2001. 

27 § 6 Abs. 3 LHG 2000/2001. 

28 §§ 7 b, 26 Abs. 1 LHO. 

29 § 20 a A.bs. 2 und 7 b ,A~bs. 4 LHO in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und 6 LHG 
2000/2001. 

30 Vgl. die sog. Budgetierungs-Berichte, Landtags-Drucksache 13!5454 und 13!4085. 
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möglich. Deshalb hat der Gesetzgeber - nach einem Bremer Vorbild3
i -

die Möglichkeit geschaffen, dass der Haushalts- und Finanzausschuss 
zur Sicherung der zweckentsprechenden Mittelverwendung im Einzelfall 
Deckungsfähigkeiten und Übertragbarkeiten noch im laufenden Haushalt 
begrenzen oder aufueben kann. 32 

Zur Sicherung des Budgetrechts bei Auslagerungen33 und bei Finanzhil
fen34 hat die Landeshaushaltsordnung ebenfalls bestimmte Vorkehrungen 
getroffen. Ich gehe darauf nicht näher ein, denn dem Thema „Privatisie
rung" ist ein eigener Vortrag gewidmet. 

4. Leistungsauftrag 

Rheinland-Pfalz hat in seiner Haushaltsordnung die Möglichkeit geschaffen, 
Leistungsaufträge zu erteilen. 

Zur Definition: Was ist ein Leistungsauftrag? Laut § 7 b LHO kann mit 
einem Leistungsauftrag ein bestimmtes Ziel vorgegeben werden, das bei der 
Ausführung des Haushaltsplans erreicht werden soll. Es kann sich auf Zahl, 
Kosten, Qualität oder Wirkung von Verwaltungsleistungen beziehen. 

Zur Rechtsnatur: Seine Grundlage findet der Leistungsauftrag im Bun
desrecht. In§ 6 a Haushaltsgrundsätzegesetz ist der Leistungsauftrag bereits 

31 Vgl. Grimm, Budgetierung und parlamentarische Kontrolle, in: Magiera/Kremp/ 
Lüder (Hrsg.), Haushaltsplanung/Budgeting in Deutschland und den USA, S. 89 ff. 

32 § 6 Abs. 4 LHG 2000/2001. Für die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit dieser 
Regelung spricht die Auffassung des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, wo
nach "der Verzicht auf parlamentarische Regelungsdichte bei der gesetzlichen Fest
stellung des Haushaltsplans" durch eine "intensive parlamentarische Mitwirkung im 
Haushaltsvollzug kompensiert" werden kann, s. AS 25, 387, 404 (=DÖV 1997, 
246). 

33 § 10 Abs. 6 Nr. 1 LHO: Verpflichtung der Landesregierung, alle zwei Jahre einen 
Beteiligungs-Bericht vorzulegen, sowie Teil VI a (§ 112 a) LHO: Rechte des Land
tags bei Nebenhaushalten. Vgl. dazu die Entschließung der Landtagspräsidentenkon
ferenz „Privatisierung und parlamentarische Verantwortung, Mai 1999, Thüringer 
Landtags-Drucksache 3/50, dazu Edinger, ZG 2000, S. 133; Privatisierung und par
iamentarische Rechte - Dokumentation des Symposiums am 4. März 1998, Heft 2 
der Schriftenreihe des Landtags, Mainz 1998; Parlamentsreform - Bericht der En
quete-Kommission des Landtags Rheinland-Pfalz, Heft 4 der Schriftenreihe des 
Landtags, Mainz 1998, S. 125 ff. 

34 § 10 Abs. 6 Nr. 2 LHO: Verpflichtung der Landesregierung, alle zwei Jahre einen 
Finanzhilfe-Bericht vorzulegen. 
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angelegt. 35 Der Leistungsauftrag ist ein Gesetz, kein Kontrakt. Kontraktma
nagement, Zielvereinbarungen usw. sind in erster Linie verwaltungsinterne 
Instrumente. 36 Gesetzliche Leistungsaufträge sind der Rechtsordnung nicht 
fremd. Beispiele für sehr abstrakte Zielvorgaben sind die Staatsziele in unse
rer Landesverfassung. Ein Beispiel für eine sehr konkrete Vorgabe habe ich 
der rheinland-pfälzischen Bauordnung entnommen: § 65 bestimmt, dass die 
Bauaufsichtsbehörde nach Eingang des Bauantrags die Unterlagen binnen 
zehn Werktagen zu prüfen hat. Die Besonderheit des Leistungsauftrags im 
Haushaltsplan ist die enge Verzahnung zwischen Zielen und Haushaltsmit
teln. Bei der Formulierung eines Leistungsauftrags muss man sich deshalb 
genau vergewissern. was man mit den Mitteln erreichen will, und was man 
mit ihnen tatsächlich erreichen kann. 

Zur Verbindlichkeit: Der Leistungsauftrag hat keine Außenwirkung ge
genüber Bürgerinnen und Bürgern, da er Teil des Haushaltsplans ist. Ge
genüber der Pxekutive ist der Leistungsauftrag eine Sollregelung (die Ziele 
sollen erreicht werden). Abweichungen sind möglich, sowohl nach oben -
mehr, besser, billiger - , als auch nach unten. Abweichungen, insbesondere 
nach unten, werden zu begründen sein. Es wird dann dargelegt werden müs
sen, warum abgewichen wird, und zwar sicherlich zunächst regierungsintem 
gegenüber dem Minister oder dem Kabinett. Die Regierung ihrerseits ist 
dem Landtag gegenüber rechenschaftspflichtig. Es kann gute Gründe geben 
für eine Abweichung, es kann weniger gute Gründe geben. Wenn die Grün
de weniger gut sind, wird es Konsequenzen geben. Innerhalb der Exekutive 
sind Konsequenzen z.B. auf persone!!er oder orgarüsatorischer Ebene vor
stellbar. Das Parlament hat vielfältige politische Reaktionsmöglichkeiten, es 
kann aber auch bei der Verabschiedung des nächsten Haushalts die erforder
lichen Schlüsse ziehen. In eklatanten Fällen kann es Übertragbarkeiten und 
Deckungsfähigkeiten im laufenden Haushalt einschränken. 

Es gibt die Sorge, dass der Landtag mit Leistungsaufträgen zu sehr in 
den Bereich der Exekutive eingreift. 37 Ich teile diese Sorge nicht. Denn die 
Regierung stellt selbst den Haushalt auf. Damit formuliert sie auch ihre 

35 § 6 a HGrG geht auf einen Antrag der Länder Hessen und Schleswig-Holstein im 
Bundesrat zurück. s. BR-Drs. 366/2/97 (neu), Böhm, NVwZ 1998, S. 934. Zur Ent
stehungsgeschichte s. Schmidt-Elsaeßer in: Hill/K.lages (Hrsg.), Die Rolle des Par
laments in der neuen Steuerung, 1998, S. 9 ff., 14 ff. 

36 Vgl. Chmel, Das Neue Berliner Kontraktmanagement, Berlin 1999, S. 296 ff., s.a. 
Hili, Verwaltung und Management, 1999, S. 75 ff. 

37 So Kube, DÖV 2000, 818. 
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Leist11ngsaufträge selbst. Das Parlament ergäP..zt oder modifiziert diese .LAs.uf-
träge gegebenenfalls und bewilligt sie. 

Im Übrigen gibt es bei der Formulierung von Leistungsaufträgen auch 
Grenzen: Leistungsaufträge müssen mit den entsprechenden fachgesetzlichen 
Vorgaben übereinstimmen. Der Leistungsauftrag muss erfüllbar sein - U n
mögliches darf nicht verlangt werden. Der Leistungsauftrag darf ferner nicht 
in den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung eingreifen. 

Es bleibt die interessante Frage, welche praktischen Erfahrungen Rhein
land-Pfalz mit dem Leistungsauftrag gemacht hat. Die Antwort lautet: Kei
ne, weil es noch keine Leistungsaufträge gibt. Denn die neue Haushaltsord
nung trat zusammen mit dem Haushaltsgesetz 2000/2001 erst in diesem 
Frühjahr in Kraft. Es ist zu erwarten, dass - wie bei der Kosten- und Leis
tungsrechnung - Leistungsaufträge schrittweise in den dafür geeigneten Be
reichen eingeführt werden. Dabei wird das Land mit diesem neuen Instru
ment Erfahrungen sam1-neln und auswerten müssen. Der Landtag beschäftigt 
sich zur Zeit intensiv mit den Finanzhilfen des Landes. Ein Unterausschuss 
des Haushalts- und Finanzausschusses wertet den jüngsten Finanzhilfebericht 
der Landesregierung aus und berät über Konsequenzen. Im Laufe dieser Be
ratungen zeigte sich, dass sich Finanzhilfen für Leistungsaufträge eignen. 
Mit ihrer Hilfe könnten die Ziele der Finanzhilfen ausdrücklich formuliert 
werden. Dies wäre eine Voraussetzung, um die Zielerreichung im Nachhi
nein besser zu kontrollieren. Nach dem Vorbild der Schweiz, die bei den 
Leistungsaufträgen im staatlichen Bereich Vorreiter und Vorbild für die 
rheinland-pfälzische Regelung ist, 38 könnten z.B. folgende weitere :tv1öglich
keiten in Betracht kommen: 

Personalmittel für Lehrer könnten verbunden werden mit dem Ziel, dass 
der Unterrichtsausfall maximal x Prozent betragen soll. 

Personalmittel für die Polizei könnten mit der Vorgabe verbunden wer
den, dass ein Streifendienst in bestimmtem Umfang gewährleistet wird. 

Diskutiert wird auch die Möglichkeit, die Dauer und Qualität von Be
scheiden, etwa der Finanzämter, vorzugeben. 

38 Vgl. Hill, ZParl 1998, S. 101 ff. S. etwa § 36 „Führungsgrundsätze" des Schweize
rischen Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) vom 21.3.1997 
(Quelle: Systematisches Verzeichnis des Bundesrechts der Schweiz, Nr. 172 010 und 
172 010.1, im Internet unter http:/1193.5.216.31/ch/d/sr/index.htrnl). S.a. Art. 22 
quater Geschäftsverkehrsgesetz (GVG), sowie Handbuch „Reformprogramm PLAG" 
- Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget, hrsg. vom Eidgenössischen Perso
nalamt, Projekt PLAG, Bern. 
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Die größere der beiden Regienmgsfraktionen in Rheinland-Pfalz, die SPD
Fraktion, hat diese Woche in einer Pressekonferenz deutlich gemacht, dass 
sie im nächsten Haushalt von dem Instrument des Leistungsauftrags intensiv 
Gebrauch machen möchte und die Regierung auffordern wird, solche Leis
tungsaufträge zu entwickeln und in den Haushaltsplan einzustellen. 39 

Unabhängig davon haben die Haushaltsreformen bereits zu einer Reihe von 
Änderungen für das Geschäftsverfahren innerhalb des Parlaments geführt, 
die ich zum Abschluss erwähnen möchte: 

Das Verfahren der Rechnungsprüfung wurde mit Hilfe des Landesrech
nungshofs deutlich beschleunigt. 40 Die Ergebnisse der herkömmlichen 
Rechnungsprüfung liegen jetzt regelmäßig vor der Beratung des nächsten 
Doppelhaushalts vor. Auf diese Weise können sie noch in die nächsten 
Haushaltsberatungen Eingang finden. Damit ist dieses Kontrollinstru
ment deutlich wirksamer geworden. 

Auf die Auswertung des Finanzhiifeberichts im Landtag habe ich bereits 
hingewiesen: Es ist das erste Mal, dass der Landtag einen solchen Be
richt mit Hilfe eines Unterausschusses derart intensiv berät. 

Erstmals bei den letzten Haushaltsberatungen hat der rheinland
pfälzische Landtag die Fachausschüsse einbezogen. Dies mag in anderen 
Landtagen traditionell so gehandhabt werden. In Rheinland-Pfalz ist es 
eine Konsequenz der Flexibilisierung und Budgetierung. Insbesondere 
die Personalkostenbudgetierung hat Auswirkungen auf die Fachpolitik, 
die natürlich von den Fachpolitikern besser beurteilt werden können als 
von den Haushaltspolitikern. Ohnehin müssen die Fachpolitiker umso 
stärker einbezogen werden, je mehr die herkömmlichen Parameter für 
Haushaltssteuerung und Kontrolle zurückgefahren werden und stattdes
sen mehr mit Hilfe von Zielvorgaben gesteuert und kontrolliert wird. 41 

39 S. Pressemitteilung „Haushaltsreform in Rheinland-Pfalz" der SPD-Landtagsfraktion 
vom 9. Oktober 2000, vgl. http://www.spd-rlp.de/fraktion/index3.htm, unter Presse/ 
Archiv. 

40 S. dazu Parlamentsreform - Bericht der Enquete-Kommission des Landtags Rhein
land-Pfalz, Heft 4 der Schri~..enrei.l!e des Landtags, Mainz 1998, S. 92 ff. 

41 Das birgt auch gewisse Gefahren, weil für die Fachpolitik.er der Haushalt und die 
fiskalischen Probleme nicht immer an erster Stelle stehen. Deswegen bleibt der 
Haushalts- und Finan2ausschuss der federfüh_rende Ausschuss, d.h. er beschJießt die 
Empfehlung an das Landtagsplenum, ob und ggf. mit welchen Änderungen der 
Haushaltsplan der Landesregierung beschlossen werden soll. 
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DacTLit ist die noch engere Verzahnung zwischen Fach- und Haushaltspolitik 
auch im Landtag Rheinland-Pfalz eingeleitet. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 



Einführung einer outputorientierten Budgetierung 
in der Landesverwaltung Schleswig-Holstein 
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Modernisierung des Haushaltsrechts - vom input zum output 

31 

Auf Antrag der Länder Schleswig-Holstein und Hessen wurde 1997 ein neu
er § 6 a mit der Überschrift „Leistungsbezogene Mittelzuteilung" in das 
Haushaltsgrundsätzegesetz aufgenommen. Damit wurde eine allgemeine 
haushaltsrechtliche Grundlage für eines der wesentlichen neuen Steuerungs
elemente geschaffen. 

Bis dahin waren bei der Überarbeitung des Haushaltsrechts mit Ausnah
me der Kosten- und Leistungsrechnung nur solche neuen Steuerungselemen
te verankert worden, die lediglich am sogenannten input, d.h. den Einnah
men und Ausgaben, ansetzten. Die leistungsbezogene Mittelzuteilung soll 
sich dagegen auf das sogenannte Output, d.h. die Leistungen der Verwal
tung, beziehen. Die Zuweisung von Mitteln erfolgt in Verbindung mit der 
Erbringung bestimmter Leistungen. Die Bewirtschaftung der Mittel obliegt 
dann den Verwaltungseinheiten in dezentraler Verantwortung. 

Voraussetzung für die Einführung der leistungsbezogenen Mittelzutei
lung ist nach § 6 a die Entwicklung geeigneter Informations- und Steue
rungsinstrumente, mit denen insbesondere sichergestellt wird, dass das je
weils verfügbare Ausgabevolumen nicht überschritten wird. 

Mit diesen Stichworten sind alle Elemente der neuen Steuerung um
schrieben. Mittelzuweisung in Abhängigkeit von Art und Menge der zu 
erbringenden Leistung, möglichst flexible eigenverantwortliche Bewirtschaf
tung und ein begleitendes Informations- und Steuerungssystem, um das zu 
ermöglichen. 

Mit der haushaltsgesetzlichen Initiative wollte die Schleswig-Holsteini
sche Landesregierung insbesondere einem parlamentarischen Wunsch 
nachkommen. Dies ist der Wunsch nach mehr Transparenz bei der Aus
übung des wichtigsten parlamentarischen Rechts, des Budgetrechts. 

Wie soll Politik bei immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen 
im Haushalt Prioritäten setzen, wenn die Erläuterungen zu den Haushaltsti-
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tein zwar detaiHiert Auskunft darüber geben, wie vieie Teiefonanscnmsse 
und wieviel Quadratmeter Kellerraumfläche einer Behörde zuzurechnen 
sind, auf der anderen Seite aber in Form eines knappen Vorworts nur vage 
Vorsteiiungen darüber verschaffen, womit sich diese Behörde eigentiich be
schäftigt? 

Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat die Landesregierung mit den 
Stimmen aller Parteien in ihren Bemühungen bestärkt. So hat Schleswig
Holstein bereits 1998 als eines der ersten Länder das modernisierte Rahmen
recht in Landesrecht umgesetzt. 

Vorgehen und Vorgaben 

Nach dem diese haushaltsrechtliche Grundlage geschaffen war, ging es ge
meinsam an die inhaltliche Gestaltung. Erstmalig traf sich eine Arbeits
gruppe aus Vertreterinnen und Vertretern der Ministerien und des 
Landesrechnungshofes gemeinsam mit Vertretern aller Fraktionen des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages. 

Die parlamentarischen Vertreter haben allerdings nicht nur ihre aktive 
Mitarbeit, sondern auch eine wiederum parteiübergreifend formulierte Vor
gabe für die inhaltliche Ausgestaltung eingebracht. Mit dieser Vorgabe for
dert das Parlament die Landesregierung auf, vor der Budgetierung einzelner 
Bereiche mit dem Parlament Zielvereinbarungen zu treffen. 

Lösung - das Budgetierungskonzept im Rahmen der neuen Steuerung 

Bei den Kommunen gibt es bereits die sogenannten Produkthaushalte. Ge
ordnet nach den Verwaltungsprodukten werden Leistungsdaten, kamerale 
und betriebswirtschaftliche Daten aufgeführt. 

In einem Landeshaushalt kann es ähnlich aussehen. Die Zahl der Produk
te oder Kostenträger ist für ein parlamentarisches Beratungsverfahren jedoch 
viel zu groß. Daher müssen die Beratungen auf einer höher aggregierten 
Ebene stattfinden. Die Kostenträger werden zu Kostenträgergruppen, diese 
wiederum zu Aufgabenbereichen zusammengefasst. 
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Aufgabenbereiche als Teilbudgets 

Nach unseren Vorstellungen sollen die Aufgabenbereiche Grundlage der 
Budgetierung sein. Zur L.eit werden in Schleswig-Hoistein über iOO Haus
haltskapitel beraten. Nach einer in diesem Jahr von den politischen Ent
scheidungsträgern der Ressorts vorzunehmenden Aufteilung ihrer Politikbe
reiche in Aufgabenbereiche kam die Zahl 80 heraus. Wenn künftig je Kapi
tel ein Aufgabenbereich im Haushalt abgebildet wird, ist das eine vergleich
bare Größenordnung. 

Die Empfehlung an das Parlament lautet, grundsätzlich auf der Ebene 
von Aufgabenbereichen zu budgetieren. Selbstverständlich bleibt es der Ent
scheidung des Parlaments vorbehalten, bei politisch bedeutsamen Bereichen 
Teilbudgets auf der Ebene von Kostenträgergruppen, in Einzelfällen sogar 
auf Ebene der Kostenträger zu bilden und damit engere Vorgaben für das 
Verwaltungshandeln zu treffen. 

Im Gegensatz zu anderen Ländern, die in einer Aufgabenpyramide un
terhalb der Ebene der Kostenträgergruppe die Trennlinie der parlamentari
schen Einflussnahme sehen, haben wir in Schleswig-Holstein ein Stufenmo
dell vorgesehen. Dabei ist sogar die Beratung einzelner Kostenträger oder 
Produkte auf der Stufe unterhalb der Kostenträgergruppen möglich. Wichtig 
ist, dass das Parlament die Entscheidung darüber treffen kann, was von poli
tischer Bedeutung ist und daher in allen Einzelheiten beraten und budgetiert 
werden soll. 

Sobald das jeweilige Teilbudget mit seinen vom Parlament definierten 
Rahmenbedingungen feststeht, soll es in dezentraler Verantwortung von 
der fachlich verantwortlichen Behörde flexibel bewirtschaftet werden kön
nen. 

Zielvereinbarungen oder zusätzliche Erläuterungen 

Die Höhe des Budgets, die Art und Menge der damit zu erbringenden Ver
waltungsleistungen sowie die Bedingungen für die Budgetverwendung soll
ten nach dem Wunsch des Parlaments in Zielvereinbarungen verankert wer
den. 

Im Verhältnis der Verfassungsorgane zueinander kann es aber keine ver
tragliche Bindung geben. Das Parlament kann sich nach der Verfassung 
nicht binden. Soeben beschlossene Gesetze müssen sofort wieder geändert 
werden können. Eine Budgetierung, die einem bestimmten Verwaltungs-



34 

zweig zugestanden worden ist, muss unverzügiich wieder aufgehoben wer
den können. 

Das als „Zielvereinbarung" titulierte Zusammenwirken von Parlament 
und Regierung beim Aufstellen des Haushalts kann daher nicht als -
zweiseitiger - Vertrag, sondern muss als - einseitige - Vorgabe des 
Parlaments verstanden werden. Ansonsten würden Bedenken wegen eines 
Verstoßes gegen den Grundsatz der Gewaltenteilung, welcher aus dem 
Rechtsstaatsprinzip des Art. 20 GG folgt, bestehen. Verfassungswidrig wäre 
ein solcher Verstoß dann, wenn insoweit der Kernbereich autonomer 
Zuständigkeiten und Wirkungsmöglichkeiten angetastet wäre. 

Um nicht in einen verfassungsrechtlich zweifelhaften Bereich zu gelan
gen, tritt an die Stelle der Zielvereinbarung herkömmlicher Art im Verhält
nis von Landesregierung und Landtag eine inhaltlich vergleichbare zusätzli
che Erläuterung zu den betroffenen Haushaltstiteln und Haushaltsansätzen. 
Im Ergebnis besteht kein Zweifel, dass der Landtag im Rahi-nen seines Bud
getrechts befugt ist, diese Erläuterungen zu machen, um seiner Aufgabe als 
das für den Haushalt letztendlich verantwortliche Organ gerecht zu werden. 

Innerhalb der Landesverwaltung, im Verhältnis zwischen Ministerium, 
Fachabteilungen und nachgeordneten Behörden, werden die zusätzlichen Er
läuterungen in konkrete Zielvereinbarungen umgesetzt. Die Struktur von 
zusätzlichen Erläuterungen und Zielvereinbarungen ist gleich. 

Die zusätzlichen Erläuterungen und Zielvereinbarungen sind das eigent
liche Herzstück der neuen Steuerung. Mit ihnen bilden wir leistungsbezoge
ne Budgets ab. Sie sind die Grundlage für unser Controlling. Sie bewirken 
innerhalb der Verwaltung die zielgerichtete Steuerung, Führung und Zu
sammenarbeit. 

Struktur einer Zielvereinbarung -
Ziele, Leistungen, Zielgruppe und Auftrag, Berichtswesen 

Um all das Gesagte gewährleisten zu können, beinhalten die Zielvereinba
rungen erstens mehr oder weniger konkrete Zielbeschreibungen. Sie sind 
global formuliert - ähnlich wie in Gesetzesvorworten oder Regierungserklä
rungen - auf politisch strategischer Ebene. Sie sind detailliert hinsichtlich in 
Zahlen messbarer Ziele und genauen Zeitvorstellungen zur Ziel- und Teil
zielerreichung auf operativer Ebene. 

Der wesentliche Inhalt der Zielvereinbarung folgt zweitens bei der Dar
stellung der Verwaltungsleistung, des Outputs. Hier werden - unter Um-
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ständen wieder aufgeteiit pro Kostenträger innerhaib des Aufgabenbereichs -
Mengen, Qualitäten, Kostenkennzahlen und wenn möglich Kennzahlen zur 
Zielerreichung oder Wirkung der Verwaltungsleistung wiedergegeben. Die 
... 7' „ „ „ „ „ „ . ~· „ „ ~ ... 11 • • • ,...., 1\.ennzamen souen oaoe1 so gewann weroen, oass emerseus 1 ransparenz 
gewährt, andererseits aber auch der benötigte Ressourcenbedarf deutlich 
gemacht werden kann. Zwar ist die Zahl zu fertigender Steuerbescheide hin
sichtlich der Erreichung des Ziels Steuergerechtigkeit wenig zielführend, für 
die Bemessung der erforderlichen Personalressourcen dagegen eine wichtige 
Größe. 

Wie sieht es bei einem anderen Beispiel aus? Im Bereich Immissions
schutz wird deutlich werden, wie viele Genehmigungsverfahren voraussicht
lich bearbeitet werden müssent in welcher Frist und Güte Bescheide erstellt 
werden können, wie teuer die Bescheide sind und schließlich unter Umstän
den, welchen Einfluss die immissionsschutzrechtlichen Verfahren auf die 
Luftqualität in der Umgebung der zu genehmigenden Anlage haben sollen. 

Will das Parlament im Zuge der Budgetberatungen eine zügigere An
tragsbearbeitung zur Unterstützung von arbeitsplatzwirksamen Investitionen, 
kann die Umweltbehörde aufgrund bisheriger Erfahrungen deutlich machen, 
welche personellen und sächlichen Ressourcen zu dieser speziellen Zieler
reichung erforderlich sind. 

In diesem Element von zusätzlicher Erläuterung oder Zielvereinbarung 
kommen wir dem Produkthaushalt der Kommunen sehr nahe. 

Als oermanente Aufüabenkritik soll in der Zielvereinbarumz drittens an-
~ ~ ~ 

gegeben werden, welche Zielgruppe außerhalb der Landesverwaltung die 
Verwaltungsleistung aus welchem Grunde nachfragt. Während des 5. KPMG 
Kongresses Anfang September in Berlin wurde in einer Arbeitsgruppe dar
über referiert, dass in dem Vergleich von politischem Auftrag mit tatsäch
lich erbrachten Verwaltungsleistungen etwa 20 Prozent Einsparpotenzial lä
gen. Das bedeutet, dass es Verwaltungen gibt, die aus guter Gewohnheit 
Jahr für Jahr Leistungen erbringen, die weder von außen, von den Bürge
rinnen und Bürgern, nachgefragt, noch von politischer Seite, Parlament oder 
Regierung, in Auftrag gegeben wurden. 

Vierter und letzter wichtiger Bestandteil der Zielvereinbarung ist die 
Vereinbarung eines Berichtswesens. Der Berichtsempfänger, in diesem Fall 
das Pariament, kann sowohl Berichtsinhalte, Strukturen und intervaHe als 
auch Berichtsarten in der Zielvereinbarung konkret festlegen. Dem Parla
ment werden wir einen Standardberichtsbogen mit wenigen wichtigen In
formationen und hohem Wiedererkennungswer1 empfehlen, den wir zur Zeit 
in Absprache mit den Pilotbehörden entwickeln. 
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Rechtliche Grundlagen 

Die Haushaltsverhandlungen sollen bei der outputorientierten Budgetierung 
neben den gewohnten Titeln des Haushalts auch Entwürfe für die zusätzli
chen Erläuterungen umfassen. Neben Einnahmen und Ausgaben werden auf 
allen Verhandlungsebenen Leistungsmengen, Qualitäten, Kosten und Wir
kungen diskutiert. 

Dabei greift Budgetierung nicht in die Strukturen des Haushalts ein. Die 
rechtlich vorgegebene Systematik und das Layout des Haushaltsplans bleiben 
erhalten. Das übliche Bild eines Haushalts zeigt die rechtlich verbindlichen 
Titel mit ihren jeweiligen Ansätzen. Zur besseren Erklärung, insbesondere 
für die Parlamentarier, die den Haushalt ja letztendlich verabschieden, wird 
beinahe jeder Ansatz und jede Ansatzveränderung mit einem unverbindli
chen Begleittext erläutert. Die geplanten zusätzlichen Erläuterungen werden 
in einem Anhang - vielleicht farblich abgesetzt - oder in einem gesonderten 
Band abgedruckt. 

Zur Zeit gibt es im Landeshaushalt ein Beispiel für einen kleinen Pilot
bereich innerhalb der Landesforstverwaltung im Haushalt 2000. Das schles
wig-holsteinische Landesarchiv wird im Haushalt 2001 folgen und 2002 hof
fentlich weitere KLR-Pilotbehörden. Die flächendeckende Einführung soll 
jeweils einige Jahre nach Einführung der KLR erfolgen, wenn ausreichende 
Datengrundlagen vorliegen. 

Wie alle Erläuterungen sind auch die zusätzlichen Erläuterungen grund
sätzlich nicht verbindlich. Sollten jedoch mehrjährige Erfahrungen mit die
sen leistungsbezogenen Erläuterungen vorliegen und sollten die Daten von 
allen Beteiligten als belastbar angesehen werden, bietet das Haushaltsrecht 
auch hier eine ausreichende rechtliche Grundlage. Die zusätzlichen Erläute
rungen können wie die üblichen Erläuterungen auch auf der Grundlage des 
§ 17 Abs. 1 unserer Landeshaushaltsordnung für verbindlich erklärt wer
den. 

Die Verbindlichkeit von Leistungen kann ähnlich wie die Festlegung von 
Einnahmen im Haushalt betrachtet werden. Einzelheiten müssen sicherlich 
in den Verwaltungsvorschriften näher geregelt werden, sobald genügend Er
fahrungen vorliegen. So könnte beispielsweise festgelegt werden, dass bei 
einer bestimmten Leistungsunterschreitung die Haushaltsansätze entspre-
chend weniger in Anspruch genommen werden dürfen oder das Parlament 
erneut beteiligt werden muss. 

Die Frage der Abgrenzung der Zuständigkeiten von Legislative und 
Exekutive wird noch zu klären sein. Nach unserer Vorstellung soll es auch 
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bei der Einführung der neuen Steuerung bei dem herkömmlichen Verständ
nis bleiben. Das Parlament drückt seinen politischen Willen im Zuge der 
Budgetfestlegung, der Planaufstellung aus. Der Haushaltsvollzug obliegt bei 
der Budgetierung wie bisher der Verwaltung. 

Der Rahmen, innerhalb dessen sich die Verwaltung während des Vollzu
ges sowohl bezüglich des inputs als auch des outputs bewegen kann~ muss 
bereits während der Planaufstellung formuliert werden. Soweit die Höhe von 
Einnahmen und Ausgaben festgelegt ist, die Ermächtigung zur Anwendung 
von Flexibilisierungsmöglichkeiten wie Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, 
Verstärkung und Rücklagenbildung erteilt wird sowie die Spannen von Art 
und Umfang der Verwaltungsleistungen vereinbart wurden, kann und soll 
die Verwaltung eigenverantwortlich handeln. 

Nur wenn der Rahmen deutlich unter- oder sogar überschritten wird, 
sollte ein steuerndes Eingreifen des Parlaments wie bisher möglich sein. So 
sind heute bereits bezüglich der Verwendung der Mittei während des Haus
haltsvollzugs Informations- und Beteiligungspflichten konkret geregelt. 

In Schleswig-Holstein sind auf Wunsch des Parlaments solche Regeln ge
rade in das Haushaltsgesetz aufgenommen worden. § 7 Absatz 16 des Haus
haltsgesetzes besagt, dass das Ministerium für Finanzen und Energie den 
Finanzausschuss unterrichtet, wenn im Verlauf des Haushaltsjahres erkenn
bar wird, dass bestimmte Ausgabetitel voraussichtlich in erheblichem Um
fang nicht ausgeschöpft werden. Eine solche Berichtspflicht könnte den 
Fachressorts ebenso bei Erkennen erheblicher Abweichungen der angestreb
ten Leistungsmengen und -qualitäten auferlegt werden. 

In § 7 Absatz 17 heißt es sogar: „Beabsichtigt die Landesregierung nicht 
oder nicht voll ausgeschöpfte Ausgabetitel bei nicht investiven Zuwendun
gen zur Erwirtschaftung im Haushaltsplan festgesetzter globaler Minderaus
gaben einzusetzen, stellt sie zuvor das Benehmen mit dem Finanzausschuss 
her. " Das ist eine deutliche Vorgabe zur Beteiligung des Parlaments bei po
litisch bedeutsamen Titeln im Haushaltsvollzug. 

Eine ähnliche Beteiligungspflicht gibt es im Haushalt auch in Form der 
sogenannten qualifizierten Sperre. In dem Fall werden zwar vorsorglich 
Mittel veranschlagt. Diese Mittel dürfen von der Verwaltung aber erst ver
wendet werden, wenn sie beispielsweise nach Vorlage eines schlüssigen 
Konzepts die Erlaubnis des Finanzausschusses dazu im laufenden Haushalts
jahr erhält. 

Beide Instrumente, die globale haushaltsgesetzliche Regelung oder der 
auf einen Einzeltitel bezogene Haushaltsvermerk, können auch auf der Leis
tungsseite Anwendung finden. 
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Die Verwaitung kann verpflichtet werden, bei Unterschreitung gewisser 
Leistungsmengen das Parlament entweder zu informieren oder sogar eine 
erneute Entscheidung herbeizuführen. 

Bleibt die Verwaltung im Verlauf des Haushaltsvollzugs innerhalb des 
vom Parlament gesteckten Rahmens, so kann sie dem Parlament darüber 
Bericht erstatten. 

Der Begriff Controlling sollte im Verhältnis zwischen Parlament und 
Regierung nicht verwendet werden. Auch das ist Ausdruck der gewünschten 
Gewaltenteilung. Controlling, das nicht nur Kontrolle, sondern vor allem 
Steuerung bedeutet, findet zwischen den verschiedenen Verwaltungsebenen 
von der Regierung über die Ministerien, deren Fachabteilungen bis zu den 
nachgeordneten Behörden statt. Zwischen Regierung und Parlament erfolgt 
bei normalem Verlauf des Haushaltsvollzugs dagegen eine reine Berichter
stattung ohne die Möglichkeit eines steuernden Eingreifens. 

Bewertung 

Die Vorteile der geschilderten Lösung liegen in einer wesentlich verbesser
ten Information für die parlamentarische Steuerung. Politik kann auf strate
gischer Ebene sehr viel besser als heute Prioritäten festlegen. Zur Realisie
rung des politischen Willens werden der Verwaltung die entsprechenden 
Ressourcen zielgerichteter zugewiesen. Das Hineinregieren bis in die kleins
te Venvaltungseinheit soll es nicht mehr geben. Der Blick \Vird auf das We-
sentliche gelenkt. 

Die Verwaltung erhält konkretere politische Zielvorgaben. Innerhalb des 
vorgegebenen Rahmens kann sie künftig eigenverantwortlich und flexibler 
handeln. Die Rahmendaten für die interne Steuerung sind durch klare politi
sche Vorgaben gesetzt. 

Ressourcen werden nachfrageorientiert eingesetzt. Nur wenn Leistungen 
politisch gewollt und von dritter Seite gefordert werden, werden sie er
bracht. Alle zur Erbringung einer bestimmten Leistung erforderlichen Aus
gaben werden zusammengefasst dargestellt. Sie müssen nicht mehr in ver
schiedenen Kapiteln und sogar verschiedenen Einzelplänen mühsam er
forscht werden. Beispielsweise gibt es erhebliche Leistungen, die die Ver
messungsverwaltung in Schleswig-Holstein für den Küstenschutz, die Flur
bereinigung und den Naturschutz erbringt, ohne dass dieses in den Haushal
ten des Landwirtschafts- und Umweltministeriums erkennbar ist. Ressourcen 
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sollten nicht mehr unerkannt im Geflecht verwaltungsinterner Beziehungen 
versickern. 

Was fehlt? Zur Zeit können die angestrebten Informationen nur nachträg
lich für die Leistungsbereiche dargestellt werden. Im internen Rechnungs
wesen bietet die Kosten- und Leistungsrechnung mit Hilfe der Plankosten
rechnung die Möglichkeit, in die Zukunft gerichtete Alternativen darzustel
len. Für einen geschlossenen Kreislauf fehlt jedoch der Schritt vom internen 
betriebswirtschaftlich orientierten zum externen kameralen Rechnungswe
sen. Die Ergebnisse der Plankostenrechnung enthalten Daten über Erlöse 
und Kosten, können uns aber keine Auskunft darüber geben, welche Ein
nahmen und Ausgaben in künftigen Haushalten für diese Aufgabenerledi
gung exakt erforderlich sind. Hier sind wir noch auf pauschale Erfahrungs
werte angewiesen. 

Worin liegt nun der besondere Charme dieser Lösung? 

Das auf den geltenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen basierende 
Modell wurde von Finanzausschuss und Landesrechnungshof begrüßt. Den 
Befürchtungen des Parlaments, vor dem Sammeln ausreichender Erfahrun
gen bereits gesetzliche Festlegungen treffen zu müssen, konnte damit begeg
net werden. Es wurde ein Modell entwickelt, bei dem die geltenden haus
haltsrechtlichen Möglichkeiten genutzt werden, um Erfahrungen sammeln zu 
können. Eventuell ist dieses Modell auch für eine dauerhafte Lösung geeig
net. 

Im Augenblick geht es uns darum, eine zusätzliche Information für eine 
verbesserte Beratung zu bieten. Hieraus soll sich ein wirkliches, in die Zu
kunft gerichtetes Steuerungsinstrument entwickeln. Dann erst brauchen wir 
uns meines Erachtens Gedanken über neue gesetzliche Regelungen zu ma
chen. 
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Zur Sicherung des parlamentarischen Budgetrechts 
L'!! Neuen Steuerungsmodell 

Univ.-Prof Dr. Hermann Hili, Speyer 

Das Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz vom 22.12.1997, das seit 
01. 01.1998 in Kraft ist, hat eine neue Dynamik in das Verhältnis von Par
lament und Regierung gebracht. Insbesondere die Umsetzung des § 6 a HGrG 
(Leistungsbezogene Planaufstellung und -bewirtschaftung) in die Landes
haushaltsordnungen nahmen einige Länder zum Anlass, durch verschiedene 
Regelungen das parlamentarische Budgetrecht weiterzuentwickeln und es 
vor dem Hintergrund der Gewaltenteilung in diesem veränderten Steue
rungszusammenhang neu zu definieren. Der Beitrag gibt einen aktuellen 
ilberblick über die einzeinen Regeiungen und diskutiert weiierführende 
haushalts- und verfassungsrechtliche Ansätze. 

1. Die Rolle des Parlaments im Neuen Steuerungsmodell 

Nach den klassischen Haushaltsgrundsätzen, die das verfassungsrechtliche 
Budgetrecht des Parlaments sichern sollen, ist der Haushaltsplan in einzelne 
Titel aufgeteilt, die eine zweckbestimmte Ermächtigung in Form von Aus
gäbenobergrenzen enthälten. In diesem ka.merälen Häushalt stellen die Ka.pi
tel in der Regel das Budget der einzelnen Behörden dar. Die bisherigen ka
meralen Haushalte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen bilden so in 
der Organisation von Einzelplänen und Kapiteln etwa 14.000 einzelne Haus
haltstitel ab, die im betriebswirtschaftlichen Sinne Kostenarten enthalten. 1 

Demgemäß erstreckt sich die Haushaltsbewilligung auf eine unübersicht
liche Vielzahl von Einzelausgaben jeweils für mehr oder weniger eng um
grenzte Teilfaktoren, die erst verwaltungsseitig durch vielfältige Kombinati
onen zu einer ganzheitlichen Verwaltungsleistung zusammengefügt werden. 
Indem das kameralistische Haushaltssystem nur den Soll/Ist-Abgleich für 
diese einzelnen Ausgabenarten leistet, erbringt es zudem keine Aussage dar
über, welche Kosten mit den konkreten Verwaltungsleistungen verbunden 
sind. Diese traditionelle Technik der Haushaltsbewilligung erlaubt daher 

1 Mitteilungen des Senats an die Bremische Bürgerschaft, Drs. 15/234 vom 7.3.2000, 
S. 3. 



42 

\Veder eine facrJiche politische Bewertung und Einordnung ganzheitlicher 
Verwaltungsleistungen, noch eine Beurteilung ihrer Wirtschaftlichkeit und 
suggeriert nach Ansicht des Chefs der Senatskanzlei des Landes Bremen2 so 
allenfalls eine Schein-Beteiliguu.g an der Gestaltung des Verwaltungshan
delns. 

Auch andere Kritiker des geltenden Haushaltssystems befürchten, das 
Parlament könne gerade wegen der detaillierten und tief gegliederten Titel
struktur der klassischen Haushalte seine Steuerungsfähigkeit verlieren und 
das Budgetbewilligungsrecht des Parlaments zu einer rein notariellen Funk
tion degenerieren. 3 Die Haushaltsberatungen im Parlament seien häufig In
szenierungen der Selbsttäuschung der Parlamentarier über ihre realen Ent
scheidungsmöglichkeiten. 4 

Um diese Nachteile zu beseitigen, mehr Wirtschaftlichkeit und eine bes
sere Steuerungsfähigkeit der Verwaltung zu erreichen, will daher das Neue 
Steuerungsmodell Leistungen mit Kosten verbinden und die T ,eist11ngen zu 
ganzheitlichen Ergebnissen (Produkten) zusammenfassen. Die bisher ledig
lich am Input orientierte Steuerung soll durch eine outputorientierte Steue
rung abgelöst werden. Das Budget stellt dabei die Gesamtheit der an der 
Summe der Leistungen orientierten Kosten dar. 

Die Haushaltsbewilligung in Form der outputorientierten Budgetierung 
beinhaltet damit nicht nur eine Verknüpfung Leistung-Finanzen, sondern 
auch eine ganzheitliche Betrachtung des Leistungskataloges. Sie ist nicht 
mehr lediglich an Ausgabengrenzen ausgerichtet, sondern umfasst eine in
haitiiche Steuerung, die sich an Zieien, hrgebnissen und Wirkungen ausrich
tet. Im ersten Schritt erfolgt dabei eine Gesamtorientierung der Ausgaben an 
den Einnahmen, was nicht zuletzt auch der weit verbreiteten Verschuldung 
öffentlicher Haushalte entgegenwirken soll. Danach müssen im Wege einer 
ganzheitlichen Betrachtung des Leistungskataloges die einzelnen Leistungen 
jährlich neu aufgabenk:ritisch untersucht und im Hinblick auf ihre Notwen
digkeit und ihren Nutzen priorisiert werden. Erst in der Gesamtperspektive 
kann man die Wertigkeit der einzelnen Leistungen und ihres Kostenaufwan
des (im Verhältnis zueinander) erkennen und eine Priorisierung unter 

2 Reinhard Hoffma,nn, Neues Steuerungsmodell und Haushaltsrecht in Bremen, Kom
munalPraxis N 611999, S. 177. 

3 Banns H. Seidler, Globalhaushalte und ihre rechtlichen Schranken. Oder: Das späte 
Leiden am preußischen Budget-Konflikt, KJ 1996, S. 75 (78). 

4 Wolfgang Hoffmann-Riem, Finanzkonktrolle als Steuerungsaufsicht im Gewähr
leistungsstaat, DÖV 1999, S. 221 (225). 



43 

7ugrundelegung der zur Verfügung stehenden Ressourcen, einer zeitgerech
ten Bewertung der Leistungen und der Zuordnung des Einsatzes der Res
sourcen zu bestimmten Leistungsniveaus vornehmen. 5 

Nach der Idee des Neuen Steuerungsmodells zieht sich das Parlament 
damit von einer inputorientierten Detailsteuerung zurück, gewinnt dadurch 
aber neuen Einfluss bei der Frage, wofür bestimmte Gelder verwendet wer
den. Angesichts der historischen Entwicklung der Staatstätigkeit und der 
Funktionen der Staatsorgane kann es nicht mehr ausreichen, lediglich die 
Ausgabentätigkeit der Exekutive zu begrenzen, vielmehr wird das Parlament 
seiner demokratischen Verantwortung nur dann gerecht, wenn es auch in
haltliche Entscheidungen und Zuordnungen bezüglich des Einsatzes der ihm 
anvertrauten Steuergelder trifft. 

Dass genau diese Frage den Souverän interessiert, zeigt die auf Initiative 
der Bertelsmann Stiftung sich ausbreitende Entwicklung zu sog. Bürger
haushalten in verschiedenen Kommunen, bei denen der Bürgerschaft unmit
telbar eine Meinungsäußerung über die Verwendung und den Einsatz der 
Steuergelder (value for money) eingeräumt wird. 6 In einer zunehmend kom
plexer werdenden Welt stellt zudem die Entscheidung über Prioritäten, 
Schwerpunkte und ganzheitliche Ergebnisse eine wesentliche Steuerungsleis
tung dar. Auch insoweit zeigt sich eine Parallele zu der weit verbreiteten 
Verwaltungspraxis, Leistungen in sog. Bürgerämtern oder Angebote auf 
Homepages der Kommunen an ganzheitlichen Lebenssachverhalten (life case 
management) zu orientieren. 7 Die Verknüpfung der Leistungen mit Kosten, 
bei der durch einen Übergang vom Geldverbrauchs- zun1 Ressourcen
verbrauchskonzept auch der Werteverzehr in der Zeit berücksichtigt wird, 
entspricht zudem dem Gedanken der nachhaltigen Entwicklung, der auch das 
Parlament verpflichtet, zukunftsorientierte Wertentscheidungen zu treffen. 

Obwohl demnach der Übergang von einer inputorientierten Detailsteue
rung zu einer outputorientierten Budgetierung eine Chance zu einer qualita-

5 Vgl. schon Hermann Hili, Gesetzgebung und Verwaltungsmodernisierung, ZG 1998, 
s. 101 (109). 

6 Vgl. etwa Netzwerk: Kommunen der Zukunft (Hrsg.), Erfolgsfaktoren für die 
Durchführung eines Konsultationsverfährens zur Haushalts- und Fina.11...zplanung 
(„Bürgerhaushalt"), 1999; sowie das laufende Projekt des Innenministeriums NRW 
und der Bertelsmann Stiftung in nordrhein-westfä.lischen Kommunen. 

7 Hill, Bürgermitwirkung unter neuen Perspektiven im multimedialen Zeitalter, in: 
Herbert Kubicek, u.a. (Hrsg.), Multimedia@Verwaltung, Jahrbuch Telekommuni
kation und Gesellschaft 1999, S. 234 (238). 
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tiv besseren Steuerungsmöglichkeit bietet, wird in der Praxis ein Steue-
rungs- und Kontrollverlust der Parlamente befürchtet. Teilweise wird des
halb vertreten, der Verzicht auf parlamentarische Regelungsdichte bei der 
gesetzlichen Feststellu.Tig des Haushaltsplanes solle durch eine intensive par
lamentarische Mitwirkung beim Haushaltsvollzug kompensiert werden. 8 

Daneben wird vor allem ein zeitnahes und verbessertes Berichtswesen über 
die von der Verwaltung erreichten Ergebnisse sowie die dabei verbrauchten 
Ressourcen gefordert.9 Eine zeitnahe Kontrolle und Überwachung der Ver
waltungsleistung sei dabei nicht erst nach Ablauf des Haushaltsjahres, son
dern schon begleitend durch periodische Berichte während des Haushalts
vollzuges erforderlich. 

2. Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung 

Deutlich geworden ist, dass das Neue Steuerungsmodell das traditionelle 
System der Gewaltenteilung und -verschränkung neu herausfordert. Waren 
es anfangs ebenso wie auf kommunaler Ebene die Parlamente, die einen 
Steuerungs- und Kontrollverlust befürchteten, hört man inzwischen auch 
Stimmen von Regierungsvertretern, die auf die Möglichkeit einer Beein
trächtigung der verfassungsmäßigen Rechte der Regierung durch eine Aus
dehnung der Einflusssphäre des Parlaments hinweisen. 

Die Kompetenzbereiche von Parlament und Regierung sind teils generell, 
teils im Einzelnen im Grundgesetz und den Landesverfassungen sowie einfa
chen Gesetzen geregelt. So wird etwa in den kürzlich neu in die Landesver
fassung von Rheinland-Pfalz eingefügten Artikeln 89 a und 89 b10 festgehal
ten, dass die Landesregierung die Beantwortung von parlamentarischen An
fragen, die Erteilung von Auskünften sowie die Unterrichtung des Landtages 
ablehnen kann, wenn diese ihre Funktionsfähigkeit oder Eigenverantwortung 
beeinträchtigen würde. Nach Art. 58 Abs. 2 der Berliner Verfassung be
stimmt der Regierende Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Senat die 
Richtlinien der Regierungspolitik. Sie bedürfen der Billigung des Abgeord
netenhauses. Allerdings ist der Senat nach einer Entscheidung des Berliner 

8 VerfGH RP, DÖV 1997, S. 246 (250). 

9 Klaus Lüder, Reform des öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesens und Finanz
kontrolle, DÖV 2000, S. 837 (838); vgl. noch Hili, ZG 1998, 101 (105). 

10 34. Landesgesetz zur Änderung der Verfassung von Rheinland-Pfalz vom 8. März 
2000, GVBI RP 2000, S. 65 ff.; LT-Drs. RP 13/5066 vom 10.12.1999. 
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Verfassungsgerichtshofs11 berechtigt, von den vom ~ALbgeordnetenhaus gebil
ligten Richtlinien der Regierungspolitik ohne Zustimmung des Abgeordne
tenhauses abzuweichen. 

Auf Bundesebene werden ca. zwei Drittel der Gesetze von der Regierung 
eingebracht, das Parlament beschließt die Gesetze. Teilweise handelt es sich 
dabei um sog. gebundene Entscheidungen, teilweise werden der Verwaltung 
rechtliche Entscheidungsspielräume eingeräumt, darüber hinaus kommen ihr 
im Vollzug durch die Gestaltung von Organisation und Verfahren sowie den 
Einsatz finanzieller und personeller Ressourcen faktische Entscheidungs
spielräume zu. Im Haushaltskreislauf liegt nach der klassischen Funktionen
zuordnung die Budgetinitiative ausschließlich bei der Regierung. Hinzu 
kommt der Budgetvollzug, während das Parlament für Haushaltsfeststellung, 
-kontrolle und -entlastung zuständig ist. 

In einer Ausarbeitung zur Rolle des Finanzministers bei der outputorien
tierten Haushaltssteuerung betont ein Vertreter des hessischen Finanzminis
teriums, 12 ebenso wie die Regierung frei bleibe, ob und wie weit sie die von 
ihr selbst vorgeschlagenen - und dann vom Parlament beschlossenen - An
sätze des Haushaltsplans tatsächlich in Anspruch nehme, müsse sie diese 
Freiheit bei Ansätzen behalten, die ganz oder teilweise auf Initiative des 
Parlaments zurückgehen. Die Exekutive sei damit im Ergebnis nicht nur 
Buchhalter und Erfüllungsgehilfe des Parlaments, sondern Verfassungsorgan 
mit im Wesentlichen gestalterischen Auftrag. Eine Änderung der verfas
sungsrechtlichen Rollen durch eine leistungsorientierte Mittelzuweisung, et
wa durch die verbindliche Verpflichtung der Exekutive, die im Haushalts
plan veranschlagten Leistungen auch außerhalb von materiell gesetzlichen 
Verpflichtungen zu erbringen, würde grundlegend in die bestehende Gewal
tenteilung eingreifen und wäre daher zurückzuweisen. 

Ähnlich betont der Chef der Senatskanzlei des Landes Bremen, 13 die 
Exekutive/Regierung und Verwaltung steuerten eigenständig das Verwal
tungshandeln und seien nicht nur bloßer Auftragnehmer gegenüber dem Par
lament bzw. handelten nicht auf „Bestellung" im Sinne eines marktmäßig 
organisierten Austauschverhältnisses. Der parlamentarische Haushaltsbe
schluss konstituiere keinen Leistungsaustausch zwischen Parlament und 
Exekutive, in dem für eine „Leistung" des Parlaments an die Exekutive -

11 BerlVfGH, NJW 1995, 858. 

12 Rolf Seikel, Der Finanzminister bei der outputorientierten Haushaltssteuerung, DÖV 
2000, S. 525 (529 f.). 

13 Hojfma.nn, KommunalPraxis N 6/1999, S. 177 (179, 181). 
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nä.T..lich Ressourcenbereitstelhu1g durch Haushaltsbewilligung - die Exeku-
tive eine bestimmte „Gegenleistung" der Verwaltung „schulden" würde und 
somit zu einem bestimmten, nach Art und Umfang der Verwaltungsprodukte 
festgelegten Haushaltsvollzug verpflichtet wäre. Das verfassungsrechtlich 
geordnete Verhältnis der beiden Staatsgewalten zueinander kenne bei dem 
Zusammenwirken im Haushaltsbereich ein solches Leistungs- und Gegen
leistungs-Austauschverhältnis nicht. 

An anderer Stelle14 wird befürchtet, die Einführung haushaltsgesetzlicher 
Leistungsaufträge, mit deren Hilfe das materielle Ziel des Verwaltungshan
delns im Haushalt selbst verbindlich festgelegt werde, würde die historisch 
tief wurzelnde, dem gesamten Kompetenzengefüge in horizontaler und in 
vertikaler Ausrichtung zugrunde liegende Unterscheidung von Verwaltungs
recht und Haushaltsrecht relativieren. 

Auch in der Schweiz ist zurzeit eine Kontroverse über Möglichkeiten 
und Grenzen einer direkten Leistungs- und/oder Wirknngssteuerung des Par
laments im Budgetprozess entbrannt. Nach der St. Galler NPM-Schule15 soll 
das Parlament im Globalbudget der Regierung Zielvorgaben hinsichtlich der 
übergeordneten Ziele der Produktgruppen machen dürfen und mittels Indika
toren überprüfen können, ob die Ziele erreicht sind. Dies entspricht einer 
Verknüpfung von Finanzen und Leistungen beim Haushaltsbeschluss. Das 
Globalbudget enthält danach globalisierte Verpflichtungs- oder Voran
schlagskredite für bestimmte Aufgabenbereiche oder Organisationseinheiten, 
für welche es einen Leistungsauftrag erteilt. 

Demgegenüber hält die Luzerner Schule16 eine direkte Leistungssteue
rung des Parlaments im Budgetprozess für staatsrechtlich problematisch, 

14 Hanno Kube, Neue Steuerung im Haushaltsrecht - Ein Kompetenzengefüge außer 
Balance?, DÖV 2000, S. 810 (818). 

15 Daniel Brühlmeierffheo Haldemann/Philippe Mastronardi!Kuno Schedler, New Pub
lic Management für das Parlament: Ein Muster-Rahmenerlass WOV, ZBl 1998, 
S. 297 (306 f.); Philippe Mastronardi, in: Philippe Mastronardi/Kuno Schedler, 
New Public Management in Staat und Recht 1998, S. 47 (82 f.); ders„ Gewaltentei
lung unter NPM. Zum Verhältnis von Parlament und Regierung, ZBI. 1999, 449 
(451, 455). 

16 Ulrich Zimmerli/Andreas Lienhard/Urs Bolz, Die staatsrechtliche Zulässigkeit und 
Zweckmäßigkeit des Steuerungsmodells WOV im Kanton Luzern, Rechtsgutachten, 
Bern, Mai 2000, S. 45; Bolz/Lienhard, Staatsrechtliche Kernfragen der wirkungsori
entierten Steuerung in den Kantonen, ZBl 2001, S. 1 (19); vgl. auch Zimmerli/Bolz! 
Lienhard!Mastronardi, NPM: Welche Optionen für das Parlament? Neue Zürcher 
Zeitung vom 29. November 2000, S. 16. 
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mindestens aber unzweck..111äßig. \1/irkungsziele seien als grundlegende und 
wichtige Zielvorgaben grundsätzlich auf Gesetzesebene zu umschreiben. Die 
Regierung konkretisiere diese Vorgaben auf Verordnungsebene durch Leis
tungsziele, die die operative Ebene beträfen. Diese rechtsatzmäßigen Vorga
ben seien im Budgetprozess zwingend zu beachten und könnten dort nicht 
geändert werden. Außerdem könnten Wirkungsziele kaum kurzfristig verän
dert werden. Die Festlegung von Leistungszielen durch das Parlament stelle 
einen Eingriff in den delegierten Bereich der Regierung dar und würde im 
Übrigen zu einer Übersteuerung des Systems führen. Statt dessen sollten die 
Parlamente die mit dem Globalbudget neu geschaffene Transparenz für par
lamentarische Vorstöße, teilweise mit neu geschaffenen Instrumenten, au
ßerhalb des Haushaltsbeschlusses nutzen (insbesondere Erklärung zum Bud
get, Auftrag, Grundsatzbeschluss, Leistungsmotion). 

Auch die St. Galler Schule kennt neben Globalbudget und Leistungsauf
trag verschiedene flankierende Instrumente der parlamentarischen Steuerung 
(Auftrag, Grundsatzbeschluss, Rahmenbudget, Politischer Indikator, Parla
mentarische Initiative, Detaillierung des Globalbudgets). Politische Indikato
ren hinsichtlich der Wirksamkeit politischer Programme sollen zudem nur in 
begrenzter Weise durch das Parlament für ausgewählte Produktgruppen 
festgelegt werden. 17 Darüber hinaus wird auch auf Bedenken aus der Gewal
tenteilung hingewiesen, wenn das Parlament, etwa im Rahmen des Control
lingprozesses, zu sehr in die Exekutivverantwortung eingreifen würde. Eine 
Steuerung im Sinne eines direkten Eingriffs in die Verwaltung komme daher 
nicht in Betracht. Das Parlament solle nur Kontrolle, nicht Controlling 
betreiben. 1 s 

Auch im geltenden System des Haushaltskreislaufs nach deutschem Ver
fassungs- und Haushaltsrecht gibt es indessen trotz grundlegender Kompe
tenzaufteilung gewisse Gewaltenverschränkungen. Zwar regelt Art. 110 
Abs. 4 Satz 1 GG ein eindeutiges Bepackungsverbot, das vor allem dazu 
dienen soll, eine Verzögerung der Haushaltsverabschiedung durch sach
fremde Auseinandersetzung zu verhindern. Dieser sachlichen Inhaltsbe
schränkung kommt jedoch kaum praktische Bedeutung zu, da materiell
rechtliche Vorschriften jeder Art zugelassen sind, die zu den im Haushalts
plan veranschlagten Einnahmen oder Ausgaben oder zum Vollzug des Haus-

17 Brühlmeier u.a„ (Anm. 15), S. 314; vgl. auch§ 11 der WOV-Versuchsverordnung 
im Kanton Solothurn vom 9.6.1998. 

18 Mastronardi, in: Mastronardi/Schedler {Amn. 15), S. 71 f.; zustinunend Schedler, 
im selben Band, S. 130; vgl. zum Ganzen auch Mastronardi, Schweizer Muster
Rahmenerlass: New Public Management für das Parlament, in diesem Band S. 1 ff. 
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halts einen Bezug haben. 19 7udem lassen sich Einschnitte in materielle Leis
tungsgesetze nicht nur in Zeiten finanzieller Engpässe durch sog. Haushalts
struktur- oder -begleitgesetze regeln. Sie gehören zu den vorausgesetzten 
Ral1mendaten des Haushaltsplans und bilden mit diesem ein aufeinander ab-
gestimmtes politisches Kompromisspaket, wodurch eine wechselseitige Be
dingtheit und schwer auflösbare Verzahnung entsteht. 20 

Seit jeher nimmt das Parlament nachhaltigen Einfluss auf die Planausfüh
rung, indem es im Haushaltsgesetz oder Haushaltsplan sog. qualifizierte 
Sperrvermerke (§ 22 S. 3 BHO) oder (gesetzlich nicht geregelte) Zustim
mungsvorbehalte für einzelne Ausgabetitel und Verpflichtungsermächtigun
gen ausbringt. Solche qualifizierten Sperrvermerke werden insbesondere an
gewendet bei mangelnder Etatreife von Ausgabenpositionen, zur Sicherung 
der Mitentscheidung in politisch brisanten Fragen oder bei finanziell beson
ders bedeutsamen Ausgaben. 21 Als problematisch wird dabei angesehen, 
dass die Staatspraxis trotz der ausdrücklichen Regelung der Entsperrung 
durch das Bundestagsplenum(§§ 22 S. 3, 36 S. 2 BHO) zumeist die Einwil
ligung des Haushaltsausschusses genügen lässt. 22 Nach Auffassung des Bun
destages handelt es sich jedoch bei der Ausbringung des Sperrvermerks 
nicht um eine Mitwirkung beim Haushaltsvollzug, sondern um einen Be
standteil der Bewilligung im Rahmen des Haushaltsgesetzgebungsverfah
rens. Diese erfolge unter der aufschiebenden Bedingung der Einwilligung 
des Bundestages.23 Eine derartige Sperre soll jedoch nach§ 22 S. 3 BHO auf 
den Ausnahmefall beschränkt bleiben. 

Gemäß § 12 Abs. 4 Satz 1 HGrG, § 17 Abs. 1 Satz 1 RHO sind Fin
nahmen nach dem Entstehungsgrund, Ausgaben und Verpflichtungsermäch-

19 Herbert Fischer-Menshausen, in: Ingo von Münch/Philipp Kunig (Hrsg.), Grundge
setz-Kommentar, 3. Aufl. 1996, Art. 110 Rdn 24 f. 

20 Albert von Mutius, Die Steuerung des Verwaltungshandelns durch Haushaltsrecht 
und Haushaltskontrolle, VVDStRL 42 (1984), S. 147 (188 f.); Jens-Peter Schneider, 
Regulierung staatsinterner Selbstregulierung am Beispiel des Haushaltswesens, in: 
Regulierte Selbstregulierung als Steuerungskonzept des Gewährleistungsstaates, Bei
heft zur Zeitschrift Die Verwaltung, 2001 (erscheint in Kürze), unter II. 

21 Von Mutius (Anm. 20), S. 183; Kube, DÖV 2000, S. 810 (815). 

22 Hermann Dommach. in: Ernst Heuer, Kommentar zum Haushaltsrecht, § 22 BHO 
Anm. 3; Schneider (Anm. 20), unter II.; vgl. dagegen§ 9 Haushaltsgesetz 2001 Ber
lin (GVBl 2000, S. 548), der ausdrücklich den Hauptausschuss ermächtigt, die 
Einwilligung des Abgeordnetenhauses zur Aufhebung der Sperren zu erklären. 

23 Sieghardt von Köckritz, Bundeshaushaltsordnung, Kommentar, § 22 Rdn 2; vgl. 
auch Fischer-Menshausen, (Anm. 19), Art. 110 Rdn 23 a. 
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tigungen nach Zwecken getrennt zu veranschlagen und, soweit erforderlich, 
zu erläutern. Zweckbestimmungen und etwaige Haushaltsvermerke sind stets 
verbindlich, Erläuterungen können gemäß § 12 Abs. 4 Satz 2 HGrG aus-
r1a.11msweise flir verbindlich erklärt werden. So\veit dies 11Jcht der Fall ist, 
sind sie für die Auslegung der Zweckbestimmung heranzuziehen und haben 
den Charakter von Interpretationsleitlinien. Werden Erläuterungen für ver
bindlich erklärt, unterliegen sie ebenso wie die Zweckbestimmung selbst 
dem Grundsatz der sachlichen Bindung gemäß § 27 Abs. 1 Satz 1 HGrG, 
§ 45 Abs. 1 Satz 1 BH0.24 

3. Zur Umsetzung des § 6 a HGrG 

Das Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz vom 22.12.1997, das seit 
1.1.1998 in Kraft ist, 25 hat eine neue Dynamik in das Verhältnis von Parla
ment und Regierung im Rahmen des Haushaltskreislaufs gebracht. Insbe
sondere § 6 a HGrG und seine Umsetzung durch die Landeshaushaltsord
nungen eröffnet neue Entwicklungen. Gemäß § 6 a HGrG können die Ein
nahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen eines 
Systems der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit veran
schlagt werden. Dabei wird die Finanzverantwortung auf der Grundlage der 
Haushaltsermächtigung auf die Organisationseinheiten übertragen, die die 
Fach- und Sachverantwortung haben. Voraussetzung sind geeignete Informa
tions- und Steuerungsinstrumente, mit denen insbesondere sichergestellt 
wird, dass das jeweils verfügbare Ausgabevolumen nicht überscl1ritten wird. 
Art und Umfang der zu erbringenden Leistung sind durch Gesetz oder den 
Haushaltsplan festzulegen. 

Satz 1 dieser Regelung, aber auch § 6 a Abs. 2 HGrG erfordern weiter
hin eine Veranschlagung nach der Gruppierungssystematik, so dass mithin 
sog. Globalhaushalte - d.h. Kapitel oder Einzelpläne, die jeweils nur aus 
einem einzigen Einnahme- und Ausgabetitel pro Hauptgruppe bestehen, 
prinzipiell unzulässig sind. Dennoch geht der Präsident des Landtags Rhein-

24 Dommach, in: Heuer, § 17 BHO, Anm. 3; Piduch, Bundeshaushaltsrecht, § 17 
BHO, Anm. 8. 

25 BGBI 1 1997, S. 3251 ff.; Lader, Verpaßte Chance, DÖV 1998, S. 285; Monika 
Böhm, Fortentwicklung des Haushaltsrechts, NVwZ 1998, S. 934; Christoph Gröpl, 
Das Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz, NVwZ 1998, S. 1251; Axel Nawrath/ 
Uwe Rosauer, Steuerung des Verwaltungshandelns durch Haushaltsrecht am Beispiel 
des Bundes, ZG 1998, S. 358. 
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land-Pfalz26 davon aus, dass die Neuregelung des Haushaltsgrundsätzegeset-
zes die Parlamente in die Defensive gebracht habe, weil es nur wenige An
sätze enthalte, um die parlamentarischen Kontroll- und Steuerungsverluste 
zu kompensieren, die die Flexibilisierung mit sich bringe. 

Mittlerweile ist § 6 a HGrG von allen Ländern, außer Bayern, in die 
Landeshaushaltsordnungen umgesetzt worden. Dies ist teilweise sehr unter
schiedlich erfolgt, so dass das Verhältnis Parlament/Regierung im Neuen 
Steuerungsmodell von erheblicher Rechtsunsicherheit geprägt ist. Auch der 
Bund hat § 6 a HGrG noch nicht in die BHO umgesetzt. Das bedeutet nach 
Aussage eines Vertreters des Bundesfinanzministeriums aber nicht, dass die 
dort genannten Instrumente nicht umgesetzt werden können, da dies bereits 
auf der Grundlage des § 6 a HGrG möglich ist. 

a) Wörtliche Umsetzung des § 6 a HGrG in die LHO 

Die Länder Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland
Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein haben § 6 a HGrG wörtlich in 
§ 7 a LHO umgesetzt, die Länder Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und 
Sachsen-Anhalt haben§ 6 a HGrG wörtlich als§ 17 a LHO übernommen. 27 

b) Vergleichbare Umsetzung in die LHO mit Schwerpunkt 
betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente 

Die Länder Baden-Württemberg, Sachsen und Hessen haben § 6 a HGrG, 
wenn auch mit abweichendem Wortlaut, so doch in den Grundzügen ver
gleichbar, in§ 7 a LHO umgesetzt und dabei einen besonderen Schwerpunkt 
auf die ausführliche Formulierung betriebswirtschaftlicher Steuerungsin
strumente gelegt. 

26 Christoph Grimm, Budgetierung und parlamentarische Kontrolle, in: Siegfried Ma
giera/Werner Kremp/Klaus Lüder (Hrsg.), Haushaltsplanung/Budgeting in Deutsch
land und in den USA, 2000, S. 89 (97 f.). 

27 Vgl. GVBI Brandenburg Teil 1, 1998, S. 300; GVBl Mecklenburg-Vorpommern, 
2000, S. 146; Amtsblatt des Saarlandes, 1999, S. 1258; GVBI Niedersachsen, 2000, 
S. 140; GVBl Nordrhein-Westfalen, 1999, S. 67; GVBI Sachsen-Anhalt, 1998, 
S. 499; zu Bremen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein vgl. noch ergänzend 
unter d, e und c. 
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In Baden~ Wüntetr.berg können gern. § 7 a ,A.bs. 1 LHü28 Teile der Fi~ 
nanzverantwortung durch Haushaltsgesetz oder Haushaltsplan auf einzelne 
Dienststellen übertragen werden (dezentrale Finanzverantwortung). Ge
schieht dies, sollte gemäß Abs. 2 durch Haushaltsgesetz oder durch Haus
haltsplan u.a. bestimmt werden, inwieweit erwirtschaftete Haushaltsvorteile 
den Dienststellen zur weiteren Bewirtschaftung verbleiben (Effizienzrendi
te). 

Abs. 3 enthält den Grundsatz der leistungsbezogenen Planaufstellung und 
-bewirtschaftung. Gemäß Abs. 4 haben Dienststellen mit dezentraler Fi
nanzverantwortung die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedin
gungen und des jeweils verfügbaren Ausgabevolumens durch eine Kosten
und Leistungsrechnung zu steuern. Nach Abs. 5 kann das Finanzministerium 
bei dezentraler Finanzverantwortung zur Sicherstellung eines ordnungsge
mäßen Haushaltsvollzugs die Inanspruchnahme eines bestimmten Vomhun
dertsatzes der veranschlagten Ausgabemittel und Verpflichtungsermächti
gungen von seiner Einwilligung abhängig machen (Globalsteuerungsreser
ve). 

In Sachsen können gemäß § 7 a Abs. 1 LH029 in Ergänzung zu kamera
ler Planaufstellung, Haushaltsvollzug und Rechnungslegung über eine Kos
ten- und Leistungsrechnung als internes Rechnungswesen hinaus weitere be
triebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente eingeführt werden, wenn dies zu 
einer erhöhten Wirtschaftlichkeit (Effizienz) und Wirksamkeit (Effektivität) 
staatlichen Handelns führt. 

GemäH Abs. 2 ist eine Lockerung der Ressourcensteuerung und -
kontrolle bei Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung durch 
Übertragung dezentraler Finanzverantwortung auf einzelne Dienststellen 
(Budgetierung) nur zulässig, wenn über eine funktionsfähige Kosten- und 
Leistungsrechnung hinaus eine wirksame Ergebnissteuerung und -kontrolle 
mittels Produkthaushalt, Zielvereinbarung und kennzahlengestütztem Be
richtswesen eingerichtet ist, die Steuerung und Kontrolle beim Einsatz öf
fentlicher Mittel garantieren und sicherstellen, dass das jeweils verfügbare 
Ausgabevolumen nicht überschritten wird. 

28 Gesetz zur Änderung der LHO vom 15.12.1998, GBI 1998, S. 662. 

29 Änderung der Vorläufigen Sächsischen Haushaltsordnung durch Art, 13 des Geset
zes über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaats Sachsen für die 
Haushaltsjahre 2001und2002 vom 15.12.2000, GVBI 2000, S. 502. 
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Hessen30 hat § 6 a Abs. 1 und 2 HGrG in § 7 a Abs.1 und 2 LHO wört~ 
lieh übernommen und zusätzlich in Abs. 3 geregelt, dass der Haushaltsplan 
bei leistungsbezogener Planaufstellung einen Leistungs-, Erfolgs- und Fi-
nanzplan enthält. Die Rechnungslegung erfolgt dabei auf der Basis der dop
pelten Buchführung mit Kosten- und Leistungsrechnung durch eine Ergeb
nis-, Vermögens- und Finanzrechnung, ergänzt um einen Leistungsbericht. 
Nach der Begründung zum Gesetzentwurf der Landesregierung31 präzisiert 
Abs. 3, dass der hessische Weg zur Reform des Haushalts- und Rechnungs
wesens und zur dezentralen Budgetierung sukzessive mit der Einführung ei
ner an die Erfordernisse der öffentlichen Verwaltung angepassten doppelten 
Buchführung verbunden ist, die - soweit wie möglich und sinnvoll - um ei
ne Kosten- und Leistungsrechnung und ein Controlling einschließlich Be
richtswesen ergänzt wird. 

Der Leistungsplan enthält die von der Organisationseinheit im Haushalts
jahr zu erbringenden Leistungen nach Art und Menge sowie die kalkulierten 
Kosten, Erlöse und Produktabgeltungen auf Basis der Kosten- und Leis
tungsrechnung. Im Finanzplan werden die vom Gesetzgeber bewilligten 
Einnahmen und Ausgaben entsprechend den verfassungsrechtlichen Anfor
derungen abgebildet. Insbesondere erfolgt die getrennte Veranschlagung von 
investiven und konsumtiven Ausgaben im Sinne von Art. 115 GG. Der Er
folgsplan stellt die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen der Organisa
tionseinheit dar. Über die Einnahmen und Ausgaben hinaus werden somit 
insbesondere die langfristigen Wirkungen des Verwaltungshandelns Gegens
tand des Haushaltsplans. Zudem wird auf diese Weise die perioden- und ge
nerationengerechte Zuordnung der Ausgaben erreicht. 

c) Steuerung durch Zielsetzungen in Erläuterungen zum Haushaltsplan 

In unterschiedlicher Weise werden bzw. sollen künftig die Erläuterungen 
zum Haushaltsplan als Steuerungsinstrument in Berlin, Thüringen, Hamburg 
und Schleswig-Holstein genutzt werden. 

30 Zweites Gesetz zur Änderung der Hessischen Landeshaushaltsordnung vom 
14.12.1998 (GVBl 1998, S. 550). 

31 Hess. LT-Drs. 14/4319 vom 10.11.1998, S. 8. 
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In Berlin32 wurde § 6 a Abs. 1 und 2 HGrG im Wesentlichen in 
§ 7 a Abs. 1 und 2 LHO übernommen. Statt wie im HGrG „können" „sol
len" gemäß Abs. 1 S. 1 die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungser-
mächtig11ngen im Ral1men eines Systems der dezentralen Verant\VOlt1Jng der 
Organisationseinheiten veranschlagt werden. Gemäß Abs. 1 S. 4 und 5 sind 
Einzelheiten zu Art und Umfang der von den Organisationseinheiten zu 
erbringenden Leistungen durch Zielvereinbarungen festzulegen. Die wesent
lichen Leistungen sind in den Erläuterungen darzulegen. 

Aus der Begründung zum Gesetzentwurf33 ergibt sich, dass es sich bei 
den Zielvereinbarungen um solche innerhalb der Exekutive handelt. Die 
Verpflichtung zum Abschluss dieser Zielvereinbarungen ergibt sich bereits 
aus § 2 (Binnenstruktur) des gleichzeitig mit der Änderung der LHO verab
schiedeten Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetzes (VGG). Organisations
einheiten sind die in § 2 VGG genannten Leistungs- und Verantwortungs
zentren, die Serviceeinheiten und die Steuerungsdienste. Weiterhin wird in 
der Begründung zum Gesetzentwurf darauf verwiesen, die Verpflichtung, 
die wesentlichen zu erbringenden Leistungen in den Erläuterungen darzule
gen, mache im Kontext mit dem zwingend erforderlichen Abschluss von 
Zielvereinbarungen den output-orientierten Charakter der Regelung zusätz
lich deutlich. 

In Thüringen ist bei der Umsetzung des Haushaltsrechts-Fortentwick
lungsgesetzes34 eine ausdrückliche parallele Vorschrift zu § 6 a HGrG nicht 
in die LHO aufgenommen worden. Von Interesse im Zusammenhang mit 
dem parla_rnentarischen Budgetrecht ist jedoch eine Frg~n7ung in 
§ 17 Abs. 1 S. 2 LHO. Danach sollen die Erläuterungen insbesondere die 
Zielsetzung des Mitteleinsatzes und, soweit möglich, die bisherige Zielerrei
chung darlegen. Nach der Begründung zum Gesetzentwurf35 ist aufgrund 
dieser Neufassung in geeigneten Fällen eine kurze Evaluierung des Mit
teleinsatzes abzugeben. 

32 Abschnitt II, § 11 des Dritten Gesetzes zur Reform der Berliner Verwaltung (Ver
waltungsreform-Grundsätze-Gesetz - V GG) vom 17. 5 .1999 ( GVBI 1999, S. 171). 

33 Vorlage zur Beschlussfassung an das Abgeordnetenhaus von Berlin, Drs. 13/3415, 
s. 13. 

34 Erstes Gesetz zur Änderung der Thüringer Landeshaushaltsordnung vom 18.7.2000 
(GVBJ 2000, S. 184). 

35 Thür. LT-Drs. 3/406 vom 6.3.2000, S. 21. 
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In l-!arr.burg36 werden gern. § 27 LHO die VoranscrJäge von den Behör~ 
den in dezentraler Verantwortung aufgestellt. Gemäß § 34 Abs. 1 LHO 
werden die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
grundsätzlich im Rahmen dezentraler Verantwortung bewirtschaftet. Nach 
dieser Regelung, die sich an den Grundgedanken des § 6 a HGrG orientiert, 
entscheiden im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung grundsätz
lich die Behörden eigenverantwortlich über den Ressourceneinsatz. 

Im Gegenzug zu dieser größeren Flexibilität für die Verwaltung sind der 
Bürgerschaft eine Reihe von zusätzlichen Informationen und Erläuterungen 
gegeben worden, die darauf gerichtet sind, die Transparenz des Haushalts zu 
erhöhen und einen Leistungsbezug zu den veranschlagten Mitteln herzustel
len (z.B. Vorworte zum Einzelplan, Produktinformationen, zusammenhän
gende Kapitelerläuterungen). 37 So regelt § 17 Abs. 1 LHO, dass die Erläute
rungen insbesondere die Zielsetzung des Mitteleinsatzes sowie Art und Um
fang der zu erbringenden Leistungen darlegen sollen. Eine zusammenfas
sende Erläuterung für mehrere Titel ist zulässig. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Leistungsbezug dadurch zu 
erhöhen, dass Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen im Haus
haltsplan verbindlich festgelegt werden. So können nach § 17 Abs. 1 
S. 4 LHO Erläuterungen für verbindlich erklärt werden. Sind Art und Um
fang der zu erbringenden Leistungen durch verbindliche Erläuterungen fest
gelegt worden, dürfen gemäß § 45 Abs. 2 LHO die Ausgaben und die Ver
pflichtungsermächtigungen nur entsprechend den erbrachten Leistungen in 
Anspruch genon1„111en werden. Eine Überschreitung des jeweils zur Verfü-
gung stehenden Ausgabevolumens ist nicht zulässig; entsprechendes gilt für 
die Verpflichtungsermächtigungen. Die Einhaltung der in den Sätzen 1 und 
2 festgelegten Verpflichtungen ist gemäß S. 3 durch geeignete Informations
und Steuerungsinstrumente sicherzustellen. 

Die Produkte sind damit integrierter Bestandteil in den Erläuterungen. 
Die Behörden und Ämter der Freien und Hansestadt Hamburg haben die 
Produktinformationen erstmalig mit ihren Anmeldungen zum Haushaltsvor
anschlag für den Haushaltsplan-Entwurf 2001 vorgelegt. In kleinerem Um
fang gab es auch Ergänzungsanträge des Parlaments. Die Verbindlicherklä
rung der Erläuterungen bleibt die Ausnahme. In Einzelfällen wurden durch 

36 Zweites Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung vom 22.12.1998 (GVBl 
1998, s. 338). 

37 Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft vom 22.9.1998, Drs. 16/1431, Begrün
dung zum Gesetzentwurf, S. 5 f. 
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zusätzlichen RescliJuss dem Senat weitere Maßnahmen auferlegt. Der Ver
pflichtung aus § 45 Abs. 2 Satz 3 LHO, geeignete Informations- und Steue
rungsinstrumente zu entwickeln, dienen die einzelnen Halbjahresberichte 
zu.111 Haushaltsablauf gegenüber dem Parla...qient. 38 

In Schleswig-Holstein39 ist zunächst§ 6 a HGrG in § 7 a LHO umgesetzt 
worden. Anschließend hat eine interministerielle Arbeitsgruppe unter Betei
ligung von Vertretern der Fraktionen des Landtages ein Konzept zur Einfüh
rung einer output-orientierten Budgetierung entwickelt.40 Dabei wird zwi
schen Aufgabenbereichen, Kostenträgergruppen, Kostenträgern und Aufga
ben unterschieden. Grundsätzlich sollen die Aufgabenbereiche, die in etwa 
den rund 100 Haushaltskapiteln entsprechen, Grundlage der Budgetierung 
sein. Der Entscheidung des Parlaments bleibt es aber vorbehalten, bei poli
tisch bedeutsamen Bereichen Teilbudgets auf der Ebene von Kostenträger
gruppen, in Einzelfällen sogar auf Ebene der Kostenträger, zu bilden und 
damit engere Vorgaben für das Verwaltungshandeln zu treffen. Insgesamt 
sollen sich die Teilbudgets im strategischen Bereich, über die im parlamen
tarischen Beratungsverfahren entschieden wird, bei etwa 200 einpendeln. 

Während in anderen Ländern oder Schweizer Kantonen eine Entschei
dungspyramide abgebildet wird, bei der die Trennlinie zwischen strategi
schem, d.h. der parlamentarischen Einflussnahme vorbehaltenem, und ope
rativem Bereich horizontal verläuft, räumt Schleswig-Holstein mit seinem 
sog. Stufenmodell dem Parlament gewissermaßen eine Kompetenz
Kompetenz ein, welche Teilbereiche es in welcher Tiefe der strategischen 
Fntscheidnng und der parlamenfarischen Beratung im R~h_men der Rudgetie
rung vorbehält. 

Die Höhe des Budgets, die Art und Menge der damit zu erbringenden 
Verwaltungsleistungen sowie die Bedingungen für die Budgetverwendung 
sollen nach dem Wunsch des Parlaments in „Zielvereinbarungen" verankert 
werden, die aus Gründen der Gewaltenteilung als einseitige Vorgabe des 
Parlaments verstanden werden. Sie werden in zusätzlichen Erläuterungen zu 
den betroffenen Haushaltstiteln und Haushaltsansätzen niedergelegt. Sie sol
len u.a. den Zielinhalt, Leistungskennziffern für die Zielerreichung, Gründe 

38 Zum Stand der Verwaltungsmodernisierung in Hamburg und zur neuen parlamentari
schen Steuerung vgl. noch Hmbg. Drs. 16/4730 vom 5.9.2000 und 16/5283 vom 
7.12.2000. 

39 Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung vom 10.12.1998, GVBI 1998, 
s. 367. 

40 Schleswig-Holsteinischer Landtag, Umdruck 14/3815 vom 21.9.1999. 
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der Zielun1setzung, Zielgruppen, soweit möglich auch \Virkungen der Ziel-
umsetzung, zur Zielerreichung zur Verfügung gestellte Ressourcen, einen 
Zeitplan sowie Angaben zum Berichtswesen enthalten. 

Grundsätzlich gilt, dass die Budgetierung nicht in die Strukturen des 
Haushalts eingreifen soll. Die rechtlich vorgegebene Systematik und das 
Layout des Haushaltsplans werden nicht verändert. Die zusätzlichen Erläute
rungen werden dem Haushaltsplan zunächst nur angefügt. Diese Erläuterun
gen können später, wenn Parlament und Regierung die Daten als gesichert 
ansehen, auf der derzeitigen rechtlichen Grundlage (§ 17 Abs. 1 LHO) für 
verbindlich erklärt werden. Damit erlangen sie eine andere rechtliche Quali
tät, ohne dass eine Gesetzesänderung erforderlich ist. Die Verbindlichkeit 
von Leistungen könnte ähnlich wie die Festlegung von Einnahmen im Haus
halt betrachtet werden. Für denkbar wird etwa gehalten, dass bei einer be
stimmten Leistungsunterschreitung die Haushaltsansätze entsprechend weni
ger in Anspruch genommen werden dürfen oder das Parlament erneut betei
ligt werden muss. 41 

Der Haushaltsvollzug erfolgt durch die Exekutive innerhalb der von der 
Legislative vorgegebenen Rahmenbedingungen. Die Vorgaben für die Mög
lichkeit des Eingreifens in oder die Änderung von zusätzlichen Erläuterun
gen liefert das Haushaltsrecht. Nur wenn das Haushaltsrecht ein steuerndes 
Eingreifen zentraler Stellen wie Finanzministerium und Parlament bzw. Fi
nanzausschuss in den Haushaltsvollzug vorsieht, 42 ist die Veränderung der 
zusätzlichen Erläuterungen im laufenden Haushaltsjahr möglich. Durch die 
Budgetierung sollen da.111it keine neuen Regeln für den Haushaltsvollzug ge-
schaffen werden. 

d) Steuerung der Verwaltung 
durch verbindlichen Produktgruppen-Haushalt 

Im Gesetz zur Sicherstellung der Sanierung des Landes Bremen vom 
21. Dezember 199943 hat die Bremische Bürgerschaft (Landtag) beschlossen: 
Die Einführung eines Produktgruppen-Haushaltes mit Beginn der Haus
haltsaufstellung 2000/2001 ist ein wichtiges parlamentarisches Steuerungsin-

41 Uwe Döring, Einführung einer outputorientierten Budgetierung in der Landesverwal
tung Schleswig-Holstein, in diesem Band S. 31 ff. 

42 Vgl. dazu unter 5. 

43 GBI der Freien Hansestadt Bremen 1999, S. 303. 
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stn.uTient gegenüber der Venvaltung, insbesondere in Bezug auf die Zusam
menführung von Finanz-, Personal- und Leistungszielen. Leistungen im 
konsumtiven Bereich des Kern-Haushaltes und im Zuwendungsbereich sind 
mit M:engengerJ.sten zu unteilegen und über Kontrakte abzusichern. 

So enthält § 2 des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für 
das Haushaltsjahr 2000 (ebenso 2001 )44 neben den bisher bereits bestehen
den Regelungen zum traditionellen kameralen Haushalt auch verbindliche 
Regelungen zum Produktgruppen-Haushalt. Dieser Produktgruppen
Haushalt ordnet den aufgabenbezogenen Budgets Finanz-, Personal- und 
Leistungsziele in Art und Umfang zu und wird - zusammen mit dem kame
ralen Haushaltsplan - durch das Haushaltsgesetz für verbindlich erklärt. 

Beide Haushalte - der kamerale und der Produktgruppen-Haushalt - ste
hen gleichberechtigt nebeneinander. Durch den kameralen Haushalt wird die 
Einhaltung der bestehenden haushaltsrechtlichen Bestimmungen, mit dem 
Produktgruppen-Haushalt werden die politischen Aufgabenschwerpurdcte -
in der Verknüpfung von Budgets und Leistungsanforderungen/Leistungen -
festgelegt. 45 

Gemäß § 3 der Haushaltsgesetze 2000/2001 werden die Fach-, Personal
und Finanzverantwortung für die Erledigung der Aufgaben zusammenge
führt. Für die Verantwortungsebenen Produktplan, Produktbereich und Pro
duktgruppe sind die verantwortlichen Personen dem Senator für Finanzen zu 
benennen. 

Der Produktgruppen-Haushalt stellt nicht nur ein Angebot an das Parla
ment zu einer leistungsorientierten Budget- und Personalausstattung dar, 
sondern soll auch Zielvorgabe für ein unterjähriges Controlling von Budget
einhaltung, Personalmanagement und Leistungserreichung (Finanz-, Perso
nal- und Leistungsziele) durch die Bürgerschaft sein. So wurden die bisher 
in § 8 des Haushaltsgesetzes 199946 enthaltenen Regelungen zum Berichts
wesen neu gefasst. § 10 der Haushaltsgesetze 2000/2001 regelt nunmehr, 
dass es Ziel des unterjährigen Controllings ist, auf der Grundlage des Pro
duktgruppen-Haushalts Entwicklungen zu erkennen und aufzugreifen, soweit 
diese von finanzieller, personal wirtschaftlicher oder leistungsbezogener Be
deutung sind, bei Abweichungen Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten 

44 GBI der Freien Hansestadt Bremen 2000, S. 187 bzw. S. 198. 

45 Begründung zum Gesetzentwurf, Mitteilung des Senats an die Bremische Bürger
schaft vom 7.3.2000, Drs. 15/234, S. 15. 

46 GBl der Freien Hansestadt Bremen 1998, S. 419. 
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und Vorschläge zur Einhaltung des Budgetrahmens, der Personalziele und 
der Leistungsziele aufzuzeigen. 

Gemäß § 10 Abs. 2 HG ist der Senat verpflichtet, dem Haushalts- und 
Finanzausschuss auf den Ebenen der Produktbereiche und Produktpläne so
wie für die Betriebe, Beteiligungen und Zuwendungsempfänger periodisch 
Berichte vorzulegen. Der Haushalts- und Finanzausschuss wird ermächtigt, 
Form, Inhalt und Periodizität des Berichtswesens festzulegen. 

Nach § 11 Abs. 1 HG wird der Haushalts- und Finanzausschuss ermäch
tigt, wesentliche Änderungen der im Produktgruppen-Haushalt festgelegten 
Zielvorgaben zu beschließen (soweit unterjährig - insbesondere im Rahmen 
der periodisch vorzulegenden Controllingberichte - erkennbar ist, dass die 
im Rahmen der Haushaltsaufstellung definierten Anforderungen nicht erfüllt 
werden).47 Gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 1 HG wird er darüber hinaus ermächtigt, 
Nachbewilligungen auf den Haushalt im Rahmen von Deckungsmöglichkei
ten im laufenden Haushaltsjahr zu beschließen. 

Bisher ist noch kein Beschluss nach § 11 Abs. 1 des Haushaltsgesetzes 
2000/2001 getroffen worden. Dass die Einführung des Neuen Steuerungs
modells in Bremen in kooperativem und einverständlichem Zusammenwir
ken zwischen Bürgerschaft (Parlament) und Senat (Regierung) geschieht, 
was nicht zuletzt auch durch die große Koalition zu erklären ist, zeigt fol
gender Beschluss der Bürgerschaft auf Antrag der Fraktionen der CDU und 
der SPD zu den Haushaltsgesetzen für 2000/2001.48 Danach bittet die Bür
gerschaft den Senat, die im Produktgruppenhaushalt 2000/2001 ausgewiese
nen Leistungsangaben (Kennzahlen etc.) in den Fällen anzupassen: 

1. In denen im Rahmen der parlamentarischen Haushaltsberatungen für die 
Jahre 2000/2001 eine Veränderung von Produktbereichs- bzw. Produkt
gruppenbudgets erfolgte, 

2. in denen zwischenzeitlich von den Ressorts neue bzw. aktualisierte, den 
Informationsgehalt der vorliegenden Produktbereichs- bzw. Produkt
gruppenblätter verbessernde Leistungsangaben (Kennzahlen etc.) erar
beitet werden konnten. 

47 Klammerzusatz laut Begründung zum Gesetzentwurf (Anm. 45), S. 18. 

48 Bremische Bürgerschaft, Drs. 15/359 vom 31.5.2000. 
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e) SicheP~mg des Budgetrechts des La,ndtags in Rheinland-Pfalz 

Rheinland-Pfalz hat die Umsetzung des Haushaltsrechts-Fortentwicklungs
gesetzes in die Landeshaushaltsordnung49 zum Anlass genorruuen, die Siche
rung des Budgetrechts des Landtags besonders ausführlich zu regeln. Zu
nächst wurde § 6 a Abs. 1 und 2 HGRG (Leistungsbezogene Planaufstellung 
und -bewirtschaftung) wörtlich in § 7 a Abs. 1 und 2 LHO übernommen. 
Unter der Überschrift „Sicherung des Budgetrechts des Landtags" wurde 
zusätzlich in einem neuen § 20 a LHO geregelt: „ Wird bei der Aufstellung 
und Ausführung des Haushaltsplans von den Möglichkeiten nach den§§ 7 a, 
8, 19 und 20 Gebrauch gemacht, ist das Budgetrecht des Landtags auch 
durch geeignete Informations- und Steuerungsinstrumente zu sichern." In 
Abs. 2 heißt es: „Die Landesregierung unterrichtet den Landtag regelmäßig 
über die Ausführung des Haushaltsplans nach Abs. 1." 

Ein Änderungsantrag der oppositionellen Fraktion Bündnis 90/Die Grü
nen im Gesetzgebungsverfahren50 hatte u.a. zum Ziel, die in Abs. 1 ange
führten Informations- und Steuerungsinstrumente zur Sicherung des Budget
rechts wie folgt im Einzelnen zu regeln: 

a) Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung oder anderer betriebs
wirtschaftlicher Steuerungs- und Controllinginstrumente, 

b) Entwicklung und Installierung eines geeigneten Verwaltungscontrollings, 

c) Zeitnahe Unterrichtung des Parlaments über die Bewirtschaftung des 
Haushaltsplanes, 

d) Erweiterung der Aufgaben und Prüfkompetenzen des Rechnungshofs, 

e) Zustimmungsvorbehalte und Widerrufsmöglichkeiten des Parlaments bei 
der Bewirtschaftung des Haushaltsplans, 

t) Kompetenzen zur Erteilung von Prüfaufträgen bei der Bewirtschaftung 
des Haushaltsplans - auch für einzelne Fraktionen - . 

Der Änderungsantrag hatte in dieser Form keinen Erfolg, jedoch sind Teile 
dieser Instrumente an anderer Stelle in der LHO oder im Haushaltsgesetz 
enthalten bzw. in der Praxis im Aufbau.51 

49 zweites Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung für Rheinland
Pfalz vom 8.2.2000 (GVBI 2000, S. 47). 

50 RP LT-Drs. 13/5244 vom 14.1.2000. 

51 Vgl. noch unter 5., sowie Ulrich Keilmann, Die Personalausgabenbudgetierung in 
Rheinland-Pfalz, DÖV 2000, S. 8. 
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Im F~h_men der Regelung zur Decku„11gsfähigkeit in § 20 Abs. 1 LHO 
wurde zusätzlich zur Neuregelung des Haushaltsrechts-Fortentwicklungs
gesetzes folgender Satz 2 aufgenommen: "Zwischen einzelnen Hauptgrup-
pen soll eine Deckungsfähigkeit nur bis zur Höhe von 20 v. H. der Su.111111„e 
der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der jeweiligen Hauptgrup
pe erklärt werden; zulasten der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun
gen für Investitionen soll keine Deckungsfähigkeit erfolgen." 

Eine ausführliche Regelung erfahren auch die Rechte des Landtags bei 
Nebenhaushalten in einem neuen § 112 a LHO. Dort ist etwa in Abs. 1 ge
regelt, wenn Aufgaben des Landes auf landesunmittelbare Personen oder 
Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts ausgelagert werden 
und diese Auslagerung dazu führt, dass die mit den Aufgaben verbundenen 
Einnahmen und Ausgaben nicht oder nicht mehr vollständig im Haushalt des 
Landes, sondern insoweit in einem eigenständigen Haushalt (Nebenhaushalt) 
veranschlagt werden, die Auslagerung der Zustimmung des Landtags be
darf. Gemäß § 112 a Abs. 4 LHO ist jede beabsichtigte Auslagerung nach 
Abs. 1 dem Landtag frühzeitig mitzuteilen; dabei ist das wichtige Interesse 
des Landes an der Auslagerung darzulegen. Gemäß § 10 Abs. 6 LHO erstat
tet die Landesregierung dem Landtag alle zwei Jahre einen Beteiligungsbe
richt. 

Von besonderem Interesse und einzigartig in dieser Form in Deutschland 
ist indes der erst durch eine Beschlussempfehlung des Haushalts- und Fi
nanzausschusses52 neu eingefügte sog. Leistungsauftrag53 nach § 7 b LHO. 
nort heißt es: 

52 RP LT-Drs. 13/5230 vom 13.1.2000. 

53 Der Begriff des Leistungsauftrages ist aus der Schweiz entlehnt. Dort hat er aller
dings unterschiedliche Inhalte. Gemäß Art. 22 quater des Bundesgesetzes über den 
Geschäftsverkehr der Bundesversammlung (GVG) kann die Bundesversammlung 
(Parlament) den Bundesrat (Regierung) durch Auftrag anweisen, einen Leistungsauf
trag gemäß Art. 44 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) 
zu erlassen oder zu ändern. Nach Art. 44 Abs. 1 RVOG vom 21.3.1997 kann der 
Bundesrat bestimmten Verwaltungseinheiten Leistungsaufträge erteilen und den dafür 
erforderlichen Grad der Eigenständigkeit bestimmen. Bei dem Leistungsauftrag han
delt es sich um eine in der Regel auf vier Jahre abgestimmte Rahmenvereinbarung 
zwischen dem Bundesrat und der jeweiligen Verwaltungsstelle. Die Leistungsverein
barung ist die jährliche Konkretisierung des Leistungsauftrags. Sie wird zwischen 
Ministerium und Verwaltungsstelle auf der Basis der einzelnen Produkte abgeschlos
sen. 

Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung über den Versuch mit der wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung im Kanton Solothurn vom 9.6.1998 enthält das Globalbudget 
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„(1) \Vird bei der Aufstellung und Ausfühnmg des Haushaltsplans von den 
Möglichkeiten nach den§§ 7 a, 8, 19 und 20 Gebrauch gemacht, kann 
die Veranschlagung von Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-
ermächtigungen im Haushaltsplan mit einem Auftrag verbunden wer
den, in dem für bestimmte Aufgaben Kosten- und Leistungsziele be
schrieben werden (Leistungsauftrag). 

(2) Der Leistungsauftrag legt für einzelne Aufgaben oder Aufgabenberei
che Zielgrößen fest, die bei der Ausführung des Haushaltsplans erreicht 
werden sollen. 

(3) Gegenstand des Leistungsauftrags können insbesondere Zielgrößen 
sein, die den Umfang, die Kosten, die Qualität oder Wirkungen von 
Verwaltungsleistungen beschreiben. 

(4) Die Landesregierung berichtet im Rahmen des § 20 a Abs. 2 sowie der 
Rechnungslegung über die Erfüllung der Leistungsaufträge." 

Eine entsprechende Regelung wurde auch für die Landesbetriebe aufge
nommen. Dort heißt es nunmehr in § 26 Abs. 1 S. 6 und 7 LHO: „Der 
Wirtschaftsplan kann mit verbindlichen Leistungsaufträgen für die Erfüllung 
bestimmter Aufgaben verbunden werden. § 7 b gilt entsprechend." 

Da die Änderung der LHO zusammen mit dem Haushaltsgesetz 
2000/2001 im Kraft trat, sind bisher noch keine praktischen Erfahrungen mit 

globalisierte Verpflichtungs- oder Voranschlagskredite für bestimmte Aufgabenbe
reiche oder Organisationseinheiten, für welche es einen Leistungsauftrag erteilt. Die 
Regelung ist aus Art. 1 des Muster-Rahmenerlasses WOV (vgl. Anm. 15) übernom
men. 

Gemäß § 5 der Verordnung über eine wirkungsorientierte Verwaltungsführung 
(WOV) im Kanton Schwyz vom 17 .3 .1999 enthält der Leistungsauftrag die überge
ordneten Sachziele einer Verwaltungseinheit, die Produktgruppen mit den wesentli
chen Leistungsmerkmalen, den erforderlichen Globalkredit und die Indikatoren zur 
Leistungsmessung. Nach § 7 dieser Verordnung unterbreitet der Regierungsrat (Re
gierung) den Leistungsauftrag dem Kantonsrat (Parlament) als Vorlage zur Geneh
migung. Die Genehmigung umfasst alle Teile des Leistungsauftrages und erfolgt mit 
einer einzigen Abstimmung. 

Gemäß Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 29.3.1996 betreffend die Experimentierklau
seln für die Piloteinheiten des Kantonalen Reformprojektes „Administration 2000" 
im Kanton Wallis werden im politischen Kontrakt, der zwischen Legislative und E
xekutive abgeschlossen wird, die Leistungsaufträge in Bezug auf ihre Zielrichtung 
LT!! normativen Sinne ausdefiniert. Gewi:iR Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes überwacht das 
Parlament die angemessene und effiziente Umsetzung der normativen und strategi
schen Leistungsaufträge. 
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Leistungsaufträgen gemäß §§ 7 b, 26 Abs. 1 LHO in RheirJand-Pfalz vor
handen. Die Enquetekommission „ Verwaltungsmodernisierung in Rhein
land-Pfalz" (Entbürokratisierungskommission) hat jedoch in ihrem Bericht 
vom 28.08.200054 empforJen, die :rv1öglichk:eit der Ergebnissteuenmg durch 
Leistungsaufträge sowohl für die Landesbetriebe als auch den Kernbereich 
der Landesverwaltung intensiv zu nutzen. Zur Festlegung und Gestaltung 
von Leistungsaufträgen hat sie Folgendes vorgeschlagen: Zunächst sollten 
die rechtlichen Grundlagen für eine Aufgabe beschrieben, allgemeine Leis
tungsvorgaben dargestellt und die Gesamtstrategie in dem jeweiligen Politik
feld bzw. Aufgabenzusammenhang beschrieben werden. Im Weiteren sind 
die voraussichtlichen Kosten, Leistungen und Wirkungen darzustellen. Die 
Leistungsseite ist auf der Grundlage von Kennzahlen und Indikatoren festzu
legen, soweit eine innere Verrechnung nicht möglich oder kein Marktpreis 
vorhanden ist. 

4. Speziell: Der Leistungsauftrag 
gemäß § 7 b LHO Rheinland-Pfalz 

Zum Leistungsauftrag gern. § 7 b LHO RP gibt es nicht nur noch keine 
praktischen Erfahrungen, sondern auch kaum Äußerungen im Schrifttum. 
Dabei ist dieses Institut nicht nur haushaltsrechtlich, sondern auch verfas
sungsrechtlich von höchstem Interesse, scheint es doch das traditionelle Ver
ständnis der Gewaltenteilung und -verschränkung, wie es sich im Haushalts
recht herausgebildet hat, zumindest auf Landesebene einer Neuinteivretation 
bzw. Weiterentwicklung zu unterziehen. Die folgenden Ausführungen kön
nen daher auch nur erste Annäherungen an die Problematik darstellen. 

Bei der Tagung „Parlamentarische Steuerungsordnung" am 12./13. Ok
tober 2000 in Speyer hat Florian Edinger55 folgende Anhaltspunkte für die 
Interpretation des § 7 b LHO RP gegeben: Der Leistungsauftrag sei in§ 6 a 
HGRG bereits angelegt. Er sei ein Gesetz, kein Kontrakt. Kontraktmanage
ment, Zielvereinbarungen usw. seien in erster Linie verwaltungsinterne In
strumente. Die Besonderheit des Leistungsauftrags im Haushaltsplan sei die 
enge Verzahnung zwischen Zielen und Haushaltsmitteln. Der Leistungsauf
trag habe keine Außenwirkung gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, da er 
Teil des Haushaltsplanes sei. Leistungsaufträge würden in der Regel von der 

54 RP LT-Drs. 13/6223, S. 14. 

55 Florian Edinger, Änderungen der Landeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz (Leis
tungsauftrag und Sicherung des Budgetrechts des Landtags). in diesem Band S. 15 ff. 
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Exekutive formuliert und vom Parlament (nur) beschlossen. Der Leistungs-
auftrag beinhalte gegenüber der Exekutive gern. § 7 b Abs. 2 LHO RP eine 
Soll-Regelung. Abweichungen seien möglich, sowohl nach oben (mehr/bes
ser/billiger), aber auch nach unten (weniger/scrJechter/teurer). Abweichun
gen nach unten seien indes begründungsbedürftig und könnten in der Regel 
politische, keine rechtlichen Sanktionen auslösen. 

Bei der Formulierung von Leistungsaufträgen gäbe es auch Grenzen: 
Leistungsaufträge müssten mit den entsprechenden fachgesetzlichen Vorga
ben vereinbar sein, sie müssten mit den bewilligten Mitteln erreichbar sein 
(Unmögliches dürfe nicht verlangt werden). Leistungsaufträge dürften ferner 
nicht in den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung eingreifen. Als 
Beispiele für einen möglichen Anwendungsbereich im Wege einer schritt
weisen Einführung nannte Edinger: Finanzhilfen, die Verbindung von Per
sonalmitteln für Lehrer mit maximalem Unterrichtsausfall oder Personalmit
teln für die Polizei mit der Gewährleistung von Streifendiensten in bestimm
tem Umfang sowie die Möglichkeit, Dauer und Qualität von Bescheiden, 
etwa der Finanzämter, vorzugeben. 

Über die Frage hinaus, welche Rolle Leistungsaufträge bei der Konkreti
sierung von Landesrecht spielen, ergibt sich ein besonderes verfassungs
rechtliches Problem bei der Ausführung von Bundesgesetzen durch die Län
der als eigene Angelegenheit gern. Art. 83 GG. Jens-Peter Schneider56 hat 
insofern kürzlich die Vorstellung für möglich erachtet, landesparlamentari
sche Leistungsaufträge könnten in geeigneten Bereichen abstrakte Bundesge
setze unter Berücksichtigung der haushaltswirtschaftlichen Rab .... Tiendaten 
temporär konkretisieren. Dem Bundestag verbliebe eine übergeordnete Kon
trollperspektive hinsichtlich der Notwendigkeit von Gesetzesanpassungen. 

Die Verwaltungsrechtsdogmatik sei schon seit Längerem dabei, haus
haltsrechtliche Steuerungseffekte auf das Verwaltungshandeln zu verarbei
ten. Schleusen hierfür böten insbesondere unbestimmte Rechtsbegriffe, Er
messungsermächtigungen, die Gestaltung des Verwaltungsverfahrens, die 
nicht gesetzesakzessorische Verwaltung sowie die Prüfungsmaßstabslehre 
der Verwaltungskontrollen. 57 Selbstverständlich könnten Abweichungen von 
verwaltungsrechtlichen Pflichten nur im Wege der das Verwaltungsrecht no
vellierenden Haushaltsbegleitgesetzgebung erfolgen. Funktion der Leis
tungsaufträge sei damit nicht die Modifikation des Verwaltungsrechts, son
dern die Koordination zwischen haushaltswirtschaftlichen Rahmendaten des 

56 Schneider (Anm. 20), unter IV. und V. 

57 Vgl. von Mutius (Anm. 20), S. 198 ff., 206 f. 
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Vef'y~1altungsha.11delns und ven\1altt1ngsrechtlich eingeräumten Spielräumen. 
Der Leistungsauftrag werde damit zum konkretisierenden Scharnier zwi
schen abstraktem Verwaltungsgesetz und temporär geltendem Haushalts-
recht. 

Diese Grundgedanken lohnen der Weiterentwicklung. Beim materiellen 
Gesetz überwiegt trotz der Abstimmung im Kabinett und des Beschlusses 
durch das Parlamentsplenum die Fachperspektive, die vor allem vom Fach
ministerium, das den Entwurf ausgearbeitet und begleitet hat, als auch von 
den Fachausschüssen und -arbeitskreisen, die die Beratung im Parlament 
vorbereitet haben, vertreten wird. Die Sachnotwendigkeit des Gesetzes und 
der Kostenaufwand werden bisher vor allem aus der Sicht dieser Fachper
spektive beurteilt. Eine Abstimmung mit anderen Politikfeldern und deren 
Kosten erfolgt konkret erst im Haushaltsverfahren bzw. in der Haushaltsbe
gleitgesetzgebung. 

Hinzu kommt, dass materielle Gesetze wäJ1rend Lhres Geltungszeitraums 
„altem" und häufiger Anpassungen bedürfen. 58 Dies zeigt die immer wieder 
erhobene Forderung nach Gesetzen auf Zeit bzw. einer sog. „sunset legisla
tion". Bei Leistungsgesetzen kann es insbesondere geschehen, dass die 
Haushaltsmittel zur Gewährung dieser Leistungen aufgrund geringer Steuer
einnahmen knapper werden und ein „Nachsteuern" im Sinne einer ressour
cen- und zeitgerechten Konkretisierung erforderlich ist. 

Eine teilweise vergleichbare Situation liegt vor, wenn eine Kommune 
sich einerseits der gesetzlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich, andererseits 
der Pflicht zur brfüliung bundes- oder iandesgesetzlich vorgegebener Auf
gaben gegenübersieht und mangels ausreichender finanzieller Mittel beide 
gesetzliche Pflichten nicht erfüllen kann. In diesem Fall soll nach Janbernd 
Oebbecke59 die demokratisch legitimierte Vertretung der unterfinanzierten 
Kommune entscheiden können, wie die vorhandenen Ressourcen auf die 
wahrzunehmenden Aufgaben verteilt werden. Unter Berufung auf die 
Rechtsfigur des übergesetzlichen Notstandes soll dabei eine Abwägung er
folgen, welche gesetzlichen Pflichten vorrangig erfüllt werden. 

In ähnlicher Notlage könnte sich ein Land befinden, wenn es alle 
Einspar- und Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft und seine landesgesetzli
chen Gestaltungsvorhaben auf das Notwendige beschränkt hat, trotzdem a
ber nicht alle bundesgesetzlich auferlegten Pflichten erfüllen kann, gleichzei-

58 Hili, ZG 1998, S. 101 (110). 

59 Janbernd Oebbecke, Die unterfinanzierte Kommunalverwaltung, Die Verwaltung 
1996, S. 323 (331 f.). 
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tig aber eine (weitere) Verschuldung aus Gründen einer nachhaltigen Staats
entwicklung vermeiden will. Wenn dann auch andere Initiativen, etwa den 
Bund zu bewegen, die auferlegten materiellen Leistungspflichten zu reduzie-
ren oder sie mit einem finanziellen Ausgleich zu versehen, nicht zum Erfolg 
verhelfen, könnte sogar eine verfassungsrechtliche Pflicht des demokratisch 
legitimierten Landesparlaments bestehen, im Sinne einer verantwortlichen 
Staatsleitung zwischen verschiedenen bundes- und landesgesetzlichen Pflich
ten abzuwägen und entsprechende Prioritäten bei der vollständigen oder 
teilweise abgestuften Erfüllung dieser Pflichten zu setzen. Eine solche Über
legung hätte allerdings gleichzeitig zur Folge, dass die bundeseinheitliche 
Rechtsgleichheit durch (rechtlich gesetzte) Prioritäten und Schwerpunkte im 
landesgesetzlichen Vollzug beeinträchtigt werden könnte. 

Faktisch werden solche Unterschiede von Land zu Land im Vollzug von 
Bundesgesetzen ohnehin vorhanden sein. Sie wurden von dem früheren 
Stuttgarter Regierungspräsidenten Manfred Bulling60 sehr plastisch als sog. 
Vollzugsermessen der Verwaltung umschrieben. Danach entscheidet die 
Verwaltung, wo und wie sie die vorhandenen organisatorischen verfahrens
mäßigen, finanziellen und personellen Ressourcen zur Erfüllung der gesetz
lichen Pflichten einsetzt. Vor diesem Hintergrund würde es sicher die 
Transparenz und Legitimation des Staatshandelns fördern, wenn nicht die 
Verwaltung, sondern das Parlament festlegen würde, welche Ressourcen zur 
Erzielung welcher Leistungen eingesetzt werden sollen. Unter diesem As
pekt würde ein sog. Leistungsauftrag nicht nur zur Konkretisierung mate
riell-inhaltlicher Entscheidungsspielräume in Gesetzen, sondern auch zur 
Konkretisierung faktischer Rahmenbedingungen des Gesetzesvollzugs zur 
Erreichung dieser inhaltlichen Vorgaben in Betracht kommen. 

Eine solche „parlamentarische Vollzugsgesetzgebung" in Verbindung 
mit dem jährlichen Haushaltsplan könnte nicht nur in finanziellen Notzeiten, 
sondern generell in Betracht kommen, da jeweils mit dem Erlass eines 
Haushaltsplans im Sinne einer Aufgabenkritik über die Zuordnung und Ver
teilung der vorhandenen finanziellen Mittel zu bestimmten Handlungsfeldern 
bzw. Politikbereichen und entsprechenden Leistungsniveaus und -qualitäten 
zu entscheiden ist. Auf im Rahmen des traditionellen Rechts bestehende 
Möglichkeiten zur Mitwirkung des Parlaments im Haushaltsvollzug, etwa 

60 Manfred Bulling, Kooperatives Verwaltungshandeln (Vorverhandlungen, Arrange
ments, Agreements und Verträge) in der Verwaltungspraxis, DÖV 1989, S. 277 
(283, 285); vgl. auch Hilf, Integratives Verwaltu.ngsh::indeln - Neue Formen von 
Kommunikation und Bürgermitwirkung, DVBI 1993, S. 973 (981) zum sog. Struk
turerrnessen der Verwaltung. 
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durch verbindliche Erläuten.mgen oder qualifizierte Sperrvermerke, \Vllrde 
bereits hingewiesen.61 Aber auch die Mitwirkung des Parlaments beim Voll
zug materieller Gesetze ist nicht ungewöhnlich. 

So sind etwa Zustimmungs- und Kassationsvorbehalte (über den aus
drücklich geregelten Fall des Art. 109 Abs. 4 Satz 4 GG hinaus) zu Gunsten 
des Bundestages bei Rechtsverordnungen anerkannt. 62 Aufgrund bundesge
setzlicher Ermächtigung werden landesgesetzliche Ausführungsgesetze, wie 
etwa das AGVwG0,63 erlassen. Die Verfassungsreform von 1994 hat zudem 
mit dem sog. verordnungsvertretenden Gesetz64 eine neue, bislang im deut
schen Staatsrecht unbekannte, Rechtsfigur eingeführt. Gern. Art. 80 
Abs. 4 GG sind danach, soweit durch Bundesgesetze oder aufgrund von 
Bundesgesetzen Landesregierungen ermächtigt werden, Rechtsverordnungen 
zu erlassen, die Länder zu einer Regelung auch durch Gesetz befugt. 

Dass in materiellen Gesetzen konkrete Regelungen zu Umfang, Kosten, 
Qualität oder Wirki1llgen einzelner Verwaltungsleistungen enthalten sind, ist 
unserer Rechtsordnung ebenfalls nicht fremd. So enthalten etwa die Rege
lungen im Bundessozialhilfegesetz genaue Angaben zu Art und Inhalt ein
zelner Leistungen sowie ihrer Qualität und Wirkungen, etwa die Vorschrif
ten zur Hilfe zur Pflege gern. § 68 ff. BSHG. Bei der Regelung des Pflege
geldes gemäß § 69 a BSHG werden sogar konkrete Geldbeträge, gestaffelt je 
nach Grad der Bedürftigkeit, genannt. Ähnliche konkrete Beschreibungen 
der Ziele und Wirkungen einzelner Leistungen finden sich etwa im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII). Sehr konkret sind etwa auch die 
inhaltlichen Anforderungen an eine behördliche Auskunft gern. § 15 SGB 
AT oder die Ziele, die mit der Ausführung von Sozialleistungen gern. § 17 
SGB AT verbunden sind, geregelt. 

Von besonderem Interesse erscheint in diesem Zusammenhang die Rege
lung des § 22 Abs. 2 BSHG zum Regelbedarf im Rahmen der Sozialhilfe. 
Danach setzen die Landesregierungen durch Rechtsverordnung zum 1. Juli 
eines jeden Jahres die Höhe der Regelsätze im Rahmen der bundesrechtli
chen Rechtsverordnung nach Abs. 5 fest. Sie können dabei die Träger der 

61 Vgl. oben unter 2. 

62 Brun-Otto Bryde, in: von Münch/Kunig /Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Art. 80 
Rdn5. 

63 Vgl. etwa zu landesrechtlichen Regelungen im Widerspruchsverfahren die Ermächti
gungen in§ 73 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 und Abs. 2 S. 1 VwGO. 

64 Hartmut Maurer, Das verordnungsvertretende Gesetz, in: Josef lsensee/Helmut Le
cheler (Hrsg.), Freiheit und Eigentum, Festschrift für Walter Leisner, 1999, S. 583. 
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Sozialhilfe ermächtigen, auf dei Grundlage von in der Rechtsveiordnung 
festgelegten Mindestregelsätzen regionale Regelsätze zu bestimmen. Dabei 
handelt es sich sicherlich auch um eine politische Entscheidung, die für das 
Landesparlament im Ratunen einer Abwä~ung zwischen landespolitischer 
Gesamtsicht und regionalpolitischer Differenzierung von Interesse und des
halb für einen Leistungsauftrag im Sinne des § 7 b LHO RP von Bedeutung 
sein könnte. 

Unabhängig von der verfassungsrechtlichen Frage, wie weit die Rechte 
des Parlaments im Rahmen des Gesetzes- und Haushaltsvollzuges nach dem 
Grundsatz der Gewaltenteilung reichen, zeigt sich hierbei allerdings auch ein 
praktischer Aspekt des Leistungsauftrages. Wenn das Parlament umfassende 
oder detaillierte Entscheidungsrechte bei sämtlichen Leistungen beanspru
chen würde, würde es sich schon aufgrund des dadurch entstehenden Auf
wandes hinsichtlich seiner Kapazität und Leistungsfähigkeit zweifellos über
nehmen, zugleich aber auch seiner politischen Wirksamkeit berauben. Es 
kann auch nicht der Zweck des Neuen Steuerungsmodells sein, eine detail
lierte Inputsteuerung durch eine detaillierte Outputsteuerung zu ersetzen. 
Insofern erscheint schon aus praktischen Gründen eine weise Selbstbe
schränkung des Parlaments bei der leistungsbezogenen Planaufstellung und -
bewirtschaftung erforderlich, indem es sich auf die Setzung politischer Prio
ritäten konzentriert, etwa wie bei der Beschränkung auf wenige politische 
Indikatoren im Sinne des Schweizer Vorschlags65 oder bei dem gestaffelten 
Vorgehen nach dem schleswig-holsteinischen Stufenmodell. 66 

5. Gesamtkonzept der parlamentarischen Budgetsteuerung 
und -kontrolle 

Die Länder haben somit in ihren Landeshaushaltsordnungen unterschiedliche 
Regelungen getroffen, um auch bei leistungsbezogener Planaufstellung und 
-bewirtschaftung das parlamentarische Budgetrecht zu sichern. Dazu gehört 
etwa auch die Verpflichtung zur Durchführung von Wirtschaftlichkeits
untersuchungen bei finanzwirksamen Maßnahmen sowie zur Einführung ei
ner Kosten- und Leistungsrechnung. 67 Zusätzlich sind in den einzelnen 
Haushaltsgesetzen weitere Maßnahmen zur Sicherung des parlamentarischen 

65 Vgl. Anm. 17. 

66 Vgl. unter c bei Anm. 40. 

67 Vgl. etwa § 7 Abs. 2 und 3 LHO RP. 
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Budgetrechts enthalten. So regelt ehva § 6 „A„bs. 5 LHG RP 2000/2001 :68 

„Die Landesregierung entwickelt zur Wahrung des parlamentarischen Bud
getrechts die Instrumente zur Steuerung, Optimierung und Kontrolle des 
~y1itteleinsatzes und zur Einhaltung des Ausgabenvolumens fort". Dabei geht 
es zunächst einmal darum, dass Regierung und Verwaltung selbst in die La
ge versetzt werden, mit den neuen Flexibilisierungsmöglichkeiten verant
wortungsvoll umzugehen. 

Hinzu kommen umfassende Berichtspflichten an den Landtag, die über 
die Landeshaushaltsordnung hinaus auch in Haushaltsgesetzen enthalten 
sind. So regelt etwa § 7 Abs. 15 des schleswig-holsteinischen Haushaltsge
setzes 2001, 69 dass das Ministerium für Finanzen und Energie den Aus
schuss für Finanzen unterrichtet, wenn im Verlauf des Haushaltsjahres er
kennbar wird, dass bestimmte Ausgabetitel voraussichtlich in erheblichem 
Umfang nicht ausgeschöpft werden. Das Landeshaushaltsgesetz Rheinland
Pfalz 2000/2001 regelt in§ 6 Abs. 6: „Die Landesregierung unterrichtet den 
Landtag über den Stand und die Ergebnisse der Anwendung der Abs. 1 bis 3 
und den Entwicklungsstand der Instrumente nach Abs. 5 zu den Stichtagen 
31. Juli und 31. Dezember". 

Zusätzlich werden die Rechnungshöfe zur Prüfung von Modellversuchen 
herangezogen. So heißt es etwa in § 88 Abs. 3 LHO RP: „Der Rechnungs
hof äußert sich auf Ersuchen des Landtags oder der Landesregierung gut
achtlich zu Fragen, die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung von Be
deutung sind". 

Nach verschiedenen Haushaltsgesetzen sind bestimmte Maßnahmen nur 
im Benehmen oder mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtages zulässig. So heißt es in § 7 Abs. 16 HG Schleswig-Holstein 
2001: „Beabsichtigt die Landesregierung, nicht oder nicht voll ausgeschöpf
te Ausgabetitel bei nicht-investiven Zuwendungen zur Erwirtschaftung im 
Haushaltsplan festgesetzter globaler Minderausgaben einzusetzen, stellt sie 
zuvor das Benehmen mit dem Ausschuss für Finanzen her". Gemäß § 6 
Abs. 1 LHG RP 2000/2001 bedarf die Abweichung von der Beschränkung 
der Deckungsfähigkeit auf das einzelne Kapitel sowie die Abweichung von 
der Beschränkung der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Kapitels auf 20 

68 Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 Rheinland-Pfalz vom 8.2.2000 (GVBI 2000, 
s. 33). 

69 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans 2001 Schleswig-Holstein vom 
13.12.2000 (GVBI 2000, S. 612). 
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v .H. 70 der Zusthnnmng des Haushalts- und Finanzausschusses. Gleiches gilt 
für das auf die Übertragbarkeitsregelung zur Effizienzsteigerung aufbauende 
sog. Bonus-Malus-System gemäß§ 6 Abs. 3 LHG RP. 71 

Die stärkste Waffe des Landtags stellen schließlich Eingriffsmöglichkei
ten des Haushalts- und Finanzausschusses im Rahmen des laufenden Haus
halts dar. So kann gern. § 11 Abs. 5 Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt 
Bremen 2000/200172 der Haushalts- und Finanzausschuss die Deckungsfä
higkeiten, die Übertragung der Nachbewilligungsbefugnis, die Befugnis zur 
Sperrenaufhebung und zur Erteilung von Verpflichtungsermächtigungen, die 
Übertragbarkeiten sowie die Möglichkeit zur Rücklagenbildung im Einzel
fall begrenzen oder aufheben. Gemäß § 6 Abs. 4 LHG RP 2000/2001 gilt 
dies ebenfalls bezüglich der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit. 73 

Insgesamt kommt damit dem Parlament bzw. seinem Haushalts- und Fi
nanzausschuss ein Bündel von Maßnahmen zur Sicherung des parlamentari
schen Budgetrechts zu. Der Überblick über die neueren landesgesetzlichen 
Regelungen hat damit gezeigt, dass es nicht ein Allheilmittel zur Kompensa
tion des Rückzugs aus der detaillierten Inputsteuerung nach dem klassischen 
Haushaltsrecht gibt, vielmehr verschiedene Maßnahmen im Zusammenwir
ken und in ihrer Gesamtheit zur Sicherung und Weiterentwicklung des par
lamentarischen Budgetrechts bei leistungsbezogener Planaufstellung und -
bewirtschaftung erforderlich sind. 74 

Der Überblick hat aber auch gezeigt, dass diese Maßnahmen trotz gewis
ser einheitlicher Grundgedanken in ihren Einzelausprägungen teilweise sehr 
unterschiedlich sind. Dies hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die 
einzelnen Länder in der Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells auf Lan
desebene unterschiedlich weit vorangeschritten sind. Die Modellversuche 
werden wohl auch noch einige Zeit andauern, ebenso wie die Prüfung durch 
die Rechnungshöfe und die wissenschaftliche und praktische Auswertung 
noch einiger Untersuchungen bedarf. Dennoch stellt sich die Frage, ob ein 

70 Insoweit orientierte man sich an dem Vorbild des Thüringer Landtags, vgl. Grimm 
(Anm. 26), S. 100, 103. Aktuell vgl. § 4 Abs. 4 S. 2 des Thüringer Gesetzes über 
die Feststellung des Landeshaushaltsplans für die Haushaltsjahre 2001 und 2002 vom 
21.12.2000 (Thür. GVBI 2000, S. 382). 

71 Vgl. dazu Keilmann, DÖV 2000, S. 8 (11); Edinger in diesem Band S. 15 ff. 

72 Vgl. Anm. 44. 

73 Eingefügt im Genehmigungsverfahren durch Beschlussempfehlung des Haushalts
und Finanzausschusses, vgl. RP LT-Drs. 13/5200 vom 20.12.1999. 

74 Vgl. auch Grimm (Anm. 26), S. 101. 
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Musterentwurf einer „Parlamentarischen Steuerungsordnung", vergleichbar 
dem Schweizer Muster-Rahmenerlass, 75 in dem einzelne Regelungen zum 
Verhältnis von Parlament und Regierung im Rahmen des Neuen Steue-
rungsmodells in Form eines ,{A~ngebots an Bund und Länder zusanunenge-
stellt sind, dazu beitragen könnte, der Rechtsentwicklung einen Rahmen 
bzw. eine systematische Grundlage zu bieten und damit der Rechtsverein
heitlichung auf der Basis des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu dienen. 

75 Vgl. Anm. 15. 



71 

Empfiehlt es sich, die Befugnisse des Parlaments im Rahmen von 
Auslageru..-igen und Privatisierungen neu zu regeln? 

Ministerialdirigent Wolfgang Göke, Hildesheim 

Sehr geehrter Herr Professor Hill, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
die Einladung, zu diesem Thema vertretungsweise zu referieren, hat mich 
vor wenigen Tagen erreicht. Verzeihen Sie mir deshalb, dass ich wegen der 
mir verbliebenen knappen Vorbereitungszeit nicht so in die Tiefe gehen 
kann, wie es das Thema verdient hätte. Sie müssen sich auf etwas holz
schnittartige, aus den Erfahrungen der Praxis geprägte Thesen einstellen. 
Natürlich spreche ich hier primär über meine Überlegungen. Sie können al
so nicht den Niedersächsischen Landesrechnungshof für meine Ausführun
gen verantwortlich machen. 

Einführung 

Die Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente haben 
ein Thesenpapier zu dem Thema „Privatisierung und parlamentarische Ver
antwortung" vorgelegt1

• In diesem Papier ist nachzulesen, vor welchen Her
ausforderungen die Padamente durch ivlaHnahmen der Privatisierung stehen 
und wie sie hierauf reagieren können. Ich will die Thesen hier nicht referie
ren und lege sie meinen folgenden Ausführungen zu Grunde. Vielleicht kön
nen sie dem angekündigten Tagungsband beigefügt werden. 

Ich bedaure, dass diese Thesen bisher in der öffentlichen Diskussion 
noch nicht den Widerhall gefunden haben, den sie verdient hätten. Das mag 
daran liegen, dass diese Thesen - allerdings nur auf den ersten Blick - etwas 
quer zu dem allgemeinen Wohlwollen zu liegen scheinen, die Stichworte wie 
„Schlanker Staat" und Privatisierung öffentlicher Aufgaben als Medizin für 
eine effizientere Aufgabenerfüllung derzeit auslösen. 

1 Beschluss der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landes
parlamente in Hamburg vom 10.05.1999 „Privatisierung und parlamentarische Ver
antwortung" (Anlage 2 - Thesenpapier -), LT-Drs. Thüringen 3/50, dazu Edinger: 
Privatisierung und parlamentarische Verantwortung, ZG 2000, 132. 
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Ich will allerdings nicht missverstanden werden: Ich erwarte sehr viel 
von der Modernisierung des Staates, wenn dies bedeutet, dass er sich auf 
seine Kernaufgaben besinnt und im übrigen in offener Diskussion mit den 
Wählern auf der Grundlage der Verfassung Rechenschaft darüber ablegt, 
was der Staat unter Abwägung der Lasten für den Bürger besser selber 
macht und was er der privaten Vorsorge und der Selbstorganisation einer 
mündigen Gesellschaft tunlich überlassen sollte. 

Hilfreich ist auch die Diskussion über den Einsatz solcher Lenkungsme
thoden und Organisationsformen, die Aufgabenwahrnehmung und Aufga
ben- sowie Ausgabenverantwortung zusammenführen und die den Handeln
den dafür in Verantwortung nehmen, dass die gesetzten Ziele auch erreicht 
werden. Hier können wir aus den Methoden der Wirtschaft viel lernen. Ins
besondere die sog. Output-orientierte Steuerung an Hand der erzielten Er~ 
gebnisse scheint mir aus der Sicht des Bürgers dem Wesen parlamentari
scher Demokratie sogar viel näher zu liegen als die Input-orientierte Steue
rung durch Mittelvergabe, denn der Wähler misst Regierung und Pariament 
vor allem an dem, was erreicht wird, weniger aber an den Mitteln, die zur 
Erreichung eines Zieles eingesetzt wurden. Der Ursprung des Budgetrechts 
des Parlaments, sich gegen den Souveränitätsanspruch der Monarchie 
durchzusetzen, verstellt den Blick auf diesen im Grunde banalen Befund. 

Der kritische Unterton, den Sie bei mir stellenweise heraushören mögen, 
wendet sich allein gegen das Missverständnis, der Staat selbst sei ein Unter
nehmen oder lasse sich jedenfalls wie ein solches führen. Demokratisch legi
timierte Politik richtet sich nicht allein nach dem Gesichtspunkt höchstmög
licher Effizienz2

• Die an die Menschenwürde und den Gleichheitssatz ge
bundene Gemeinwohlorientierung des sozialen Rechtsstaats verbietet gera
dezu das Primat der Ökonomie. Kein Bürger scheidet als "Kunde" einer 
Gebietskörperschaft aus, weil die „Investition'' in diesen „Kunden" nicht 
lohnt, und jede Gebietskörperschaft ist um der demokratisch legitimierten 
Herrschaft aller Bürger willen ein konkursunfähiges Monopol. 

2 Vgl. Mastronardi: Die staatspolitische Erweiterung des NPM-Konzepts aus rechtli
cher Sicht, Verwaltung und Management, 6. Jg. (2000), S. 222 f.; grundsätzlich zu 
dem Problem, ob und inwieweit Aufgabenverlagerung und Privatisierung Grundsätze 
des demokratisch-parlamentarischen Staatswesens beinträchtigen: Heuer, Privatwirt
schaftliche Wege und Modelle zu einem modernen (anderen?) Staat - Kritische Über
legungen zu Veränderungen in den staatlichen Strukturen aus der Sicht der Finanz
kontrolle-, DÖV 1995, 85, Kluge, Neue Steuerung im Haushaltsrecht - Ein Kompe
tenzgefüge außer Balance?, DÖV 2000, 810. 
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Auslagerung von Aufgaben 

Mein Thema nennt die „Auslagerung" vor der Privatisierung. Es geht um 
die Verlagerung von Aufgaben aus dem urm1ittelbaren staatlichen Rege
lungs- und Einwirkungsbereich. Ich verstehe insoweit „Auslagerung" als 
den umfassenderen Begriff. Der Staat lagert Aufgaben nicht nur durch Pri
vatisierung, sondern bereits dann aus, wenn er sich der Rechtsformen des 
öffentlichen Rechts bedient, um öffentliche Aufgaben außerhalb der unmit
telbaren Staatsgewalt wahrzunehmen. Hierfür gibt es die Anstalt, die Kör
perschaft und die Stiftung als juristische Personen des öffentlichen Rechts 
sowie die Beliehenen. Diesen Organisationsformen ist zweierlei gemeinsam: 

1. Sie dürfen nach heute einhelliger Auffassung3 nur durch oder auf Grund 
eines Parlamentsgesetzes eingerichtet werden (institutioneller Gesetzes
vorbehalt). Es obliegt also von vornherein dem Parlament, das Ob und 
das Wie der Aufgabenwahrnehmung festzulegen. 

2. Sie unterliegen immer der staatlichen Aufsicht, dies zumindest in Form 
der Rechtsaufsicht4

• Dies sichert die Parlamentsverantwortlichkeit der 
Exekutive. 

Eine Sonderrolle spielen die in den Finanzverfassungen erwähnten unselb
ständigen Sondervermögen und Bundesbetriebe bzw. Landesbetriebe5

• Hier 
ist aus heutiger Sicht ein Kuriosum festzuhalten: Für Sondervermögen, die 
der Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben dienen, ist nach einhelliger 
Auffassung eine gesetzliche Ermächtigung erforderlich6

, die dem Parlament 
entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten gibt. Bei der Errichtung von Bun
des- oder Landesbetrieben, die der Erfüllung öffentlicher Aufgaben durch 
wirtschaftliche Betätigung dienen, soll es sich hingegen um einen reinen Or
ganisationsakt der Exekutive handeln, der gerade keiner gesetzlichen Er
mächtigung bedarf. In beiden Fällen werden jedoch aus verfassungsrechtli
cher Sicht gleichermaßen im Haushaltsplan abweichend vom sog. Brutto-

3 

4 

5 

6 

Krebs, HStR III, § 69 Rdnr. 88; zur Beleihung vgl. § 44 Abs. 3 BHO/Nds. LHO, 
OVG Münster, OVGE 34, 201, 205 f. 

Vgl. hierzu Art. 110 Abs. 1 Satz 1 GG, § 26 Abs. 1 BHO, Art. 65 Abs. 3 NV, § 26 
Abs. 1 Nds. LHO, § 18 HGrG. 

Vgl. den Wortlaut der §§ 113 BHO/Nds. LHO, Piduch, Bundeshaushaltsrecht, § 26 
Rdnr. 5. 
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orinzio7 statt der getrennten Veranschla1mn2 von Einnahmen und Ausnah-... ..... - _.. ....... . 

men nur die Zuführungen oder Ablieferungen veranschlagt. 

Ein Sonderfall sind die niedersächsischen Hochschulen - es handelt sich 
der Sache nach nicht um Landesbetriebe, weii sich die Hochschule als sol
che nicht wirtschaftlich betätigt. Sie werden aber der Organisationsform 
nach künftig wie Landesbetriebe geführt werden. Hierfür bedurfte es m.E. 
auf jeden Fall einer gesetzlichen Ermächtigung8

, weil die Abweichung vom 
Bruttoprinzip nach dem geltenden Recht nicht in das Belieben der exekutivi
schen Organisationsgewalt gestellt ist. 

Dass ich mir hinsichtlich des Bruttoprinzips ein insgesamt flexibleres Fi
nanzverfassungsrecht vorstellen könnte, weil sich die Informationsbedürfnis
se der Parlamente auch über Wirtschaftspläne und mit der Methode der 
kaufmännischen Buchführung sicherstellen lassen, ist eine andere Frage. 

Ich werde diesen Bereich nicht weiter verfolgen, da es sich insgesamt um 
hergebrachte und erprobte Organisationsformen hoheitlicher Tätigkeit han-
delt. Die Risiken der Mediatisierung der Verantwortung und der Budget
flüchtigkeit sind ebenso bekannt wie das Know-how parlamentarischer Steu
erung und Kontrolle, mit denen diesen Risiken über die Auskunftsrechte des 
Parlaments9 und über die Gestaltung des Haushaltsplans zu begegnen ist10

• 

Ich sehe deshalb hier keinen besonderen und aktuellen Regelungsbedarf im 
Sinne der mir gestellten Frage. 

Das Thema der heutigen Veranstaltung ist ja nicht, dass man gelegentlich 
den Hund, sprich: das Parlament, zur Jagd auf die Exekutive tragen muss. 
Andererseits darf man auch nicht den Blick dafür verlieren, dass die budge
tären Steuerungs- und Kontrollbedürfnisse des Parlaments da an Grenzen 
stoßen, wo das Land oder der Bund zur finanziellen Ausstattung einer juris
tischen Person des öffentlichen Rechts nichts beiträgt oder wo deren Selbst
verwaltung verfassungsrechtlich besonders geschützt ist11

• 

7 

8 

9 

Vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 1 GG, Art. 65 Abs. 3 NV, § 12 Abs. 1 HGrG, § 15 
Abs. 1 BHO/Nds. LHO. 

Vgl. § 132 Abs. 5 NHG mit seinen inhaltlichen Vorgaben zur Selbststeuerung, zum 
Globalzuschuß und zur aufgaben- und leistungsbezogenen Mittelbemessung. 

10 Vgl. § 18 HGrG, § 26 BHO/Nds. LHO; zum Ganzen vgl. Puhl, Budgetflucht und 
Haushaltsverfassung, 1996, insbesondere S. 16 f. 

11 Vgl. z.B. für Hochschulen Art. 5 Abs. 3 GG und Art. 5 Abs. 3 NV, sowie allge
mein Art. 57 Abs. 1 NV. 
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verschweigen. Ich habe die Stiftungen des öffentlichen Rechts in den Kata
log mittelbarer öffentlicher Staatsverwaltung aufgenommen, denke aber, 
dass sich die Rechtsform der im Grundsatz auf Fwigkeit angelegten und in 
ihrem Substanzwert zu erhaltenden Stiftung12 nicht mit dem demokratischen 
Gedanken der Herrschaft auf Zeit verträgt, soweit es sich nicht um histo
risch überkommene Stiftungen des öffentlichen Rechts handelt. Es ist ja 
auch schlicht so, dass das Parlament jede Stiftung, die es durch Gesetz er
richtet, ebenso jederzeit durch Gesetz wieder auflösen kann. Folglich spricht 
vieles dafür, dass die öffentlich-rechtliche Stiftung nichts anderes ist als eine 
spezielle Ausprägung der öffentlich-rechtlichen Anstalt13 

- und so sollte man 
sie auch sehen und behandeln. Dies gilt erst recht dann, wenn den öffent
lich-rechtlichen Stiftungen kein echtes Stiftungsvermögen zugewendet wird, 
sie vielmehr über jährliche Zustiftungen Kostgänger des Staates sind. Die 
Bezeichnung „Stiftung" spiegelt eine Verselbstständigung und Entstaatli-
„hnno \Tflf' rllP t~tl;l~f"hllf"h nlf"ht PYll;ltlPrl n~i;: tTI~O m~n hPrlPnVPn lUPnn ""'" ...... ~ ...... o ... ...., .... ' ....... ....__ _ .... ._.. ...... _..._.& ...... -...... .._.._._.._.._... -,L„_.._~ ... _.._ _ _.._ ... „ ......-~..... • ......... o ......... """....... '-'""'""'.....-.......... ""~ ...... , "" .................... 

z.B. für die Hochschulen propagiert wird, sie in die Trägerschaft öffentlich
rechtlicher Stiftungen zu überführen14

• Neuer und besonderer Regelungen 
zum Schutze parlamentarischer Befugnisse bedarf es insoweit jedoch nicht, 
denn die Errichtung der Stiftung des öffentlichen Rechts und deren Ausstat
tung mit Stiftungsvermögen liegen von vornherein in der Hand des Gesetz
gebers. 

Zur Onmnisationsorivatisierunl! 
~ & ~ 

Nach den Thesen der Parlamentspräsidenten bedient sich der Staat bei der 
Organisationsprivatisierung in der Regel einer GmbH oder AG, die ihm 
selbst gehört, um ihm verbleibende öffentliche Aufgaben in einer privat
rechtlichen Organisationsform durchzuführen. 

Um es deutlich zu sagen: Das ist keineswegs verboten. Ob es auch sinn
voll ist, ist eine andere Frage. Ich konzentriere mich im Folgenden auf die 

12 §§ 80 f. BGB; Seifartlv. Campenhausen, StiftungsR Hdb. § 1 Rdn. 6 ff. 

13 Breuer: Die öffentlich-rechtliche Anstalt, in VVDStRL 44 (1986), S. 231, differen
zierend Seifartlv. Campenhausen (Fn. 12), § 16 Rdn. 11 f.; kritisch zur Rolle des 
Staates als Stifter Muscheler: Plädoyer für ein staatsfemes Stiftungsrecht, ZRP 2000, 
390, 394. 

14 Kritisch Ipsen: Hochschulen als Stiftungen des öffentlichen Rechts?, NdsVBl. 2000, 
240 f. 
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Entscheidungsebene eines Bundeslandes, weil für die großen Privatisierun
gen des Bundes (Bahn, Post) doch Besonderheiten auf dem Weg zur sog. 
Deregulierung gelten15

• 

ivieist verspricht man sich hiervon eine flexiblere, effizientere und von 
den Fesseln des Haushaltsrechts befreite Aufgabenerfüllung16

• Das ist nicht 
von der Hand zu weisen. Nur böse Zungen behaupten, die größere Flexibili
tät diene allein der besseren Bezahlung der Führungskräfte. Es sind viel
mehr die Gesetze der Marktwirtschaft, die dazu führen, dass z.B. ein Head
Hunter einer Hochschulklinik eine Vorstandskraft zu den Konditionen min
destens eines Staatssekretärs angeboten haben soll, die diese Klinikvorkur
zem als Verwaltungsinspektor verlassen hatte. Ich kritisiere das nicht - viel
leicht ist es ja auch nur eine gut erfundene Geschichte. 

Mich wundert aber, dass ein Parlament es von vornherein für in Ord
nung befindet, sich im Wirtschaftsplan einer solchen Einrichtung mit der 
Auskunft „außertariflich'' für solche Führungskräfte zu begnügen, woraus 
dann messerscharf auf die Geheimhaltungsbedürftigkeit der außertariflichen 
Bezahlung geschlossen wird. Hochschulpräsidien, die ihre Hochschulen 
künftig nach unternehmerischen Gesichtspunkten führen werden, sehen un
ter diesen Umständen der leistungsbezogenen, aber insgesamt nicht teureren 
Reform der Hochschullehrerbesoldung gelassen entgegen. 

Ich erwähne diese Sonderheit der außertariflichen Vergütung, weil eine 
der wenigen handfesten Fragen lautet, ob das Parlament z.B. das Gehalt des 
Geschäftsführers einer GmbH im Besitz der öffentlichen Hand erfragen 
darf. Dahinter steht die allgemeinere Frage, inwieweit gesellschaftsrechtli-
ehe Verschwiegenheitspflichten dem Informationsinteresse des Parlaments 
entgegenstehen17

• 

Die Antwort lautet: Es handelt sich im Verhältnis der Gesellschaft zum 
Land um ein Scheinproblem, denn jeder Gesellschafter hat Einblick in die 
Bücher, der Mehrheitsaktionär einer AG ist im Aufsichtsrat vertreten und 
hat Einblick in die Bücher und außerdem sind die Bezüge für die Mitglieder 
des Geschäftsführungsorgans oder eines Aufsichtsrats ohnehin als Gesamtbe-

15 S. die Übersicht bei Heuer (Fn. 2), S. 85/86 und zum Gesamtproblem der Neben
haushalte die Monographie von Puhl (Fn. 10). 

16 Hierz-...1 eingehend Heuer (Fn4 2), iriSbesondere S. 87 f. 

17 Vgl. §§ 76 Abs. 1, 116 i.V.m. § 93 Abs. 1 Satz 1 AktG, § 43 Abs. 1 GmbHG. 
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trag im Jahresabschluss anzugeben18. Dass Geschäftsführergehalt ist im Ver
hältnis zum Eigentümer, hier also zum Land, kein Geheimnis. 

Eine ganz andere Frage ist, was im Innenverhältnis des Eigentümers als 
juristische Person das Pariament im Verhäitnis zur Regierung erfahren darf, 
die im Rahmen der Exekutivgewalt für das Land die Gesellschafterrechte 
ausübt. Dies richtet sich nach Verfassungsrecht, nicht nach Gesellschafts
recht. Insofern macht es grundsätzlich keinen Unterschied, ob das Parlament 
von der Regierung Auskunft über Interna einer Gesellschaft im Eigentum 
des Landes, eines Landesbetriebes oder einer ganz normalen Behörde ver
langt19. 

Am Beispiel des Art. 24 der Niedersächsischen Verfassung ergibt sich, 
dass die Landesregierung Anfragen der Abgeordneten vollständig zu beant
worten hat und dass zum Gegenstand einer Ausschußsitzung auf Verlangen 
bereits einer Minderheit Akten vollständig vorzulegen sind und Zugang zu 
öffentlichen Einrichtungen zu gewähren ist. Für Akten und Einrichtungen, 
die nicht in der Hand des Landes sind, gilt dies, soweit das Land die Vorla
ge der Akten oder den Zugang zu der Einrichtung verlangen kann. Bei Ge
sellschaften, die dem Land gehören, ist dies regelmäßig der Fall. Die Lan
desregierung braucht zwar solchen Verlangen unter bestimmten, engen Vor
aussetzungen nicht zu entsprechen. Dies ist im hier interessierenden Sachzu
sammenhang insbesondere dann der Fall, wenn schutzwürdige Interessen 
Dritter verletzt werden. Das können in besonderen Fällen z.B. die Interes
sen eines Geschäftsführers einer Gesellschaft hinsichtlich bestimmter Details 
der Vertragsgestaltung, nicht aber die Interessen der Gesellschaft selbst sein. 
Die Landesregierung muss die Auskunftsverweigerung aber begründen. In 
der Praxis des Landes Niedersachsen ist die Regierung spätestens immer 
dann zur Auskunft bereit gewesen, wenn der Landtag eine solche Begrün
dung verlangte. 

Ein schlechtes Beispiel zur Organisationsprivatisierung: 
Die staatliche Finanzierungsgesellschaft privaten Rechts 

Ein schlechtes Beispiel ist ein gutes Beispiel, wenn es die Probleme verdeut
licht. Folgender Sachverhalt: 

18 Vgl. § 51a GmbHG, § 11 Abs. 2 AktG (s.a. § 131 AktG), § 285 Nr. 9 HGB. 

19 Instruktiv StGH Bremen, Entscheidung vom 22.1.1996, NVwZ-RR 997, 145 f. am 
Beispiel des Petitionsrechts gegenüber einer Stiftung des privaten Rechts, die von der 
öffentlichen Hand beherrscht wird. 
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Am Finanzministerium des Landes A befindet sich ein Firmenschild 
„A-Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Finanzierungen mbH". Unter 
der Telephonnummer des Finanzministeriums ist diese Gesellschaft auch zu 
erreichen. Mehrheitsgesellschafter ist das Land; die beiden anderen Gesell
schafter werden vom Land beherrscht. Geschäftsführer der Gesellschaft 
sind, wie ein Abgleich des Telephonverzeichnisses ergibt, Beamte des Fi
nanzministeriums und der Aufsichtsrat besteht mehrheitlich auch aus Lan
desbeamten insbesondere des Finanzministeriums. Der Gegenstand des Un
ternehmens ist in dem Beteiligungsbericht anschaulich beschrieben, den das 
Finanzministerium zur Effektuierung parlamentarischer und öffentlicher 
Kontrolle herausgibt. Ich zitiere: 

„Die Gesellschaft finanziert wichtige im Landesinteresse liegende 
Maßnahmen vor, die aus haushaltstechnischen Gründen erst in der 
Folgezeit durch originäre Haushaltsmittel abgelöst werden kön
nen". 

Es handelt sich also um einen Fall staatlicher Finanzierung öffentlicher Auf
gaben durch eine Gesellschaft privaten Rechts in der Hand des Landes A, 
also um eine Organisationsprivatisierung. Die Gesellschaft nimmt zur Vorfi
nanzierung mit Hilfe des Finanzministeriums Kredite zu eben den Konditio
nen auf, die auch das Land erhält. Das Land verpflichtet sich nämlich, die 
Zins- und Tilgungslasten gegenüber der Gesellschaft zu tragen und im übri
gen für alle Risiken aus der Geschäftstätigkeit dieser Gesellschaft aufzu
kommen. 

Die Vorfinanzierung durch die Gesellschaft ist für das Land im Ergebnis 
um die Verwaltungskosten dieser Gesellschaft teurer, als wenn das Land die 
entsprechende Aufgabe gleich aus dem Landeshaushalt finanziert hätte. 

Worin liegen also die „haushaltstechnischen Gründe", die zur Vorfinan
zierung führen? Darauf gibt es nur eine Antwort: Entweder ist die Vermeh
rung der Ausgaben oder die Erhöhung der Kreditaufnahme im parlamenta
risch verabschiedeten Haushalt des Landes politisch nicht opportun oder die 
erforderliche Kreditaufnahme ist finanzverfassungsrechtlich ausgeschlos
sen20. 

Mit welchen Nachteilen bezahlt das Parlament eine solche Handhabung 
der Organisationsprivatisierung, das im konkreten Fall im übrigen haus
haltsgesetzlich zur Kreditaufnahme ermächtigt hat? Ich zähle kurz auf: 

20 Vgl. Art. 115 Abs. 1Satz2 GG, Art. 71Satz2 NV. 
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- (Vor-) Finanzierung großer Maßnalunen außerhalb des Landeshaushalts, 

- mangelnde Transparenz der Prioritätensetzung gegenüber Maßnahmen, 
die über den Haushalt finanziert werden, 

- fehlender Ausweis von Investitionen des Landes im Landeshaushalt, 

- unzureichende Darstellung der Ausgaben des Landes für große Vorhaben 
und fehlende Kontrolle des Landtags zur Veranschlagungsreife21 und 

- unzureichende Darstellung der tatsächlichen Krediteinnahmen des Landes 
und der künftigen Tilgungsausgaben im Kreditfinanzierungsplan sowie zu 
niedriger Ausweis der tatsächlichen Nettokreditaufnahme. 

So, wie ich Ihnen den Fall geschildert habe, scheint mir die rechtliche Ant
wort auf diese Gestaltung klar zu sein: Es handelt sich um eine Umgehung 
der finanzverfassungsrechtlichen Grundsätze der Vollständigkeit des Haus
haltsplans und der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit hinsichtlich der 
Einnahmen aus Kredit, der Zins- und Tiigungsausgaben, der Nettokreditauf
nahme und der Ausgaben für die vorfinanzierten Landesaufgaben22

. 

Weiche Konsequenz ist nun für die Ausgangsfrage zu stellen, ob die Be
fugnisse des Parlaments im Rahmen von Privatisierungen neu zu regeln ist? 
Meine Antwort: Im Falle einer solchen Umgehung finanzverfassungsrechtli
cher Bestimmungen gibt es nichts zu regeln. Dem Land ist es schlicht verbo
ten, sich einer solchen Gesellschaft zu bedienen. Hieran kann und darf auch 
das Parlament nichts ändern. 

21 § 16 HGrG, § 24 BHO/Nds. LHO. 

22 Vgl. Art. 110 Abs. 1 Satz 1, 115 Abs. 1 Satz 2 GG, Art. 65 Abs. 1 Satz 1, 71 
Satz 2 NV. Zum Problem der „staatlichen Finanzierungsgesellschaften privaten 
Rechts" vgl. Puhl (F n. 10), S. 155 f„ Höfling, DÖ V 1995, 141 f., ders. , Staats
schuldenrecht, 1993, S. 50 f., Grupp: Rechtsprobleme der Privatfinanzierung von 
Verkehrsprojekten, D\'BL 1994, S~ 140 f~; Bundesrecl1nungshof BT-Drs4 V/4066, 
S. 31 (39 f., Tz. 22 - 26); Nds. NDS. LRH Jahresbericht 1992, LT-Drs. 12/3611, 
S. 26, Jahresbericht 1999, LT-Drs. 141750, S. 134; VerfGH Rheinl.-Pfalz, Ent
scheidung vom 20.11.1996, DÖV 197, 246, 247, sowie BVerfG, Beschl. vom 
17.9.1998, NVwZ 1999, 173, zur Behandlung von Einnahmen aus dem schleswig
holsteinischen „Liegenschaftsmodell", als seien sie „Einnahmen aus Kredit". 
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Ein anderes schlechtes Beisviel: 
~ 

Vom La.nd errichtete Stiftungen des Privatrechts 

Landesregierungen werden gelegentlich von einem inneren Zwang erfasst, 
etwas Gutes zu tun. Dann errichten sie eine Stiftung des privaten Rechts. 
Davon gibt es auch in Niedersachsen mehrere23 . Wenn es das Land gut mit 
ihnen meint, dann hausen sie in einem repräsentativen Gebäude, das Behör
den und Hochschulen ganz neidisch werde läßt. Im übrigen tun sie Gutes, 
indem sie solche Aufgaben erfüllen, die gleichzeitig auch das Land selbst 
erfüllt oder wenigstens erfüllen könnte, wenn das Land das den Stiftungen 
gegebene Geld selbst für diese Zwecke verwenden würde. 

Solche Stiftungen werfen zumindest dann grundsätzliche Fragen auf, die 
gerade auch das Parlament berühren, wenn sie ganz oder überwiegend aus 
dem Landeshaushalt dotiert werden: 

- Als Inhaber des Budgetrechts sollte das Parlament beachten, dass es unter 
der Voraussetzung dauernder Kreditaufnahme unwirtschaftlich handelt, 
wenn es Stiftungen mit Stiftungskapital ausstattet. Denn das Stiftungskapi
tal erhöht die Verschuldung des Landes mit der Folge, dass die Zinsauf
wendungen des Landes höher sind als die Erträge, die die Stiftung zur Er
füllung des Stiftungszwecks erwirtschaftet. 

- Hinter der Idee der Stiftung des privaten Rechts steht der Gedanke, die 
einmal errichtete Stiftung sei dem Zugriff des Parlaments entzogen. Ins
besondere sei das Parlament verpflichtet, mit dem Stiftungsgeschäft zuge
sagte Zustiftungen auf unbeschränkte Dauer zu bedienen. Wäre dies rich
tig, so widerspräche die Errichtung einer solchen Stiftung dem Demokra
tieprinzip24 als Herrschaft auf Zeit. Einer gegenwärtigen politischen 
Mehrheit würde nämlich auf diesem Weg ermöglicht, ein ihr wichtiges 
politisches Ziel auf unbegrenzte Dauer und unwiderruflich zu verwirkli
chen, auch wenn spätere politische Mehrheiten dieses Ziel überhaupt nicht 
teilen. Wäre hingegen das Parlament nicht an die Zusagen aus dem Stif
tungsgeschäft gebunden, so würde die Stiftung eine entscheidende Vor
aussetzung nicht erfüllen, nämlich unabhängig vom Willen des Stifters auf 
Dauer angelegt zu sein. 

23 Vgl. z.B. Nds. LRH, Jahresbericht 1998, LT-Drs. 14/50, S. 135, Jahresbericht 
1996, LT-Drs. 13/1900, S. 94. 

24 Art. 20 Abs. 1 und 2 GG, Art. 1 Abs. 2, 2 Abs. 1 NV; kritisch zur Rolle des Staates 
als Stifter Muscheler (Fn. 13). 
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Ehe man darüber nachdenkt, inwieweit das Parlament durch die Errichtung 
einer Stiftung des privaten Rechts Einfluss- und Kontrollrechte verliert und 
wie diese ggf. zu kompensieren seien25

, sollte man sich darüber einig wer
den; dass der Staat kein privater Stifter ist; und als Parlament eine solche 
Gestaltung durch Verweigerung der Mittel nicht zulassen. Es gibt kein Be
dürfnis, sich dieser Rechtsform zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben mit öf
fentlichen Mitteln zu bedienen. 

Gute Beispiele far eine Organisationsprivatisierung? 

Mir fällt als gutes Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein. Es 
handelt sich um einen eingetragenen Verein des Bundes und der Bundeslän
der, der in einem wettbewerbsähnlichen Verfahren maßgeblich die For
schung an den Hochschulen in einer Weise finanziert, die der Autonomie 
der Wissenschaft gerecht wird. Daran möchte ich nicht rühren. 

Dem Grunde nach ist im übrigen gegen eine Organisationsprivatisierung 
dann nichts einzuwenden, wenn sie als Vorstufe zum entgültigen Rückzug 
des Staats aus der Wahrnehmung einer Aufgabe dient. 

Ansonsten tue ich mich schwer. Man denkt vor allem an den kommuna
len Bereich, also z.B. an Krankenhausgesellschaften und Stadtwerke. Aber 
auch die Länder halten solche Gesellschaften26

. Von der Organisationspriva
tisierung sind allerdings solche Beteiligungen des Landes zu unterscheiden, 
bei denen es um die Verknüpfung paralleler Interessen der öffentlichen 
Hand und der Privatwirtschaft geht. Ich nenne die Stichworte „public
private-partnership" oder auch „joint-venture"; hier machen die Regelungen 
des Haushaltsrechts über Beteiligungen ihren spezifischen Sinn27

• 

25 Dass es der Kompensation meist gar nicht bedarf, zeigt der Fall StGH Bremen, 
Fn. 19. 

26 Das Land Niedersachsen z.B. die Landesnahverkehrsgesellschaft in Folge der Re
form der Bundesbahn, die Niedersächsische Bädergesellschaft mbH, die Niedersäch
sische Gesellschaft zur Endablagerung von Sonderabfall mbH, die Niedersächsische 
Sonderabfalldeponie Hoheneggelsen GmbH und die Altlastensicherungsgesellschaft 
mbH u.s.w„ vgl. Nds. LRH, Jahresbericht 2000, LT-Drs. 14/1590, S. 103, Jahres
bericht 2000, LT-Drs. 14/1590, S. 122 zur Besonderheit der Beleihung, Jahresbe
richt 1999, LT-Drs. 14/1590, S. 133 und S. 134. 

27 § 65 BHO/Nds. LHO, vgl. neuerdings auch§ 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 BHO; interes
sant ist die in Art. 89 der Bayerischen Gemeindeordnung eröffnete Möglichkeit, 
selbständige Unternehmen in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts zu 
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Im Bereich des Landes erfüllen organisationsprivatisierte Gesellschaften 
Aufgaben, die sonst das Land selbst erfüllen würde oder von denen es sich 
tunlich tatsächlich trennen sollte. Diese Gesellschaften sind auch regelmäßig 
auf die Finanzierung durch das Land angewiesen, weil die Erträge die Auf
wendungen nicht decken. Ob die betriebswirtschaftliche Steuerung solcher 
Gesellschaften besser als beispielsweise bei Landesbetrieben funktioniert, 
lasse ich dahin gestellt, weil es echte Vergleichsmöglichkeiten nicht gibt. 
Diese Gesellschaften stehen ja in der Regel auch nicht im Wettbewerb. 

Aber eine Feststellung ist mir wichtig: Ein unselbständiger Landesbetrieb 
lässt sich nach den gleichen betriebswirtschaftlichen Methoden wie eine Ge
sellschaft des Privatrechts führen. Allerdings ist die Wahrnehmung durch 
die steuernde Politik und durch die Öffentlichkeit unterschiedlich. Eine 
GmbH erweckt den Eindruck der Staatsfeme. Man respektiert eher deren 
Selbständigkeit und rechnet belastende Maßnahmen wie etwa eine Erhöhung 
der Entgelte nicht ohne weiteres der Regierung oder dem Parlament zu. 
Umgekehrt bedeutet dies natürlich auch, dass sich das Land hinter der Ge
sellschaft verstecken kann, so als hätte es keinen Einfluss. Auf kommunaler 
Ebene kann man gelegentlich das unehrliche Spiel beobachten, wie sich der 
Rat scheinbar auf die Seite protestierender Bürger schlägt und die soziale 
Kälte der Marktwirtschaft beklagt, wenn die eigene Gesellschaft die Was
serpreise erhöht. 

Es ist wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern: Spricht man aus, 
dass der Kaiser nackt und dass durch die Gesellschaft privaten Rechts nichts 
anderes als die wirtschaftliche Betätigung des Landes selbst ausgeübt wird, 
so macht die Wahl der öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Rechts
form keinen wesentlichen Unterschied. Im Falle der Organisationsprivatisie
rung hat das Land, handelnd durch die Regierung oder das zuständige Mi
nisterium, gesellschaftsrechtlich allen Einfluss, den es benötigt, um seine 
Interessen und Vorgaben durchzusetzen28

• Und die verfassungsrechtlich ge-

gründen( sog. Kommunalunternehmen), die sich ihrerseits an anderen (auch priva
ten) Unternehmen beteiligen können. 

28 Ist die gesellschaftsrechtliche Stellung, etwa wegen der Beteiligung anderer Gebiets
körperschaften oder sonstiger Einrichtungen der öffentlichen Hand, nicht hinrei
chend, so gebietet jedenfalls das Haushaltsrecht, einen angemessenen Einfluss zu si-
ehern~ vglp § 65 .lA„bs4 1 Nr. 3 BHO/Nds~ LHO. Der These von den Kontrollverlus-
ten des Parlaments im Falle der Organisationsprivatisierung stehe ich deshalb skep
tisch gegenüber; vgl. hierzu das Symposium „Privatisierung und Parlamentarische 
Rechte" im Landtag Rheinland-Pfalz am 4.3.1998, Heft 2 der Schriftenreihe des 
Landtags Rheinland-Pfalz 1998, insbesondere die Beiträge von Puhl, Kontroll- und 
Steuerungsressourcen der Parlamente gegenüber privatisierten Organisationen und 
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waltenteilend festgelegten Einflussmöglichkeiten des Parlaments gegenüber 
der Regierung und den Ressorts sind, wie ich bereits ausgeführt habe, unab
hängig von der Rechtsform, in der die Exekutive handelt. Zudem sitzt das 
Parlament immer am längeren Hebel: Ist es mit der Führung der Geschäfte 
durch eine Landesgesellschaft oder mit der Information durch die Regierung 
nicht einverstanden, so kann es der Gesellschaft benötigte Mittel verweigern 
oder notfalls an anderer Stelle finanziellen Druck auf die Regierung aus
üben. 

Das Gefühl der Ohnmacht dürfte deshalb auch weniger das Parlament in 
seiner Gesamtheit, sondern eher die Opposition im Parlament beschleichen, 
denn diese wird sich häufig gegenüber der Regierungsmehrheit nicht durch
setzen können, wenn es um Kritik und Sanktionen gegen eine landeseigene 
Gesellschaft geht. Dies ist aber kein Problem der Privatisierung, sondern ein 
Problem der Rechte parlamentarischer Minderheiten. Es ist gut, dass diese 
in vielen Ländern gestärkt worden sind, wie ich am Beispiel des Auskunfts
und Aktenvorlagerechts erläutert habe. 

In Anbetracht dieser Befunde erspare ich es mir und Ihnen, noch näher 
auf die Aufgabenprivatisierung und die Mischformen zwischen Organisati
ons- und Aufgabenprivatisierung29 einzugehen. Bei der Aufgabenprivatisie
rung verzichtet der Staat auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die er bisher 
erfüllt hat. Er überlässt es dann der gesellschaftlichen Initiative oder dem 
Markt, die bisher von ihm befriedigten Bedürfnisse zu decken. Dies kann 
durchaus damit verbunden sein, dass der Staat lenkend, z.B. durch gesetzli
che Standards, Gewährleistungs- und Hinwirkungspflichten, und fördernd, 
z.B. durch die Vergabe von Zuwendungen oder die Gewährung von Finanz
hilfe, eingreift und dadurch die Befriedigung der Bedürfnisse sicherstellt. 
Besondere Probleme parlamentarischer Steuerung und Kontrolle sehe ich 
hier nicht. 

Ich spare auch ein schwieriges Problem aus, das man gesondert diskutie
ren müsste. Dies ist die Frage, unter welchen Voraussetzungen Maßnahmen 
der Privatisierung allgemein oder zumindest in Hinblick auf das Budgetbe
willigungsrecht des Parlaments dem institutionellen Gesetzesvorbehalt unter-

Aufgaben, S. 41 (45 f.), und Gusy, Privatisierung und parlamentarische Kontrolle, 
S. 61 (71 f.). 

29 S. Fn. 1; Heuer (Fn. 2), S. 86, zum Gebot des § 7 BHO, nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu prüfen, ob öffentliche Aufgaben „durch Aus
gliederung und Entstaatlichung oder Privatisierung erfüllt werden können", das wie
derum durch das sog. „lnteressebekundungsverfahren" gesichert wird. 
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liegen30
• Sieht man z.B. in der Organisationsprivatisierung einen Akt alleini

ger Organisationsgewalt der Exekutive, so besteht ein gravierender und im 
Grunde nicht zu rechtfertigender Unterschied zu der Aufgabenverlagerung 
auf juristische Personen des öffentlichen Rechts, die gerade eines Gesetzes 
bedarf. Dieses Grundsatzproblem betrifft natürlich eine elementare Frage 
des parlamentarischen Selbstverständnisses und der parlamentarischen Ges
taltungsmöglichkeit. 

Ergebnis 

Ich komme zu dem Schluss, dass es zwar erforderlich ist, die Reichweite 
des institutionellen Gesetzesvorbehalts insbesondere für den Bereich der Pri
vatisierung näher zu klären, dass es aber im Sinne der Fragestellung des mir 
gestellten Themas nicht erforderlich ist, die Befugnisse des Parlaments im 
Rahmen von Auslagerungen und Privatisierungen neu zu regeln. 

Dieses Ergebnis ist unabhängig davon, dass in bestimmten Einzelfragen 
gesetzliche Regelungen klärend und Streit schlichtend wirken können, wo 
dies im Verhältnis zur Exekutive erforderlich ist. So kann z.B. die in Rhein
land-Pfalz getroffene Regelung über die Unterrichtung des Landtages im 
Sinne eines erweiterten Beteiligungsberichts hilfreich sein31

• Im Falle der 
Organisationsprivatisierung kann es auch nützlich sein, der Exekutive auf
zugeben, bestimmte Rechte des Parlaments, z.B. eine unmittelbare Aus
kunftspflicht des Geschäftsführers, im Gesellschaftsvertrag zu verankern; zu 
dem besonderen Problem der Prüfungsrechte der Rechnungshöfe wird nach
folgend Herr Präsident Dr. Schneider Stellung nehmen. 

Dagegen überzeugt mich diejenige rheinland-pfälzische Regelung32 noch 
nicht, die eine Zustimmung des Landtags zu der Auslagerung von Aufgaben 
des Landes auf landesunmittelbare juristische Personen oder Unternehmen in 
einer Rechtsform des privaten Rechts unter der Voraussetzung verlangt, 
dass die mit den Aufgaben verbundenen Einnahmen und Ausgaben in einem 
eigenständigen Haushalt veranschlagt werden. 

30 Vgl. insbesondere Böckenförde, Die Organisationsgewalt hTI Bereich der Regierung, 
1964, S. 95 ff„ Ossenbühl, VVDStRL 29, 137, 168 ff., 174, Puhl (Fn. 10), S. 175 
m.w.N. sowie Fn. 1. 

31 § 10 Abs. 5 PJ-J.-Pf. LHO. 

32 § 112 a Rhl.-Pf. LHO. 
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Die Errichtung juristischer Personen des öffentlichen Rechts einschließ
lich der Festlegung oder Veränderung des Aufgabenbereichs bedarf der ge
setzlichen Regelung. Die rechtliche Konsequenz einer solchen Entscheidung 
des Parlaments ist, dass diese juristischen Personen begriffsnotwendig über 
einen eigenen Haushalt verfügen, über den die Einnahmen und Ausgaben in 
entsprechender Anwendung des Landeshaushaltsrechts abzuwickeln sind, 
soweit nicht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes Abweichendes be
stimmt ist33

• Wozu bedarf es also der Zustimmung des Landtages? 

Soweit es um Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts geht, ist 
die Verengung auf die wirtschaftliche Betätigung sowie das Merkmal des 
„eigenständigen Haushalts" fragwürdig - letzteres ein Begriff, der in diesem 
Zusammenhang ohnehin verwirrt. Entscheidend ist, ob öffentliche Aufgaben 
verlagert werden. Aus der niedersächsischen parlamentarischen Praxis weiß 
ich, dass solche Dinge nie ohne Mitwirkung des Parlaments entschieden 
werden. Dafür gibt es eine Vielzahl von Aufhängern. Es kann ein Gesetz 
erforderiich sein, weii die zu veriagernde Aufgabe gesetziich geregelt ist. Es 
kann eine Maßnahme von finanzieller Bedeutung sein, der der Landtag -
eine niedersächsische Spezialität34 

- zuzustimmen hat. Es kann sich um ein 
größeres Entwicklungsvorhaben handeln, über das dem Landtag Unterlagen 
vorzulegen sind35

• In aller Regel wird sich aber ohnehin eine Veranschla
gung im Haushalt finden, weil solche Aufgabenverlagerungen immer mit 
Ausgaben des Landes verbunden sind. Zuzugeben ist jedoch, dass sich 
durch den Zustimmungsvorbehalt die Aufmerksamkeit des Parlaments auf 
den Vorgang der Aufgabenverlagerung fokussiert. 

Im Ergebnis dürfte es jedoch mehr darauf ankommen, dass das Parla
ment die bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten sowie Informationsrechte 
und Kontrollrechte nutzt. Hier ist Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn das 
ist Kärnerarbeit, die sich durch die Änderung der gesetzlichen Rahmenbe
dingungen nicht wesentlich ändert. Es wird zudem darauf ankommen, ob 
sich die in vielen Länderverfassungen gestärkten Rechte der parlamentari
schen Minderheiten so bewähren, dass eine effektive Kontrolle des Regie
rungshandelns durch die Opposition gewährleistet wird. Hierbei handelt es 
sich allerdings, wie bereits ausgeführt, nicht um ein Problem der Aufgaben
verlagerung und Privatisierung. 

33 § 48 Abs. 1 HGrG, § 105 Abs. 1 BHO/Nds. LHO. 

34 § 40 Abs. 2 Nds. LHO. 

35 § 24 BHO/Nds. LHO. 
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Das von mir vertretene Ergebnis orientiert sich an dem geltenden Recht, 
wie es meinem Auftrag entspricht. Kommt es zum Einsatz neuer Steue
rungsmodelle auch im parlamentarischen Bereich, so können sich die Rah
menbedingungen verändern. Dan_n muss man neu diskutieren. Ließe sich 
z.B. das Instrument der Zielvereinbarung im Verhältnis zwischen Parlament 
und Exekutive tatsächlich nutzen, so bestünde aus meiner Sicht kein Zwei
fel, dass juristische Personen des öffentlichen Rechts und organisationspri
vatisierte juristische Personen des privaten Rechts in solche Zielvereinba
rungen einbezogen werden können und müssen. 

Das Grundproblem ist jedoch, dass die Parlamente im eigenen Interesse 
darauf verzichten sollten, staatsrechtlich zweifelhafte Gestaltungsformen wie 
Stiftungen oder Organisationsprivatisierungen zuzulassen, weil sie in der 
Regel auf die Umgehung grundlegender staatsorganisationsrechtlicher Nor
men hinauslaufen und eine Flucht aus der parlamentarischen Verantwortung 
beinhalten36

• Der Trend, dies zuzulassen, und in einem zweiten Schritt 
Kompensation für die edittenen Einbussen an Steuerung und Kontrolie zu 
fordern37

, zäumt das Pferd von hinten auf. Wächst diese Einsicht nicht 
- vielleicht begünstigt durch Missverständnisse über den Sinn der Neuen 
Steuerungsmodelle oder das Wesen echter Privatisierung -, so werden wir 
uns in wenigen Jahren mit einer voluminösen Habilitationsschrift mit dem 
Titel „Flucht aus der Zielvereinbarung" auseinandersetzen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

36 Vgl. die kritische Stellungnahme der Monopolkommission, BT-Drs. 12/3031, S. 24 
fT~ At;: AO AO\ "''""'" u„„„„ ft::;'.., 1\ C Q" f' 
\.l.L. "TV, "TU, "T7j, CIUllYH" ~~<:CU,IC;t \.1. H. "-')> ..,;>. 7U .1.. 

37 Hierzu skeptisch Kube (Fn. 2), S. 810 f., 817 f. 



Empfiehlt es sich, die Befugnisse der Rechnungshöfe 
neu zu regeln? 

Dr. Paul Georg Schneider, Speyer 

Herr Hill, meine Damen und Herren, 
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die Regie der Tagung oder, um im Sprachgebrauch der Tagung zu bleiben, 
die Steuerung des Tagungsablaufs hat mein Referat hinter die Referate von 
Ihnen, Herr Hill, und Ihnen, Herr Göke, gesetzt und durch die Formulie
rung meines Themas einen Zusammenhang mit den beiden vorangegangenen 
Referaten hergestellt. 

Dies ist im Blick auf die parlamentarische Steuerungsordnung, der die 
Tagung gewidmet ist, folgerichtig, weil damit an das Zusammenwirken von 
Parlament und Rechnungshof bei der Kontrolle der Haushalts- und Wirt
schaftsführung der öffentlichen Hand angeknüpft wird, wie es als Ergebnis 
der geschichtlichen Entwicklung von dem monarchischen Staat zur heutigen 
parlamentarisch-repräsentativen Demokratie in unserer Verfassungsordnung 
seinen Ausdruck gefunden hat. Heute entspricht es allgemeiner Überzeu
gung, dass die parlamentarische Finanzkontrolle ohne die Vorarbeiten eines 
von der Exekutive unabhängigen Prüfungsorgans nicht denkbar ist, auf des
sen Objektivität und umfassende Tätigkeit sich das Parlament verlassen 
muss. Unabhängig von der Aufgabe der Rechnungshöfe, Parlament und Re
gierung gleichermaßen in ihrer Arbeit zu unterstützen, werden damit bei 
meiner Betrachtung diejenigen Befugnisse im Vordergrund stehen, die auf 
das Parlament bezogen sind. 

Der erste Teil meines Themas knüpft an die Veränderungen der Haus
halts- und Wirtschaftsführung an, die durch die Einführung der Neuen Steu
erungsmodelle bedingt sind oder bedingt sein können. Der Behandlung die
ses Themas liegen zwei Prämissen zugrunde. 

Die erste betrifft den Umstand, dass heute noch nicht absehbar ist, ob 
und in welcher Ausgestaltung im einzelnen die Neuen Steuerungsmodelle 
letztlich realisiert werden. Weder im Bund noch in einem Land ist der Re
formprozess abgeschlossen. Die Modelle sind vielfach in unterschiedlicher 
Ausformung übernommen worden. Zum Teil wurde die Reform nur in ein
zelnen Verwaltungsbereichen oder nur als Pilotprojekt in die Praxis umge
setzt, zum Teil wurden nur einzelne Bausteine der Neuen Steuerungsmodelle 
verwirklicht. Dieses Bild dürfte auch noch die nächsten Jahre bestimmen. 
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Gerade aber in einer 7ukunftswerkstatt wie dem Forschungsinstitut bei der 
Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer soll man den 
Blick in die Zukunft richten. Dem entspricht es, eine Realisierung der Neu
en Steuerungsmodelle zu unterstellen. 

Die zweite Prämisse beruht darauf, dass die Behandlung des Themas ei
gentlich eine positive Beantwortung der Frage nach neuen Befugnissen des 
Parlaments voraussetzt. In dem Augenblick, in dem ich das geschrieben ha
be, wusste ich natürlich noch nicht, was Sie, Herr Professor Hill, dazu vor
tragen würden, aber ich habe in eine ähnliche Richtung gedacht und mein 
Ansatz beruht auf den Vorstellungen, die Sie zur Notwendigkeit und Mög
lichkeit einer gesetzlichen Regelung vorgestellt haben, denn auch ich bin in 
der Verfassungsfrage, die hier eine Rolle spielt, anderer Meinung als Sie, 
Herr Professor Mastronardi. Wir haben in der Bundesrepublik doch ein et
was anderes System mit vielfacher Gewaltenverschränkung und es gehört zu 
dem Alltag der parlamentarischen Praxis, dass das Parlament kontrolliert 
und steuert. Die Steuerung ist ein wesentliches Element der parlamentari
schen Tätigkeit. Sie geschieht über Gesetze und geschieht aber im Besonde
ren auch über den Haushalt. Das verfassungsrechtliche Problem wird auch 
von den Verfassungsgerichten so gesehen, jedenfalls von dem Verfassungs
gerichtshof Rheinland-Pfalz, dass nämlich das, was das Parlament gerade im 
Haushaltsbereich an eigenen Regelungsmöglichkeiten verliert, über parla
mentarische Mitwirkungsrechte im Haushaltsvollzug wieder kompensiert 
werden darf und muss. So bei der Entscheidung zur privaten Vorfinanzie
rung in Rheinland-Pfalz. 

Dieses gegenseitige Durchdringen von Parlament und Regierung, die 
wechselseitige Information, das spielt sich vor allen Dingen auf der Aus
schussebene ab. Herr Dr. Edinger hat vorhin einige Beispiele aus dem Lan
deshaushaltsgesetz Rheinland-Pfalz vorgetragen, wo ausdrücklich die Mit
wirkung des Haushalts- und Finanzausschusses bei Entscheidungen der Exe
kutive im Haushaltsvollzug vorgesehen ist. Die Wahrnehmung dieser parla
mentarischen Steuerungsfunktionen setzt zuverlässige und sachverständige 
Informationen voraus. Dabei bedarf das Parlament im Sinne des genannten 
Zusammenwirkens in hohem Maße der Unterstützung durch den Rech
nungshof. Das Parlament kann sich die für seine Beurteilung erforderlichen 
Unterlagen und Informationen häufig schon aus zeitlichen und arbeitstechni
schen Gründen nicht selbst beschaffen. Die Daten und Erkenntnisse, die der 
Rechnungshof bei seinen Prüfungen gewonnen hat, stellen deshalb eine 
wertvolle Hilfe für die Arbeit des Parlaments dar. Der Rechnungshof ver
mittelt dem Parlament diese Daten und Erkenntnisse durch den Jahresbericht 
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im Rahmen des Entlastungsverfahrens und in verschiedenen Formen der Be
ratung. 

Eine Neuregelung der Befugnisse des Rechnungshofs könnte sich emp-
r 1 11 'I 'I '1+ ~· l"'tt'1 "t ... T .M. 11 111 1• ......., r••'I remen, wenn aurcn me .1:nnrunrung aer 1'4euen ,":)teuerungsmoaeue me .l:!rru1-
lung seiner verfassungsmäßigen Prüfungsaufgabe einschließlich der Bericht
erstattung für das Entlastungsverfahren beeinträchtigt würde oder aus ande
ren Gründen zur Unterstützung der parlamentarischen Steuerung geboten 
erschiene. 

Die Neuen Steuerungsmodelle haben, soweit sie eingeführt wurden, 
nicht nur die V erfahren und die Strukturen der betroffenen Verwaltungen 
verändert, mit ihrer Einführung geht auch eine Veränderung der Bedingun
gen der Prüfungstätigkeit einher. Im Mittelpunkt der Prüfung wird mehr als 
bisher der wirtschaftliche Aufgabenvollzug einschließlich Wirksamkeit und 
Erfolgskontrollen stehen. Mit der doppischen Wirtschaftsplanung und Rech
nungslegung wird die Finanzkontrolle über ein Instrumentarium zur Bewer
tung der Wirtschaftlichkeit verfügen. Die einzelnen Bestandteile des konkret 
verwirklichten Modells, wie die Leistungsvereinbarungen und die Informati
ons- und Steuerungsinstrumente, werden Gegenstand der Prüfung sein. Ich 
nenne hier als Stichwort die Kontrolle des Controllings. Bei der Prüfung 
wird mit Munzert zu fragen sein, 

- wie der durch den Mitteleinsatz bewirkte Nutzen zu bemessen ist und ob 
er erreicht wurde, 

- ob die neuen Steuerungsmethoden in gebotenem Maße angewendet wur
den, 

- ob die bei ihrer Anwendung sich ergebenden Folgerungen gezogen wur
den, 

- ob sie im jeweiligen Aufgabenbereich tatsächlich zu mehr Wirtschaftlich
keit führen und 

- ob der Aufwand für die neuen Verfahren in einem angemessenen Verhält
nis zum erzielten wirtschaftlichen Erfolg steht. 

Alle diese Fragen betreffen indes nur Inhalt und Methoden der Prüfungstä
tigkeit. Die für die Prüfung erforderlichen Tatsachen können die Rech
nungshöfe auf Grund ihrer Prüfungsrechte ermitteln, nach denen ihnen auf 
Verlangen alle benötigten Unterlagen vorzulegen und die erbetenen Aus
künfte zu erteilen sind. Gegebenenfalls können sie für ihre Feststellungen 
auch Sachverständige heranziehen. Für diese Prüfungen reichen daher die 
bestehenden Befugnisse aus. Dies hat sich auch in der Praxis der Rech-
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nungshöfe bestätigt, die im allgemeinen schon frühzeitig mit der Begleitung 
der Reformmodelle begonnen haben. Zur Arrondierung der Prüfungsbefug
nisse könnte jedoch erwogen werden, die Exekutive zu verpflichten, den 
Rechnungshof generell über den Abschluss von 7ielvereinbarungen und die 
Einführung von Kosten- und Leistungsrechnungen innerhalb ihres Bereichs 
zu unterrichten. Dadurch würde dem Rechnungshof eine gezieltere Auswahl 
der Prüfungsgegenstände ermöglicht. Dies läge nicht zuletzt auch im Inte
resse des Parlaments. Eine solche Verfahrensweise würde sich jedenfalls 
empfehlen, solange der Reformprozess noch andauert. 

Soweit es die Beratung des Parlaments außerhalb des Entlastungsverfah
rens betrifft, stellt sich die Frage, ob die bestehenden Beratungsmöglichkei
ten zur Unterstützung der parlamentarischen Steuerung ausreichen. Die 
Haushaltsordnungen regeln übereinstimmend, dass der Rechnungshof unter 
anderem den Landtag auf Grund von Prüfungserfahrungen beraten kann. 
Diese Beratung setzt Prüfungserfahrungen voraus und ist ausdrücklich in das 
Ermessen des Rechnungshofs gestellt. Prüfungserfahrung bedeutet in diesem 
Zusammenhang nicht eine spezielle Prüfung auf dem konkreten Gebiet, sie 
kann auch aus anderen Prüfungen abgeleitet sein oder in Prüfungen anderer 
Rechnungshöfe ihre Grundlage haben. 

Einige Landeshaushaltsordnungen, so zum Beispiel auch § 88 Abs. 3 
LHO Rheinland-Pfalz, sehen vor, dass sich der Rechnungshof, u.a. auf Er
suchen des Landtags, gutachtlich zu Fragen äußert, die für die Haushalts
und Wirtschaftsführung von Bedeutung sind. Unabhängig von der umstritte
nen Frage, ob diese Regelung eine zwingende Verpflichtung der Rech
nungshöfe bedeutet, pflegen diese in der Praxis, solchen Ersuchen nach 
Möglichkeit zu entsprechen. Der Beratung des Parlaments können auch 
Sonderberichte dienen, die allerdings auf Angelegenheiten von besonderer 
Bedeutung beschränkt sind (vgl. § 99 BHO/LHO). Eine besondere Form der 
Information des Parlaments stellen schließlich die Berichte über Prüfungen 
dar, die der Rechnungshof auf dessen Anregung durchgeführt hat. Diesen 
Formen beratender Unterrichtung ist gemeinsam, dass von ihnen nur im 
Einzelfall und nur unter besonderen Voraussetzungen, im Fall der Bera
tungsersuchen und der förmlichen Prüfungsanregung zum Beispiel durch 
Plenarbeschluss, Gebrauch gemacht werden kann. Wobei die Singularität 
und Schwerfälligkeit dieser Vorgänge noch dadurch unterstrichen wird, dass 
es sich um Unterrichtungen auf der Plenarebene handelt. 

Weder die nur jährliche Berichterstattung im Entlastungsverfahren noch 
die vorgenannten Formen beratender Unterrichtung sind geeignet, dem Be
dürfnis des Parlan1ents nach aktueller Infor111ation bei der begleitenden Kon-
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trolle und Steuerung des Haushaltsvollzugs, wie sie sich für die Neuen Steu
erungsmodelle empfehlen mögen, zu entsprechen. 

Diesem Informationsbedürfnis könnte allerdings durch die Ausgestaltung 
des Zusammenwirkens von Pariament und Regierung auf der Ausschussebe
ne in größerem Maße Rechnung getragen werden. Eine solche Lösung bietet 
sich vor allem auch deswegen an, weil davon auszugehen ist, dass die par
lamentarische Steuerung in der Praxis weitgehend über die Parlamentsaus
schüsse - und sei es nur im Wege vorbereitender Beratung - erfolgt. Nach 
§ 12 des rheinland-pfälzischen Rechnungshofsgesetzes können zum Beispiel 
die Mitglieder des Rechnungshofs nach Maßgabe der Geschäftsordnung des 
Landtags an dessen Sitzungen und an den Sitzungen der Ausschüsse teil
nehmen. Der Landtag und seine Ausschüsse können ihre Anwesenheit ver
langen. Die Mitglieder können sich in Ausschusssitzungen auf Grund von 
Prüfungserfahrungen zu Fragen äußern, die für die Haushalts- und Wirt
schaftsführung von Bedeutung sind. Diese Regelung ermöglicht auf pragma
tische, unkomplizierte Weise eine ständige Kommunikation insbesondere 
zwischen dem Haushalts- und Finanzausschuss und dem Rechnungshof und 
ist zur aktuellen Information des Ausschusses, auch durch schriftliche Äuße
rungen, für die Wahrnehmung seiner Kontroll- und Steuerungsaufgaben ge
eignet. 

Soweit vergleichbare Regelungen oder Verfahren in anderen Parlamen
ten nicht bestehen, könnte sich eine Orientierung an diesem rheinland
pfälzischen Modell empfehlen. 

Eine Ergänzung dieses Verfahrens und dru.~it eine Verbessenmg der In
formationsbasis des Parlaments könnte in der Vorlage von Sonderberichten 
an den Ausschuss über Prüfungsverfahren sein, die für seine Beratungen von 
aktueller Bedeutung sind. Die Berichterstattung über diese Verfahren 
brauchte nicht dem erst später erscheinenden Jahresbericht vorbehalten zu 
bleiben. Der Zusammenhang mit dem Entlastungsverfahren könnte auf an
dere Weise hergestellt werden. 

Diese angesprochenen Verfahrensweisen erscheinen insgesamt geeignet, 
die Informationslage des Parlaments zu verbessern und dadurch die par
lamentarische Steuerung zu unterstützen. Sie haben allerdings ihre Wurzeln 
in der Prüfungstätigkeit des Rechnungshofs, die Prüfungserfahrungen beru
hen auf den punktuell durchgeführten Prüfungen. Soweit Prüfungen nicht 
durchgeführt wurden und Prüfungserfahrungen nicht vorliegen, kann dem 
jeweils aktuellen Informationsbedürfnis des Parlaments bei der Wahrneh
mung seiner Steuerungsfunktion nicht entsprochen werden. Die Qualität der 
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Unterstützung des Parlaments hängt somit von der eigenen Informationsbasis 
des Rechnungshofs ab. 

Eine Verbesserung der Beratungen des Parlaments durch den Rech
nungshof könnte man erreichen, wenn der Rechnungshof seinerseits über 
weitere Informationsmöglichkeiten verfügen würde. Ich habe vorhin schon 
die Unterrichtung über Zielvereinbarungen und Einführung der Kosten- und 
Leistungsrechnung angesprochen. Es ließe sich aber darüber hinaus auch 
denken, dass der Rechnungshof frühzeitig über die Anmeldungen der Res
sorts zu den Haushaltsplänen, über beabsichtigte gesetzliche Leistungsauf
träge und die beabsichtigten Eckwerte unterrichtet und ihm Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben wird, da die Chance der Berücksichtigung von Stel
lungnahmen in dieser Phase größer ist als nach der Einbringung. Es sei da
bei darauf hingewiesen, dass bei dem schweizerischen Verfahren zur Be
schlussfassung der Regierung über Leistungsaufträge unter anderem eine 
Beteiligung der Finanzkontrolle möglich ist. Ähnliches könnte gelten, wenn 
die Eckwerte, wie teiiweise vorgeschiagen, in einem vergleichbaren Verfah
ren vor der Einbringung des Haushalts beschlossen würden. Da derartige 
Unterrichtungen aber den empfindlichen Bereich politischer Initiative betref
fen, erscheint mir eine Realisierung wenig aussichtsreich. 

Soweit in der Diskussion über die Neuen Steuerungsmodelle weitere 
Vorschläge erörtert werden, die auf eine Einbeziehung der Rechnungshöfe 
in den Steuerungsprozess abzielen - vorhin ist von einem entsprechenden 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im rheinland-pfälzischen 
Landtag gesprochen worden -, stehen ihnen in aller Regel rechtliche und 
praktische Gesichtspunkte entgegen. Solchen Vorschlägen setzt vor allem 
die verfassungsrechtliche Stellung des Rechnungshofs als einer unabhängi
gen Einrichtung der externen Finanzkontrolle Grenzen. Dies gilt beispiels
weise für die Übertragung zusätzlicher Aufgaben, durch deren Wahrneh
mung die Erfüllung der verfassungsrechtlichen Prüfungsaufgabe beeinträch
tigt würde, was insbesondere bei der Beauftragung mit dem Controlling der 
Fall wäre. Die sich aus der Unabhängigkeit des Rechnungshofs ergebende 
Freiheit, selbst zu entscheiden, ob wann und wie er eine Prüfung vornimmt, 
wäre von einer solchen zusätzlichen Aufgabe ebenso betroffen wie von der 
Verpflichtung zur Durchführung einer bestimmten Prüfung oder etwa - als 
Gehilfe des Parlaments - einer dauernden Beauftragung mit der Untersu
chung von Vorgängen, die für die parlamentarische Steuerung relevant sein 
könnten. 

Mit der Verfassung nicht vereinbar wäre auch die Bestellung des Rech
nungshofs als Abschlussprüfer, wie dies schon vorgeschlagen worden ist. 
Dieser Vorschlag verkennt Funktion und Wirkungsweise sowie vor allem 



93 

die Bedingungen der Prüfung der Haushaltsrechnung, wie sie derzeit stich
probenweise - und rein praktisch ist nur eine solche Prüfung möglich -
stattfindet. Einer entsprechenden Änderung der Verfassung im Sinne einer 
Umgestaltung der jetzigen Rechnungsprüfung zu einer Abschlussprüfung 
dürften im Übrigen jedenfalls derzeit unüberwindliche praktische Schwierig
keiten entgegenstehen. Grundsätzlich verfassungsrechtlich nicht zulässig 
sind auch alle Formen der Beteiligung in Verfahren, die den Rechnungshof 
zum Mitträger der Entscheidung machen. 

Als Ergebnis des ersten Teils meines Referats kann ich danach zu
sammenfassen: Eine Ausstattung der Rechnungshöfe mit neuen und anderen 
Befugnissen zur Erfüllung ihrer Prüfungsaufgaben ist im Hinblick auf die 
Einführung der Neuen Steuerungsmodelle grundsätzlich nicht notwendig. 
Durch eine zweckentsprechende Ausgestaltung des Zusammenwirkens von 
Parlament und Rechnungshof auf der Ausschussebene kann dem Infor
mationsbedürfnis des Parlaments zur Wahrnehmung seiner Steuerungsfunk
tion verstärkt entsprochen werden. uies zu dem ersten Teii meines Referats. 

Für den zweiten Teil kann ich an Herrn Göke anschließen. Im Gegensatz 
zu dem ersten Teil, wo man sich mit vielen Unbekannten auseinandersetzen 
musste, lässt sich bei den Auslagerungen und Privatisierungen die Frage 
nach den Befugnissen des Rechnungshofs, jedenfalls dem Grundsatz nach, 
schneller beantworten. Die Tatbestände sind klar, die Forderung nach der 
Aufrechterhaltung der Finanzkontrolle liegt auf der Hand. Das darf jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich bei der Realisierung dieser Forde
rung in der Praxis eine ganze Reihe schwieriger Fragen stellt. 

Auslagerungen und Privatisierungen öffentlicher Auf gaben finden in 
vielfältigen Formen statt. Die Auslagerungen in öffentlich-rechtlicher Form 
in Landesbetriebe oder Eigenbetriebe und in juristische Personen des öffent
lichen Rechts können dabei aus der Betrachtung ausgeklammert werden, 
weil die Prüfungsbefugnis des Rechnungshofs fortbesteht. Bei der echten 
Privatisierung einer öffentlichen Aufgabe entfällt grundsätzlich das Bedürf
nis nach öffentlicher Finanzkontrolle. Deshalb kann ich meine Ausführun
gen auf die sogenannte Organisationsprivatisierung beschränken. 

Zunächst noch eine Vorbemerkung, die in einem inneren Zusammenhang 
mit dem ersten Teil meines Referats steht. Es stellt sich die Frage, warum 
man überhaupt noch Organisationsprivatisierungen durchführt, wenn die 
damit verfolgten Ziele auch durch die Neuen Steuerungsmodellen erreicht 
werden können. Ich halte dies für eine der Merkwürdigkeiten in unserer 
Entwicklung. Ich habe auf diese Frage schon vor mehreren Jahren, noch in 
der vorangegangenen Wahlperiode, bei einer Anhörung im Innenausschuss 



94 

unseres Landtages aufmerksam gemacht. Damals sah die Novelle zur Ge
meindeordnung die Möglichkeit von Organisationsprivatisierungen im kom
munalen Bereich auf breiter Front vor. Vielleicht habe ich mit meiner Be
merkung erreicht, dass bei der erneuten Finbringung des Geset7entwurfes in 
der jetzigen Legislaturperiode die Organisationsprivatisierung von der Ein
räumung eines Prüfungsrechts des Rechnungshofs abhängig gemacht wurde. 

Die Notwendigkeit einer Finanzkontrolle der im Wege der Organisa
tionsprivatisierung ausgegliederten Gesellschaften, die als juristische Perso
nen des Privatrechts nicht mehr der öffentlichen Finanzkontrolle unterlie
gen, ist nach meiner Auffassung unbestreitbar. Der durchaus erwünschte 
Abbau staatlicher Aufgabenwahrnehmung und die überhandnehmende An
wendung privatrechtlicher Handlungsformen für staatliche Aktivitäten dür
fen nicht zur Flucht aus der öffentlichen Kontrolle durch Parlamente und 
Prüfungsbehörden führen, solange weiterhin öffentliche Mittel, Steuern und 
sonstige Abgaben der Bürger eingesetzt werden. 

Mit dem Übergang in eine privatrechtliche Rechtsform verlagert sich die 
unmittelbare Entscheidungs- und Kontrollkompetenz der gewählten staatli
chen und kommunalen Organe auf die Organe der Unternehmen und Ein
richtungen, so dass Aufgaben- und Finanzverantwortung wie auch Aufga
ben- und Kontrollkompetenz auseinanderfallen. Die bei einer fortbestehen
den Aufgaben- und Finanzverantwortung notwendigen Steuerungs-, Ein
fluss- und Kontrollmöglichkeiten der staatlichen und kommunalen Vertre
tungskörperschaften werden auf lediglich mittelbare Handhaben gegenüber 
den Vertretern in den Organen der Unternehmen und Einrichtungen redu
ziert. Wird in diesen Fällen auch noch die Kontrollintensität durch die zu
ständigen Prüfungsbehörden gemindert oder entfällt sogar ihre Prüfungsbe
fugnis, verlieren die staatlichen und kommunalen Organe, besonders die 
Parlamente und die kommunalen Vertretungskörperschaften, eine wesentli
che Informations- und Erkenntnisquelle, die ihre Kontrolltätigkeit vielfach 
erst ermöglicht. Es geht also nicht darum, die Prüfungsbefugnisse der Rech
nungshöfe zu erweitern, sondern darum, eine unbegründete Einschränkung 
der Prüfungsbefugnisse, die allein durch die Wahl der privaten Rechtsform 
eintritt, zu verhindern. 

Die - nach der Ausgliederung nur noch mögliche - Prüfung der Betäti
gung der öffentlichen Hand bei einem Unternehmen oder einer Einrichtung 
kann die Prü.fang der Haushalts- und \Virtschaftsfiihnmg nicht ersetzen. Die 
Prüfung und unmittelbare Unterrichtung des Rechnungshofs kann bei der 
Betätigungsprüfung stets nur so weit gehen, wie ein Einfluss der öffentlichen 
Hand auf das U nternehrnen oder die Eirüichtung möglich ist. Gegenstand 
der Betätigungsprüfung ist nicht das Unternehmen oder die Einrichtung 
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selbst, sondern die Verwa1tung der Beteiligung, das Verhalten der öffentli
chen Hand als Anteilseigner. Die unmittelbare Unterrichtung der Rech
nungsprüfungsbehörde im Rahmen der Betätigungsprüfung hat stets nur den 
Zweck festzustellen, ob die Körperschaft und die auf ihre Vera11Jassung in 
den Aufsichtsrat oder das entsprechende Überwachungsorgan gewählten o
der entsandten Mitglieder ihre Aufgaben voll, mit der gebotenen Sorgfalt 
und auch unter Berücksichtigung der besonderen Interessen der Körperschaft 
erfüllt haben. 

In der Diskussion über die Notwendigkeit einer Finanzkontrolle durch 
Rechnungshöfe wird häufig darauf verwiesen, dass die Gesellschaften be
reits der Abschlussprüfung durch Wirtschaftsprüfer unterlägen. Aber die 
Abschlussprufung kann nicht Ersatz für die Finanzkontrolle der Rechnungs
höfe sein. Zwar können sich Prüfungsziele und Prüfungsinhalte der Rech
nungshofprüfung und der Abschlussprüfung überschneiden. Es ist daher 
nicht von vornherein auszuschließen, dass Rechnungshofsprüfung und Ab
schlussprüfung gieiche Fragen zum Gegenstand haben und bestimmte Prü
fungshandlungen bei beiden Prüfungen vorgenommen werden. Aus Gründen 
der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit der Prüfungen ist deshalb eine 
sinnvolle Abgrenzung notwendig. Dazu bedarf es keiner Einengung der Pru
fungen hinsichtlich ihrer Zuständigkeit, sondern der gegenseitigen pragmati
schen Abstimmung. 

Abgrenzungskriterien ergeben sich einmal aus dem spezifischen Prü
fungs-auftrag. Im Vordergrund der Prüfung durch den Rechnungshof steht 
die Beachtung der Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit und 
der Ordnungsmäßigkeit. Die Wirtschaftsführung muss dabei im Zusammen
hang mit der gesamten Haushalts- und Finanzlage, besonders im Hinblick 
auf die finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt, gesehen werden. Zu 
beachten ist jedoch stets auch der öffentliche Zweck oder die öffentliche 
Aufgabe des Unternehmens. Die Abschlussprüfung umfasst Fragen der 
Rechts- und Ordnungsmäßigkeit, der Buchprüfung, des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts. Der Abschlussprüfer hat hierzu den Bestätigungsver
merk zu erteilen und dessen Richtigkeit zu verantworten. In diesen Berei
chen kann der Rechnungshof weitestgehend auf eigene Prüfungshandlungen 
verzichten. Allenfalls ist eine ergänzende, stichprobenweise Prüfung sinn
voll, wenn sich aus dem Prüfungsbericht des Abschlussprüfers Anhaltspunk
te dafür ergeben. Der Abschlussprüfer hat zwar auch die Ordnungsmäßig
keit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unter
nehmens in eine Prüfung einzubeziehen. Es ist ihm aber nur begrenzt mög
lich, die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der einzelnen Geschäftsvor
gänge sowie die Zweckmäßigkeit, Organisation und Wirtschaftlichkeit der 
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Unternelunen und Finrichtungen zu prüfen. Vor allen Dingen endet die Tä
tigkeit des Wirtschaftsprüfers mit dem Bestätigungsvermerk, während der 
Rechnungshof in dem anschließenden Beantwortungsverfahren die Beach
tung seiner Feststellungen weiter verfolgt. 

Aus der Forderung nach Gewährleistung der Finanzkontrolle bei Organi
sationsprivatisierungen hat der Bund, ich glaube das war im Jahr 1994, eine 
Konsequenz gezogen und in § 91 der Bundeshaushaltsordnung eine Bestim
mung eingeführt, wonach der Prüfung durch den Bundesrechnungshof auch 
juristische Personen des privaten Rechts unterliegen, an denen der Bund -
ich verkürze jetzt etwas - beteiligt ist, und die nicht im Wettbewerb stehen, 
bestimmungsgemäß, ganz oder überwiegend öffentliche Aufgaben erfüllen 
oder diesem Zweck dienen und hierfür Haushaltsmittel erhalten. Damit war 
für den Bund das Problem erledigt. Es gab danach in den Jahren 95, 96 und 
97 - auch im Hinblick auf die damalige Beratung des Haushaltsgrundsätze
gesetzes im Deutschen Bundestag - Bestrebungen, eine Änderung des Haus
haltsgrundsätzegesetzes mit dem Ziel entsprechender Regelungen für die 
Länder herbeizuführen. Die Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten 
der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder hatte hierfür eigens einen 
Arbeitskreis eingesetzt, der einen detaillierten Vorschlag ausgearbeitet hatte. 
Da aber in dieser Konferenz das Einstimmigkeitsprinzip gilt, kam es nicht 
dazu, diesen Entwurf den initiativberechtigten Stellen zuzuleiten. Einige 
Länder haben in der Folgezeit versucht, das Problem gesetzgeberisch zu lö
sen. In Rheinland-Pfalz hat man, bevor es den § 112 a LHO gab, von dem 
heute schon gesprochen wurde, die Gemeindeordnung in diesem Sinn geän
dert, und zwar geht die Lösung dahin, dass auf der kommunalen Ebene die 
Organisationsprivatisierung nur zulässig ist, wenn dem Rechnungshof ein 
Prüfungsrecht eingeräumt wird. Dem rheinland-pfälzischen Modell zur 
Änderung der Gemeindeordnung ist mittlerweile Baden-Württemberg gefolgt 
und zur Zeit finden dem Vernehmen nach auch entsprechende Bemühungen 
in Bayern statt. 

Es gibt eine Parallele zu der Organisationsprivatisierung im staatlichen 
Bereich, und zwar bei den Rundfunkanstalten, die in großem Stil - auch 
rundfunkspezifische - Aufgaben auf Tochter- und Enkelgesellschaften verla
gert haben, d.h. also auch dort werden der externen Finanzkontrolle ganze 
Bereiche entzogen. In diesem Zusammenhang hat man im Staatsvertrag über 
den Südwestrundfunk die Konsequenz gezogen, dass in den Gesellschafts
verträgen oder den Satzungen ein Prüfungsrecht der Rechnungshöfe Baden
Württemberg und Rheinland-Pfalz vorgesehen werden muss. Den gleichen 
Weg ist mittlerweile auch der Bayerische Landtag gegangen, indem er das 
Gesetz über den Bayerischen Rundfunk nach diesem Modell geändert hat. 
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Ich will noch kurz auf ein Problem hinweisen, das sich in diesem Zu
sammenhang gestellt hat. Das rheinland-pfälzische Modell beruht auf der 
Annahme, dass dem Land die Gesetzgebungskompetenz für das Gesell
schaftsrecht fehlt und deshalb die Erstreckung der externen Finanzkontrolle 
auf privatrechtliche Gesellschaften durch Landesgesetz nicht möglich ist. In 
Hessen ist man dagegen aufgrund eines verfassungsrechtlichen Gutachtens 
von Hans Meyer davon ausgegangen, dass aus der Landeskompetenz für die 
kommunale Wirtschaft eine entsprechende Gesetzgebungskompetenz abzu
leiten sei. Dem konnten sich Rheinland-Pfalz und die Länder, die ihm ge
folgt sind oder folgen wollen, nicht anschließen, aber durch das von ihnen 
gewählte Modell ist es möglich, Gesellschaftsrecht und Recht der Finanz
kontrolle zu harmonisieren. 

Abschließend daher meine Empfehlung zu der mir aufgegebenen Frage: 
In den Fällen der Organisationsprivatisierung muss die Finanzkontrolle 
durch Rechnungshöfe gewährleistet bleiben. 

Vielen Dank. 
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Empfiehlt es sich, die informationelle Zusammenarbeit zwischen 
Parla.uent und Regierung gesetzlich zu regeln? 

Ministerialrat a.D. Dr. Gerald Kretschmer, Bonn 

1. Frage und Gegenfrage 

Die informationelle Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung soll 
uns unter dem Aspekt der Gesetzgebungspolitik beschäftigen. Die Tagungs
leitung hat uns aufgegeben zu prüfen, ob ein einfaches formelles Gesetz ge
eignet ist, den vielfach als mangelhaft beklagten Informationsfluss von der 
Regierung zum Parlament in einer Form zu strukturieren, dass das Parla
ment zu fundierteren Entscheidungen befähigt wird. Wir brauchen uns also 
nicht mit der verfassungspolitischen Frage zu befassen, ob über das Zitier
recht des Parlaments und das Anwesenheitsrecht der Regierung hinaus, wie 
sie beispielsweise in Art. 43 GG verankert sind, in die Verfassungen weitere 
Vorschriften über die informationelle Zusammenarbeit zwischen Parlament 
und Regierung eingefügt werden sollen. Diese Problemstellung hat die Ver
fassungsgesetzgeber im letzten Jahrzehnt ausgehend von Schleswig-Holstein 
beschäftigt. Damals wie heute geht es um legislatorische Folgerungen aus 
einer schon länger geführten Diskussion zur staatsleitenden Zusammenarbeit 
von Parlament und Regierung unter dem Blickwinkel der parlamentarischen 
Kontrolle. 1 

Mein Thema ist als Frage formuliert. Dabei ist aber nicht genau zu er
kennen, ob es sich um eine offene oder lediglich um eine rhetorische Frage 
handelt. Die erwähnte jüngere verfassungspolitische Entwicklung spricht 

1 Eine kurze Darstellung des Systems der parlamentarischen Kontrolle als Informati
onsproblem findet sich bei: Dieter Wiefelspütz, Prioritäten parlamentarischer Kon
trolle, in: ZParl. 4/97, S.713 ff.; vgl. zu diesem Zusammenhang u.a. auch: Dieter 
Engels, Verfahren des Deutschen Bundestages, in: Raban Graf v. Westphalen 
(Hrsg.), Parlan1entslehre, 2. Aufl. }Tfünchen - \1/ien 1996, 3. Kap. § 11, S. 253 ff. 
(» 83 ff.); Hans H. Klein, Aufgaben des Bundestages, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts, Band II, Heidelberg 1989, § 40, Rn. 33-36, S. 360 f.; 
ders., Status des Abgeordneten, a.a.0., § 41, Rn. 32, S. 383 f.; Martin Morlok, in: 
H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 2, Tübingen 1998, Art. 43, Rn. 8, 
s. 910. 
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nämlich für die Gegenfrage, ob die Antwort nicht bereits feststehe. Danach 
könnte nämlich der aktuelle Stand der staatsrechtlichen Diskussion die Vor
stellung sein, dass es einen Verfassungsauftrag gebe, die Informationsan
sprüche der Parlamente und die Informationspflichten der Regierungen als 
wesentliche Angelegenheiten der interinstituionellen Beziehungen durch Ge
setz zu regeln. 

2. Rechtstatsächliche Lage 

Aber schon die neueren Verfassungsvorschriften als auch die Staatspraxis 
der betroffenen Länder beantworten meine Gegenfrage differenziert. Die 
einschlägigen Verfassungsartikel in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Thü
ringen enthalten keinen ausdrücklichen Gesetzesvorbehalt. 2 Sie gehen offen
bar von der Annahme aus, dass sie in der Staatspraxis und von der Recht
sprechung unmittelbar angewandt werden können. Die Verfassungen von 
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt verfü
gen, dass das Nähere das Gesetz regelt. 3 In Niedersachsen ist der Gesetzes
vorbehalt als Kann-Vorschrift ausgestaltet. 4 In Rheinland-Pfalz überlässt die 
Verfassung eine nähere Ausgestaltung eigenen Vereinbarungen zwischen 
Parlament und Regierung, die auch in den Anhang zur Geschäftsordnung 
des Landtags aufgenommen worden sind. 5 In Schleswig-Holstein ist unge
achtet des Gesetzesvorbehalts eine Vereinbarung zum Verfahren bei Akten
vorlagebegehren abgeschlossen worden. 6 Soweit ich sehe, sind indes eigen
ständige und flächendeckende Parlamentsinformationsgesetze noch in kei
nem Land verabschiedet worden. Allerdings bestehen bereichsspezifische 
Gesetze mit Informationsansprüchen des Parlaments und Informationspflich
ten der Regierung, beispielsweise bei Gesetzen über die Befugnisse des Peti
tionsausschusses, eines Untersuchungsausschusses oder einer Enquete-

2 Vgl. Artt.49,50 VerfBln; Artt. 56,94 VerIBB; Artt. 49-51 VerfSN; Artt. 66,67 
VerffH. 

3 Vgl. Artt.38-40 VerfMV; Artt. 20-23 Ver:fSH; Art. 52,53 62 VerfST. 

4 Vgl. Artt.23-25 VerfNds. 

5 VgL Arn. 89,89a, 89b Ven'RhPf i.V.m. Anhang zur GOLT: Absprachen zwischen 
Landtag und Landesregierung (vgl. § 64 der Geschäftsordnung). 

6 Vgl. Anhang zu § 40, Verfahren bei Aktenvorlagebegehren gemäss Art. 23 Abs. 2 
Landesverfassung (LV), in: Geschäftsordnung des Schleswig-Holsteinischen Landta
ges. Kommentar für die Praxis, hrsg.Heinz-Werner Arens, Kiel 1999, S. 149 f. 
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Konunission. 7 Ein anderes Beispiel bietet das Bundesgesetz zur Zusarmnen
arbeit in Europäischen Angelegenheiten gern. Artt. 23 und 45 GG, das 
durch Vorschriften in der Geschäftsordnung des Bundestages und teilweise 
auch in der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesmir1isterien ergäp_..zt 
wird. 8 Nicht erfolgreich waren auf Bundesebene bisher die Versuche, den 
Informationsfluss zwischen Bundestag und Bundesregierung in einem Unter
suchungsausschussgesetz9 oder in einem Ressortorganisationsgesetz für die 
Entwicklungshilfe10 zu regeln. 

Bei der Erörterung der informationellen Zusammenarbeit nicht zu ver
gessen sind auch die herkömmlichen lnterpellations- und Fragerechte in den 
Geschäftsordnungen der Parlamente von Bund und Ländern sowie teilweise 
ergänzend auch in denen der jeweiligen Regierungen. Solche Geschäftsord
nungsvorschriften werden, wenigstens im Bundestag, vielfach durch Ausle
gungsentscheidungen der zuständigen Parlamentsgremien konkretisiert, 11 die 
teilweise durch informelle Vereinbarungen mit der Regierung abgestützt 
werden. Nicht zuletzt sorgt die Verfassungsrechtsprechung fortschreitend 
für einen Ausgleich. So hat beispielsweise das Bundesverfassungsgericht 
Einfluss genommen auf die Ausgestaltung sowohl der Informationsansprü
che des Bundestages und Unterrichtungspflichten der Bundesregierung als 
auch des Diskretionsschutzes für den Kernbereich der internen politischen 
Willensbildung der Bundesregierung oder für die parlamentsinterne Behand
lung von Verschluss-Sachen und persönlichen Daten. 12 

7 Diese Gesetzestexte lassen sich z.B. leicht auffinden in: Recht und Organisation der 
Parlamente, hrsg. i.A. der IPA von Wolfgang E. Burhenne, Loseblattwerk Band 4 
(im folgenden: ROP). 

8 Vgl. im einzelen: BGBl. 1993 1 S. 311; §§ 93, 93a GOBT; Verfahrensgrundsätze 
des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union vom 25.10.1995 
(abgedr. u.a. in:Vertrag von Amsterdam. Texte des EU-Vertrages und des EG-Ver
trages mit den deutschen Begleitgesetzen, hrsg. von Thomas Läufer, 3. Aufl. Bonn 
1999, S. 366 ff.); Ressortabsprache zur Unterrichtung des Deutschen Bundestages 
vom 26.1.1994/10.11.1995 (abgedr. bei Läufer, a.a.O. S. 372 ff.); § 74 GGO i.d.F. 
vom 26.7.2000; Anlage 11 zu§ 74 Abs. 2 und 3 GGO. 

9 Vgl. BT-Drs. V/4200, 8/1181, 10/6587, 11/1896, 1112025, 11/8085,12/418, 
12/1436, 13/11227, 14/2363, 14/ 2518. 

10 Vgl. 12/5960, 1217603; 13/2223, 1317993. 

11 Veröffentiicht in ROP (vgl. Fn. 5) unter der Gliederungsrubrik A/GO/BT. 

12 Vgl. u.a. BVerfGE 40, 237 ff.; 65, 1 ff.; 67, 100 ff.; 70, 324 ff.; 77, 1 ff. 
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3. Anmerkungen zum Regelungsbedarf und zur Regelungsform 

Insgesamt werden also die informationellen Arbeitsbeziehungen zwischen 
Parlament und Regierung in Bund und Ländern durch eine nicht gerade 
übersichtliche Gemengelage von Vorschriften im Grundgesetz oder in den 
Landesverfassungen, in Einzelgesetzen, in den parlamentarischen Geschäfts
ordnungen und in regierungsinternen Regelungen gesteuert. Das funktioniert 
sogar weitgehend, trotz aller Kritik, Beschwerden in Einzelfällen und gele
gentlichen Verfassungsprozessen. Deshalb liegt die Frage nahe, ob und in
wieweit es einen Bedarf für ein formelles Gesetz gibt, das den Informations
fluss zwischen Bundestag und Bundesregierung allgemein regelt. 

Prüft man den Gesetzgebungsbedarf für ein Bundesgesetz, worauf ich 
mich wegen der kappen Zeit weitgehend beschränke, nach dem Muster der 
Blauen Prüffragen von 1984, 13 die inzwischen in die heuer neugefasste Ge
meinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien eingearbeitet sind, 14 

kommt man schon in Argumentationsschwierigkeiten, wenn darzulegen ist, 
ob überhaupt etwas geschehen muss. 

Einesteils lässt sich nämlich durchaus behaupten, dass die bestehenden 
Regelungen in Verbindung mit der Verfassungsrechtsprechung und der 
Staatspraxis ausreichen, um dem Bundestag diejenigen Informationen aus 
der Regierung zu garantieren, die er für seine Entscheidungen braucht. An
derenteils ist aber nicht zu bestreiten, dass aus dem Parlament immer wieder 
Klage über unzureichende Informationen aus dem besser informierten Re
gien.mgsapparat geführt wird. In der wissenschaftlichen Literatur und in der 
öffentlichen Meinung wird außerdem die Auffassung vertreten, dass die Par
lamente bessere Entscheidungen treffen könnten, wenn sie genauer infor
miert wären. 15 Der Akzeptanzmangel bei Gesetzen wird im Kern auf einen 
Informationsmangel des Gesetzgebers zurückgeführt, unter dem allein das 
Parlament verstanden wird. Dem Parlament steht bei der Gesetzgebung zwar 
das letzte Wort zu; es teilt seine gesetzgeberische Befugnis in der Initiativ
phase zumindest aber mit der Regierung. Um die Durchsetzungskraft des 

13 Abgedr. u.a. in: Handbuch zur Vorbereitung von Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten, hrsg. v. BMI, Köln 1992, S. 11 ff.; Handbuch der Rechtsförmlichkeit, hrsg. v. 
BMj, 2. Aufl., Köin 1999, Anhang 3 (zu Rn. 37), S. 227 ff.; Hans Schneider, Ge
setzgebung, 2.Aufl., Heidelberg 1991, Anhang 3, S. 425 ff. 

14 §§ 42-44 GGO i.V.rn. Anlagen 5-7 zur GGO. 

15 Vgl. bereits: Hermann Hill, Einführung in die Gesetzgebungslehre, Heidelberg 
1982, S. 68 f. m. w. N. 
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Parlaments zu stärken, scheint es durchaus plausibel, auf einen rechtlich ge-
ordneten Informationsfluss zu vertrauen, der für die Regierung und das Par
lament bei Entscheidungen den gleichen Informationsstand garantiert. 

Dieses ideale Ziel lässt sich indes nur erreichen, wenn dem förmlichen 
Gesetz eine verhaltenslenkende Kraft gegenüber den Akteuren in Parlament 
und Regierung innewohnt. Das angeratene Gesetz soll auf die Bereitschaft 
zur Weitergabe von Informationen und zur fairen Handhabung der Fra
gerechte einwirken. Es trifft insoweit aber auf eingefahrene Gewohnheiten 
und Einschätzungen. Die Erfahrungen gerade mit der bisherigen Entwick
lung des internen und externen Parlamentsrechts lassen eher zweifeln, ob 
gerade die Regelungsform des allgemeinen Gesetzes, falls es überhaupt allen 
Widerständen zum Trotz verabschiedet würde, den gewünschten Erfolg ver
spricht. Wenn es um die Steuerung der Beziehungen der Verfassungsorgane 
untereinander geht, die im wesentlichen politischer und nicht rechtlicher Na
tur sind, haben sich nämlich bisher andere Regelungsformen wie z.B. par
lamentarische Geschäftsordnungen oder interinstitutionelle Vereinbarungen 
durchaus als geeignet und im Einzelfall auch als wesentlich flexibler erwie
sen. 16 

Selbstverständlich brauchen alle interinstitutionellen Informationsflüsse 
eine geeignete Organisation. Diese bezieht sich sowohl auf die Informati
onswege als auch auf die Informationsinhalte. Sie kann normativer oder 
auch nur technischer Natur sein. Für eine zweckmäßige Gestaltung von In
formationsflüssen zwischen Parlament und Regierung stehen nicht nur for
male Regelungen hoheitlicher Art in Verfassungen, Gesetzen, parlamentari
schen Geschäftsordnungen oder inneradministrativen Verfahrensvorschriften 
zur Verfügung, sondern auch formale Regelungen vertraglicher Art wie In
terinstitutionelle Vereinbarungen oder Einzelabsprachen beispielsweise in 
Briefwechseln zwischen Parlamentspräsidenten und Regierungschefs. Ge
eignet können auch informale Regelungen sein wie gewohnheitsrechtliche 
Verhaltensnormen, parlamentarische Bräuche und Übungen. Schließlich 
kann auch von technischen Normen Gebrauch gemacht werden, die über die 

16 Das jüngste Beispiel bietet das parlamentarische Verfahren der Zustimmung zu Aus
landseinsätzen der Bundeswehr. Dieses wird nach Maßgabe von BVerfGE 90, 
286 ff. (381 ff.) auf geschäftsordnungsrechtlicher Basis abgewickelt. Die vom Bun
desverfassungsgericht angebotene Aiternative eines Geseizes über den Streitkräfte
einsatz wurde zwar anfänglich verfolgt; inzwischen herrscht aber Skepsis, ob ein 
solches Gesetz zweckmäßig und hilfreich sein könnte. Vgl. dazu auch: Michael 
Wild, Verfassungsrechtliche Möglichkeiten und Grenzen für Auslandseinsätze der 
Bundeswehr nach dem Kosovo-Krieg - Versuch einer Systematisierung -, in: DÖV 
15/2000, S. 622 ff. (629 ff.). 
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technischen Voraussetz'Jngen fijr Informationsübertragungen hinaus unver-
rückbare Bedingungen für die Informationsbeziehungen zwischen Partnern 
im Informationsverkehr schaffen. Gerade im Zeitalter des Internet lassen 
sich die Informationsflüsse nicht ohne Rücksicht auf die technischen Rah-
mendaten organisieren. Sie verstärken beispielsweise den Trend zur Infor
mationsflut, aber auch zur Öffentlichkeit, weil ins Internet gestellte Daten 
breit zugänglich sind. Das wiederum kann nicht ohne Einfluss auf das Ver
halten von Parlament und Regierung im Umgang mit intern vorhandenen 
oder entstehenden Informationen bleiben. 

Für die informationelle Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regie
rung gibt es jedenfalls eine Fülle von Regelungsformen sowie bereits auch 
Regelungen bis hin zu einzelnen Gesetzen für besondere Informationsfälle. 
Deshalb liegt ein Regelungsbedarf für ein Gesetz, das unterhalb der Verfas
sungsebene die Informationsbeziehungen zwischen Parlament und Regierung 
nach Rechten und Pflichten allgemein festschreibt, nicht ohne weiteres auf 
der Hand. Es gibt Alternativen für die Organisation der informationellen 
Zusammenarbeit. 

Für den Bund oder für die Länder, in denen die Verfassung keinen ein
schlägigen Gesetzgebungsauftrag ohne Entscheidungsspielraum für den Ge
setzgeber enthält, ist auch keineswegs offensichtlich, dass ein Gesetz verab
schiedet werden müsste. Wenn es schon keinen vorbehaltlosen Verfassungs
auftrag gibt, könnte zwar zu erwägen sein, ob die Beschaffung und Verar
beitung von regelungserheblichen Informationen aus Gründen der Wesent
lichkeit eines Gesetzes bedarf. Fine Anwendung der Wesentlichkeitstheorie 
auf den Fall der informationellen Zusammenarbeit zwischen Parlament und 
Regierung begegnet aber Bedenken. Einesteils weist diese staatsorganisati
onsrechtliche Angelegenheit keinen unmittelbaren Grundrechtsbezug auf. 
Anderenteils stößt die Befugnis zur Anwendung der Regelungsform des Ge
setzes auf interinstitutionelle Beziehungen des Parlaments, die nicht ohne 
eine gleichzeitige Regelung der intrainstitutionellen Angelegenheiten zur 
Wahrnehmung und Bewältigung dieser Beziehungen auskommen können, 
wegen der Parlamentsautonomie an verfassungsrechtliche Grenzen. Insofern 
kann ein Rückgriff auf die W esentlichkeitstheorie bei der Regelung von 
Rechten und Pflichten innerparlamentarischer Amtsträger und Gremien nicht 
subjektiver Beliebigkeit ausgesetzt sein. Das Bundesverfassungsgericht hat 
auch bereits objektive FJiterien benaP.n.t, unter denen es ausnahms\11eise er-
laubt ist, Angelegenheiten der Organisation und des Verfahrens im Bundes-
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tag durch ein Gesetz zu regeln, 17 worauf gleich näher eira11gehen sein wird. 
Das Gericht hat dabei allerdings den Kern der Geschäftsordnungsautonomie 
dem "legislatorischen Zugriffsrecht" entzogen. 18 Falls indes dieses Präjudiz 
eimnal nicht hindert anzunehn1en, es sei fiii die Zusam1nenaibeit zwischen 
Parlament und Regierung „ wesentlich", dass die wechselseitigen Informati
onsbeziehungen durch Gesetz geregelt werden, darf freilich nicht nur ein 
Gesetzgebungsbedarf behauptet, sondern muss auch geprüft werden, ob und 
inwieweit die Angelegenheit tatsächlich regelungsfähig ist und welche Fol
gen ein entsprechendes Gesetz erwarten lässt. 

4. Anmerkungen zur Zweckmäßigkeit einer gesetzlichen Regelung 

Wenn wir uns also anschließend der Frage nach einer Regelungsfähigkeit 
der informationellen Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung 
zl1wenden, ist rJ.cht nur ein Blick auf das Verhältnis von Gesetz und paila
mentarischer Geschäftsordnung zu werfen, sondern im Sinne der Blauen 
Prüffragen auch der erforderliche Regelungsumfang sowie die Praktikabilität 
der angestrebten Gesetzesvorschriften zu erörtern. 

4.1 Zum Verhältnis von Gesetz und Geschäftsordnung 

Wie das Bundesverfassungsgericht noch jüngst im Urteil zum thüringischen 
"'A1bgeordnetengesetz her1orgehoben hat, ist der Bereich der Parlai"llentsauto-
nomie breiter angelegt als die Geschäftsordnungsautonomie im engeren Sin
ne des Art. 40 GG. 19 Zu den Regelungsgegenständen des Selbstorganisati
onsrechts zählen die Abläufe des Gesetzgebungsverfahrens, soweit diese 
nicht in der Verfassung selbst geregelt sind. Zu den Abläufen des Gesetzge
bungsverfahrens gehört auch die Vermittlung von Informationen. Rege
lungsgegenstände des Selbstorganisationsrechts sind außerdem die Fra-

17 BVerfGE 70, 324 (361): „Das gilt jedenfalls dann, wenn das Gesetz - auch seine 
Aufuebung - nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, der Kern der Geschäfts
ordnungsautonomie des Bundestages nicht berührt wird und überdies gewichtige 
sachliche Gründe dafür sprechen, die Form des Gesetzes zu wählen. " 

18 Zu dem Gesichtspunkt, dass die Gesetzgebung keineswegs eine allumfassende Rege
lungsmacht darstellt, vgl. insbesondere: Albert Janssen, Über die Grenzen des legis
latorischen Zugriffsrechts, Tübingen 1990. 

19 BVerfG, 2 BvH 4/91 v. 21.7.2000, http://www.bverfg.de/; abgedr. in: DVBL 21/ 
2000, s. 1600 ff. 



106 

gerechte. Diese Angelegenheiten dürfen indes, wie auch das genannte Urteil 
zeigt, nicht nur in der Form der Geschäftsordnung normiert, sondern kön
nen unter Umständen durch ein förmliches Gesetz ausgeformt werden. Das 
Bundesverfassungsgericht hat bereits in seiner Entscheidung zur Haushalts
kontrolle zugelassen, dass Regelungsgegenstände der Geschäftsordnungsau
tonomie, also des Geschäftsgangs und der Disziplin des Parlaments, aus
nahmsweise durch ein Einspruchsgesetz geregelt werden dürfen, falls der 
Kern der Geschäftsordnungsautonomie nicht berührt wird und gewichtige 
sachliche Gründe für die Form des Gesetzes sprechen. 20 

Als ausnahmebegründend könnten die Informationsbeziehungen zwischen 
Parlament und Regierung etwa dann angesehen werden, wenn es zutrifft, 
dass die Regierung nicht durch die parlamentarische Geschäftsordnung, son
dern nur durch ein Gesetz verpflichtet werden könne, bestimmt bezeichnete 
Informationsansprüche des Parlaments anzuerkennen und dementsprechend 
Informationspflichten zu erfüllen. Für diesen Fall kann der Kern der parla
mentarischen Autonomie zur Regelung seines eigenen Verfahrens freilich 
noch nicht betroffen sein, wenn es nur um die Festlegung von Ansprüchen 
des Parlaments und von Unterrichtungspflichten der Regierung, nicht auch 
um die parlamentarische Vorbereitung eines Antrags zur Geltendmachung 
eines Informationsanspruchs oder um die parlamentsinterne Auswertung der 
von der Regierung gelieferten Informationen geht. 

Aber selbst dann bleibt - wenigstens für die Bundesebene - des weiteren 
zu klären, ob tatsächlich gewichtige sachliche Gründe für die Form eines 
Gesetzes zur Regelung der gesamten interinstitl1tionellen lr1formatior~bezie~ 
hungen sprechen. Für besondere Informationsbereiche hat nämlich der Ver
fassungsgesetzgeber selbst eine Entscheidung getroffen. Die Gesetzesvorbe
halte zu den Artikeln 23 Abs. 3, 45b und 45c GG zielen nicht zuletzt auf 
Regelungen über den Zugang von Informationen aus dem Regierungsapparat 
an die zuständigen Gremien und Amtsträger des Bundestages. Obwohl Art. 
44 GG zum Recht der Untersuchungsausschüsse einen ausdrücklichen Ge
setzesvorbehalt nicht kennt, wird doch von der herrschenden Meinung ein 
Untersuchungsausschussgesetz für zulässig gehalten, das auch Regelungen 
zu den Auskunftspflichten der Bundesregierung enthalten soll. 21 Entspre
chend dem Strafverfahren muss hier die zwangsweise Durchsetzung von In-

20 Den genauen Wortlaut im zitierten Urteil BVerfGE 70, 324 (361) siehe oben in 
Fn. 17. 

21 Vgl. z.B. § 15 der Beschlussempfehlung auf BT-Drs. 11/8085; § 15 des Gesetzent
wurfs auf BT -Drs. 14/2363: § § 18 und 19 des Gesetzentwurfs auf BT -Drs. 14/2518. 
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formationsrechten der Beweiserhebung geregelt werden. Auch Art. 43 GG 
enthält keinen Gesetzesvorbehalt. Die Auslegung dieser Grundlagenvor
schrift über die informationelle Zusammenarbeit zwischen Bundestag und 
Bundesregierung fiir all diejenigen Informationsbeziehungen, die nicht be
reits in Sondervorschriften erfasst sind, beruht auf der herkömmlichen Lehre 
von der parlamentarischen Kontrolle. Die Ausgestaltung des Kontrollverfah
rens ist in erster Linie eine parlamentarische Aufgabe. Wenn es aber metho
disch erforderlich ist, von Ausnahmen nur sparsamen Gebrauch zu machen, 
dann erscheint es überzogen, über besonders empfindliche Informationsbe
reiche hinaus die Informationsbeziehungen insgesamt in eine nur ausnahms
weise zulässige Form zu gießen, die strengere Rechtsbedingungen setzt als 
andere Regelungsarten, ohne dass dadurch bessere Ergebnisse garantiert 
werden können. 

Solange eine Gesetzgebungspflicht nicht erkennbar ist, darf der Bundes
tag außerdem abwägen, ob er von seiner Freiheit zur Gesetzgebung Ge
brauch macht, an anderen Regelungsformen festhält beziehungsweise solche 
bevorzugt oder gar nichts regelt und damit den traditionellen oder techni
schen Abfolgen freien Lauf lässt. Insoweit besitzt der Bundestag die Befug
nis auszuwählen, ob die Informationsbeziehungen zwischen den beiden Ver
fassungsorganen in einem Gesetz, in der parlamentarischen Geschäftsord
nung, in einer interinstitutionellen Vereinbarung oder überhaupt nicht förm
lich geregelt werden. 22 Ähnlich ist die Lage für diejenigen Landtage, die ih
re Informationsbeziehungen zu ihren Landesregierungen wie der Bundestag 
auf das parlamentarische Zitierrecht und das exekutivische Zutrittsrecht ab
stützen. Bei den Ländern läuft es allerdings praktisch auf dasselbe hinaus, 
ob die informationelle Zusammenarbeit durch Gesetz oder V ertrag geregelt 
wird, weil kein drittes Verfassungsorgan wie der Bundesrat an der Verab
schiedung des Stammgesetzes und an Gesetzesänderungen beteiligt ist. 

22 Diese Argumentation stütze ich auf BVerfGE 70,324 ff. (361) und das Prinzip der 
Entscheidungsfreiheit des Gesetzgebers. Vertreten habe ich bereits in: Zur Organisa
tionsgewalt des Deutschen Bundestages, ZParl 3/86, 334 ff., dass der Bundestag in 
geeigneten Fällen des internen und externen parlamentarischen Regelungsbereichs 
zwischen Gesetz und Geschäftsordnung wählen darf. Die dort vorgetragene Begrün
dung ist allerdings vielfach bestritten worden,; vgl. u.a. Hans Scherer, Fraktions
gleichheit und Geschäflsordnungskompetenz des Bundestages, in AÖR 112 (1987) 
189 ff. (211 ff.); weitere Hinweise bei Hans H. Klein, in: Maunz-Dürig, Komm. z. 
GG, Art. 40, Rdnr. 74 ff. 
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4. 2 Über lnfonnationsansprüche, Informationsquellen 
und Informationsauswenung 

Die ·überiegungen zu Pariamentsinformationsgesetzen gehen davon aus, dass 
es bei der Regierung Informationen gibt~ die dem Parlament nicht freiwillig 
zur Verfügung gestellt werden, aber für die Entscheidungsfindung erheblich 
und außerhalb der Regierung nicht verfügbar sind. 23 

Um welche Datengruppen kann es sich dabei überhaupt handeln? Grob 
skizziert handelt es sich um Daten, die im Intranet der Regierungsbehörden 
gespeichert sind, sowie um traditionelle Akten, soweit eine Unterrichtung 
über ihren Inhalt ganz oder teilweise unterbleibt und eine Akteneinsicht 
verweigert wird. Ansonsten erhalten die Abgeordneten regelmäßig die ge
wünschten Informationen aus dem Regierungsapparat. 

Inhaber von Informationen besitzen freilich ein verständliches Interesse 
daran, r.icht alle vorhandenen Informationen Dritten zugänglich machen z11 

müssen. Dem trägt die technische Entwicklung ebenso Rechnung wie die 
geltende Rechtsordnung. Hier ist beispielsweise für die individuelle Ebene 
an den Datenschutz und an Zeugnisverweigerungsrechte zu erinnern oder 
für den staatlichen Bereich an den Geheimnisschutz und nicht zuletzt an den 
Diskretionsschutz für den Kernbereich der regierungsinternen Willensbil
dung. 24 Selbst wenn die Rechtsordnung alle Möglichkeiten ausschöpft, um 
die staatlichen Akteure zu einer offenen Informationspolitik zu veranlassen, 
wird es doch in den behaupteten oder in Anspruch genommenen Ausnahme
fällen einer Auskunftsverweigen.mg letztlich auf den \Villen der Informati-
onsinhaber ankommen, ob sie ihre Information preisgeben oder nicht. 

Konkretisiert auf das Verhältnis von Parlament und Regierung folgt aus 
diesen Überlegungen nicht zuletzt, dass sich ein Streit um eine vollständige 
Unterrichtung über regierungsinterne Informationen, deren Kenntnis für die 
parlamentarische Entscheidung als unabdingbar behauptet wird, im wesentli
chen auf den Bereich der Daten erstrecken wird, für den die Regierung die 
Schutzzone interner Willensbildung reklamiert. Dazu wird der Regierung 
sogar eine Einschätzungsprärogative zugebilligt. 25 Angesichts der sich so 
abzeichnenden schwachen Durchsetzungskraft parlamentarischer Informati-

23 Vgl. z.B. die Stellungnahme der Landtagspräsidenten vom 11.5.1992, in: ZParl 
4/92,573 ff. 

24 Vgl. zur Lehre vom Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung u.a.: BVerfGE 
67,100 (139); StGH-Nds, in: NdsVBl. 1996, 189 f. 

25 Vgl. VerfGH-NW, Urt. v. 4.10.1993, in DÖV 5/1994, 310 ff. 
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onsbegehren, die auch nicht durch formalisierte Einigungsverfahren behoben 
werden kann26 und letztlich auf langwierige Verfassungsprozesse mit nach
träglichen Feststellungsurteilen verwiesen bleibt, fragt sich allerdings auch, 
ob das Pariament diese zurückgehaitenen informationen tatsächiich für seine 
Willensbildung braucht. 

Sofern es sich um Tatsachen handelt, die in einem Untersuchungsverfah
ren nachgeforscht werden, steht dafür bereits ein geeignetes rechtliches Ver
fahren zur Verfügung, bei dem sogar die parlamentarische Minderheit be
sondere Informationsansprüche geltend machen kann. Dafür braucht es also 
nicht ein flächendeckendes Parlamentsinformationsgesetz. 

Vermutlich handelt es sich bei den unter Berufung auf die interne Wil
lensbildung zurückgehaltenen Informationen im Schwerpunkt nicht um bloße 
Tatsachen, sondern um Bewertungen. Der Streit dreht sich um Beurteilun
gen von Tatsachen oder sonstigen Informationen, um Einschätzungen der 
politischen Entwicklung, um strategische Überlegungen im Parteienwettbe
werb, um Abwägungen über Vorteile und Nachteile der Regierungsinitiati
ven und ihrer Alternativen. Dass solche Informationen im Parlament über
haupt nicht bekannt seien, kann nur behauptet werden, wenn nach der klas
sischen Gewaltenteilungslehre vom institutionellen Gegenüber von Parla
ment und Regierung ausgegangen wird. Im parlamentarischen Regierungs
system aber mit seiner Verschränkung der Interessenlage von Regierung und 
Koalitionsfraktionen im Wettbewerb gegen die Oppositionsfraktionen wäre 
es erfolgsschmälernd, würde die Regierung die sie tragenden Parlaments-
fraktionen nicht ausreichend unterrichten. Gleichzeitig kooperieren auch die 
Koalitionsfraktionen mit der Regierung. Diese erhält außerdem schon von 
verfassungswegen Einblick in die Arbeiten der Parlamentsgremien, aber 
auch von den Vertretern der parlamentarischen Mehrheit die notwendigen 
Hintergrundinformationen. Die Regierung und die Koalitionsfraktionen be
kommen freilich normalerweise keine Informationen aus dem Bereich der 
internen Willensbildung der Oppositionsfraktionen. Das Argument der in
ternen Willensbildung als Legitimation für Informationsverweigerungen 

26 Ein formelles Einigungsverfahren sieht Art. 20 VertsH vor. Aber selbst wenn keine 
Regelungen über ein Einigungsverfahren bestehen, sind bei einem Streit zwischen 
Parlament und Regierung über Informationsbegehren vor einer gerichtlichen Ausei
nandersetzung durchaus informelle Schlichtungsverfahren üblich. Im Bundestag wird 
in solchen Fällen der Geschäftsordnungsausschuss eingeschaltet. So gingen z.B. der 
Klage von Bünrlnis 90/ DIE GRÜNEN gegen die Bundesregierung zum Umfang und 
zu den Grenzen des Petitionsinformationsrechtes Streitschlichtungsversuche im Ge
schäftsordnungsausschuss voraus; vgl. BT-Drs.13/6149. 
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dient also dem Parteienwettbeweib, übiigens nicht nur für die laufende 
Wahlperiode sondern auch über Regierungswechsel hinaus. 27 Wenn das aber 
der Fall ist, dann lässt sich das Informationsproblem des Parlaments, das 
berechtigterweise hinter dem Streben nach einer verbesserten Informations
lage des Parlaments steht, letztlich nicht durch ein noch so treffend formu
liertes Gesetz über parlamentarische Informationsansprüche und regierungs
seitige Informationspflichten lösen. 

Ein Informationsgefälle zwischen Parlament und Regierung kann auch 
nicht als naturgegeben unterstellt werden. Im parlamentarischen Regierungs
system hat die Regierung ein Interesse an einer hinreichenden Unterrichtung 
der Koalitionsfraktionen über die guten Gründe und die Hintergründe für die 
Regierungsinitiativen. Das Parlament ist bei seiner Willensbildung nicht al
lein auf Informationen der Regierung angewiesen, was insbesondere den 
Oppositionsfraktionen zugute kommt. Unzureichende Regierungsinformatio
nen können weithin ausgeglichen werden durch Bürgergespräche, für die es 
sogar einen traditionellen Diskretionsschutz im Zeugnisverweigerungsrecht 
der Abgeordneten gibt, 28 durch Anhörungen, die im federführenden Aus
schuss des Bundestages von einer qualifizierten Minderheit erzwungen wer
den können, durch Enquete-Kommissionen, die teilweise verfassungsrecht
lich verankert sind, 29 ferner durch Auswertung der einschlägigen Literatur 
bis hin zur Nutzung des Internet. Diese Informationsmöglichkeiten, die als 
Regelungsgegenstand für ein Parlamentsinformationsgesetz nicht infrage 
kommen, stellen zeit- und kraftsparende Alternativen zur kontroversen In
formationsgewinnung durch Regierungsauskünfte dar. Sie verschaffen viel
fach bereits die gewünschten Informationen, erlauben Rückschlüsse auf die 
zurückgehaltenen Daten oder befähigen zu Nachfragen an die Regierung. 

27 Falls nämlich zutrifft, dass der Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung die 
amtierende Regierung vor Ausforschungen ihrer Motive und Strategien durch die 
parlamentarische und außerparlamentarische Opposition schützt, darf dieser Schutz 
nicht nachträglich durch eine Akteneinsicht der gegnerischen Seite, die nach einem 
Regierungswechsel in den Aktenbesitz kommen könnte, unterlaufen werden, zumal 
die Wettbewerber dadurch nicht nur Einblick in Handlungsabsichten der Vergangen
heit, sondern auch der Zukunft erhalten könnten. Deshalb erscheint es legitim, wenn 
bei einem Regierungswechsel Akten mit Inhalten aus der regierungsinternen Wil
lensbildung an die Archive der jeweiligen Parteistiftungen gegeben werden. 

28 Vgl. Art. 47 GG und die entsprechenden Regelungen in den Landesverfassungen. 

29 Vgl. Art. 73 VertBB; Art. 77 Abs. 2 VerfSL; Art. 55 VerfST; Art. 63 VerITH; in 
einigen Ländern gibt es für Enquete-Kommissionen eigene Gesetze, in anderen wie 
auch im Bund lediglich Geschäftsordnungsvorschriften (die Texte sind u.a. abgedr. 
in: ROP). 
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Wenn davon auszugehen ist, dass die entscheidungserheblichen Informa
tionen in der Regel greifbar sind und von der Regierung eigentlich nur um 
Berichte über ihre Bewertungen vorhandener Daten und Erkenntnisse er
gänzt werden soUten, ergeben sich angesichts der Grundbedingungen des 
parlamentarischen Regierungssystems zwei Folgewirkungen. Für die Regie
rung ist es unzumutbar, sich zusätzlichen Angriffen und Gegenmaßnahmen 
der Oppositionsfraktionen auszusetzen. Also wird sie bei ihrer restriktiven 
Informationspolitik solange wie möglich bleiben. Für das Parlament selbst 
einschließlich seiner Koalitionsfraktionen ist es aber auch nicht zumutbar, 
sich in eine Gefahr gesteigerter Abhängigkeit von der Regierung hinein zu 
manövrieren, indem es nur auf Informationen von Seiten der Regierung 
wartet, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Also werden die Fraktionen 
versuchen, sich die gewünschten Informationen anderweitig zu besorgen, 
um koalitionsintern Klarheit schaffen und guten Gewissens verteidigen oder 
als Opposition angreifen zu können. Dabei wird es einer funktionierenden 
Koaiition noch ieicht faiien, Informationswünsche aus dem Pariament -
außerhalb von Minderheitenrechten - mit ihrer Mehrheit abzulehnen. Falls 
aber gleichwohl eine Unterrichtung erzwungen wird, muss die Koalition an
schließend die Regierungsposition auch dann unterstützen können, wenn in
terne Bedenken bestehen, soll nicht ein Ansehensverlust oder gar ein Regie
rungswechsel in Kauf genommen werden. 

Um die gedankliche Selbständigkeit des Parlaments und damit auch seine 
Fähigkeit zur parlamentarischen Kontrolle und zur effektiven Gesetzgebung 
zu steigern, empfiehlt es sich nach all dem eher, die Informationsverarbei
tungskapazität des Parlaments auszubauen als das rechtliche Instrumentarium 
von Informationsansprüchen und Auskunftspflichten durch gesetzliche Neu
formulierungen zu verfeinern. Auf diesem Wege kann auch ein nutzbringen
der Ausgleich dafür geschaffen werden, dass das Parlament nicht an alle re
gierungsinternen Informationen herankommt. 

Trotz der Informationsansprüche des Bundestages in Europaangelegen
heiten oder bei Petitionen, auch trotz des Büros für Technikfolgenabschät
zung oder der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages sowie der Frak
tionsstäbe erscheint die Aufarbeitung und Bewertung der dem Bundestag 
vorliegenden und zugänglichen Informationen nicht optimal. Hier liegt ein 
Potential, das insbesondere für die politischen Felder ausgebaut werden 
1 •• • ...1 ...i· T & • l. "ß.. ...1 •• 1.. •• i<:onnte, m uenen uie .Lfüormatmnen scuwer grehvar ouer zunacust unzugang-
lich sind. Um der Informationsfülle Herr zu werden und um auch Verant
wortlichkeiten nicht zu verschieben, ist hier weniger an einen Ausbau der 
individuell auf die einzelnen Abgeordneten ausgeiichteten Hilfsdienste als 
vielmehr an einen Umbau der parlamentarischen Dienstleistungseinrichtun-
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gen zugunsten der Arbeitsfähigkeit der Gremien von Parlament und Fraktio
nen gedacht. 30 Auf diese Weise könnte Schritt für Schritt erreicht werden, 
dass in der Öffentlichkeit nicht mehr weitgehend allein den Auskünften aus 
der Regierung Sachgerechtigkeit zugebiHigt wird, sondern auch Steliung
nahmen aus dem parlamentarischen Bereich. Dann könnten sich außerdem 
die Informationswünsche des Parlaments an die Regierung im wesentlichen 
auf Sachauskünfte konzentrieren. Ein Ausbau der Informationsverarbei
tungskapazität des Parlaments muss aber so angelegt sein, dass es einesteils 
für die Ausschüsse und ihre Mitglieder von Nachteil ist, sich in mehr oder 
weniger schwierigen Entscheidungslagen einfach einer vorbereiteten Mei
nung anzuschließen, aber anderenteils für die arbeitsteilig zuständigen Ak
teure von Vorteil, sich selber fundiert mit dem Verhandlungsgegenstand zu 
beschäftigen. 

5. Gesichtspunkte für eine Gesetzesfolgenabschätzung 

Wer diese freilich ergänzungsbedürftigen Hinweise auf die Erwartung, dass 
ein umfassendes Parlamentsinformationsgesetz sein zentrales Gesetzge
bungsziel nicht erreichen und auch nicht praktikabel sein würde, nicht für 
überzeugend hält, sollte noch einige Überlegungen zu den abschätzbaren 
Folgen einer solchen Gesamtregelung anschließen. Ich greife nur zwei Ge
sichtspunkte heraus. 

Das angestrebte Gesetz soll sich auf die Zusammenarbeit von zwei Ver -
fassungsorganen beziehen, um den gegenseitigen Informationsfluss, zumin
dest aber den von der Regierung zum Parlament, kalkulierbar zu machen. 
Der Gesetzgeber soll also in ein politisches Beziehungsgeflecht verbindlich 
steuernd eingreifen. In diese Gesetzgebung sind aber, sieht man einmal von 
den Beteiligungsrechten des Bundesrates bei einem Bundesgesetz ab, nur die 
Partner einbezogen, die auch sonst formell an der Initiative und Beratung 
von Gesetzen mitwirken. Ein Parlamentsinformationsgesetz wäre demzufol
ge ein Gesetz in eigenen Angelegenheiten mit vertragsähnlichem Charakter. 

30 Im Vergleich zu den Abgeordnetenbüros sind die Büros der parlamentarischen Gre
mien und die Fachbereiche der Wissenschaftlichen Dienste - teilweise auch die Frak
tionsstäbe - unterbesetzt, sodass diese die notwendige Bündelung und Aufarbeitung 
der eingehenden Informationen nicht voll wahrnehmen können und so der Gefahr un
terliegen, sich zu voreilig auf fremde Meinungen zu verlassen; beides belastet die 
Qualität der parlan1entsinternen Beratung. Vgl. dazu u.a. auch: Gerald Kretschmer, 
Politikberatung im Bundeshaus. Die Hilfe zur Politikgestaltung ist verbesserungsbe
dürftig, in: Das Parlament, 47. Jg., Nr. 38, 12.9.1997, S. 14. 
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Nach seiner Verabschiedung kam1 jeder Vertragspartner den anderen an den 
festgeschriebenen Modalitäten des Informationsverfahrens und der Voraus
setzungen für Unterrichtungen festhalten. Die Verrechtlichung der interinsti
tutioneUen Beziehungen zwischen den Verfassungsorganen bewirkt, dass die 
geregelten Informationsflüsse verkrusten müssen und auf neuere Entwick
lungen der Informations- und Kommunikationsformen nicht angemessen fle
xibel antworten können. Eine Verrechtlichung, von der auch anderwärts in 
Lebensbereichen bisher autonom agierender Akteure abgeraten wird, be
schwört gerade im politischen Handeln die Gefahr herauf, dass die Ent
scheidungsfindung verlangsamt und durch formale Fesseln inhaltlich behin
dert wird. Würde die politische Entscheidungsfindung in dieser Weise büro
kratisiert, träfe den Nachteil insbesondere das Parlament, weil dort wegen 
des Öffentlichkeitsprinzips viele kritisierbare Stationen erkennbar werden 
und von interessierter Seite auch genutzt würden, um die parlamentarische 
Willensbildung zum eigenen Vorteil zu beeinflussen. 

Für das Ansehen des Parlaments zeichnet sich auch eine weitere Gefahr 
ab. Ein Parlamentsinformationsgesetz mit effektiven Minderheitenrechten 
zur Ausforschung der regierungsinternen Willensbildung lässt sich aller 
Voraussicht nach nicht durchsetzen. Mehrheitsabhängige Informationsrechte 
aber nutzen meist nur der Regierung. Von ihrem propagandistischen Ge
schick hängt weitgehend ab, ob ihr in der Öffentlichkeit abgenommen wird, 
dass ein entsprechender Antrag der Opposition abgelehnt oder durch eigene 
Informationen unterlaufen wird. Jedenfalls ermutigen die Erfahrungen mit 
den bestehenden bereichsspezifischen Informationsgesetzen nicht ohne wei
teres zu der Annahme, dass das Parlament seine Informationsansprüche 
dann auch regelmäßig geltend macht oder die zugeleiteten Informationen, 
abgesehen von ohnehin interessierten Spezialisten, auch für die Beratungen 
in mittelbar betroffenen Arbeitsbereichen aufgreift, wenn es dort sachdien
lich wäre. 31 

31 Vgl. u.a. zur Praxis in Europaangelegenheiten: Sven Hölscheidt, Mitwirkungsrechte 
des Deutschen Bundestages in Angelegenheiten der EU, in Aus Politik und Zeitge
schichte, 7. 7. 2000, B 28/2000, S. 31 ff. mit kritischen Hinweisen S. 3 7; zur Praxis 
in Petitionsangelegenheiten: Wolfgang Ismayr, Der Deutsche Bundestag. Funktionen. 
Willensbildung. Reformansätze, Opladen 1992, S. 445 ff. mit kritischen Hinweisen 
S. 449 f. 
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6. Legislatorische Schlussfolgerung 

Im Ergebnis kann ich nicht behaupten, dass ein flächendeckendes Paria-
. • r . „ _. 'I o • • c-. 1 _ 1_ • _ _._ • 1 • 'II ~ mems1mormauonsgese1z unzmass1g se1. ~01cnes 1s1 aoer aucn mcm von ver-

fassungswegen geboten. Ich halte es jedenfalls nicht für zweckmäßig, die 
informationelle Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung insge
samt gesetzlich zu regeln. Mir erscheint es erfolgversprechender, am Sys
tem bereichsspezifischer Regelungen auf verschiedenen normativen Ebenen 
festzuhalten und dieses von den im Einzelfall betroffenen Informationsbezie
hungen abhängig zu halten. Außerdem rate ich im Interesse der Erfüllung 
aller parlamentarischen Funktionen dazu, die parlamentsinternen Einrich
tungen zur Aufbereitung und Bewertung von Informationen auszubauen. 
Damit bleibe ich im Rahmen der verfassungspolitischen Bestrebungen, die 
Gesetzesflut und eine weitere Verrechtlichung politischer und zwischen
menschlicher Beziehungen einzudämmen. Möglicherweise gerate ich freilich 
aus Sicht der verfassungsrechtlichen Uiskussion von Wissenschaftiern, die 
sich um die modernen Handlungsvoraussetzungen eines demokratischen Par
laments sorgen, in die Minderheit, der allerdings nach meiner beruflichen 
Erfahrung eine schweigende Mehrheit der Praxis gegenüber steht. 
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Angesichts der Bedeutung für unser demokratisches System ist die gesetzli
che Ausgestaltung des Gesetzgebungsverfahrens im Grundgesetz außeror
dentlich knapp gehalten und ist im wesentlichen auf formale Kompetenzzu
weisung beschränkt. Dies wird damit begründet. dass der Verfassungsgeber 
generell gut daran tue, das gesetzgeberische Verfahren nicht in ein zu enges 
Korsett von Vorschriften zu zwingen und den Beteiligten die gestalterische 
Freiheit zu nehmen oder unmäßig einzuschränken. Die relative Autonomie 
der Akteure und auch die Dynamik des politischen Prozesses sind wesentli
che Determinanten des demokratischen Systems. Allerdings hat die so er
klärbare außerordentliche Zurückhaltung des Grundgesetzgebers bei den 
Vorgaben von Regeln für das gesetzgeberische Verfahren dazu geführt, dass 
möglicherweise fundamentale Prinzipien demokratisch-rechtsstaatlicher Ver
fahrensweisen nicht im gebotenen Maße beachtet werden, und vor allem, 
dass das Gesetzgebungspersonal in der Praxis die Zurückhaltung des Grund
gesetzes nicht honoriert und sogar die wenigen Vorschriften materiell zum 
Teil aushöhlt und ihrer Bedeutung beraubt. Insofern kann nicht apodiktisch 
davon die Rede sein, dass das Gesetzgebungsverfahren „besonders sorgfältig 
und gründlich ist". 1 

Der Status quo macht nicht einmal eine ausreichende rechtsstaatliche 
Überprüfung der demokratischen Optimalität der Gesetzgebung möglich. 2 

Das heißt, es kann aufgrund fehlender ausreichend entwickelter verbindli
cher Maßstäbe für die unabdingbar im demokratischen Gesetzgebungspro
zess einzuhaltenden Grundvoraussetzungen nicht festgestellt werden, ob das 
Gesetzgebungsverfahren den Anforderungen demokratischer Gesetzgebung 
im pluralistisch förderalen Verfassungsstaat genügt oder nicht. Vor diesem 
Hintergrund gewinnt die Bemerkung Otto Bachofs, ,, ... erst aus dem Maß-

1 So aber Kirchhof, P., in: Starck, Ch. (Hg.), S. 77. 

2 Die mangelhafte Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens und die extreme Zurückhaltung 
der Verfassungsgerichtsbarkeit bei der Kontrolle des Verfal1rens lassen die Charakte
risierung von der „traditionelle(n) Rechtsstaatsferne des Rechtsetzungsverfahrens" 
als nicht unzutreffend erscheinen, vgl. Pestalozza, Ch. v., NJW 1981, S. 2086. 
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stab, an dem gemessen wird, bezieht das Iv1essen seine Wirkkraft", 3 aktuelle 
Bedeutung. 

Die verfassungsrechtliche Prüfung im Hinblick auf das gesetzgeberische 
Procedere beschränkt sich im wesentlichen auf die Überprüfung der Einhal
tung der wenigen formal institutionellen Gesetzgebungsanweisungen im 
Grundgesetz. Da hier in den seltensten Fällen Fehlerquellen liegen, ist eine 
solche Überprüfung kaum relevant. 

Ohne rechtliche Fixierung ist es tatsächlich schwer, die Grundvorausset
zungen materialisierter Maßstäbe demokratisch-rechtsstaatlicher Gesetzge
bung durch „ verfassungsrechtliche Kontrollen über Gesetze und Gesetzge
bungsverfahren, die über die Messung an Grundrechten, namentlich der 
Rechtsgleichheit hinausgingen'', 4 praktikabel zu machen. 

Allerdings herrscht über die Notwendigkeit einer Kontrolle des inneren 
Gesetzgebungsverfahrens weitgehend Uneinigkeit, und die in Gang gekom
mene Diskussion ist weit davon entfernt, zu einem Abschluss zu kommen. 5 

Dies wäre auch angesichts der tiefgreifenden Folgen, sowohl für die Verfas
sungstheorie. als auch für die Verfassungspraxis, verwunderlich. 

Die Erforderlichkeit einer solchen Überprüfung ergibt sich aus der aus 
dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Notwendigkeit, dass auch das Gesetzge
bungsverfahren als Gemeinwohlverfahren in seiner Ausgestaltung nicht 
schrankenlos und willkürlich von den Beteiligten organisiert und gestaltet 

3 Bachof, 0., Grundgesetz und Richtermacht, in: Fröhler, L./Göldner, D. u. a. (Hg.), 
Otto Bachof. Wege zum Rechtsstaat. Ausgewählte Studien zum öffentlichen Recht, 
Königstein / Taunus 1979, S. 172 ff. (Erstveröffentlichung in: Tübinger Universi
tätsreden Heft 6, Tübingen 1959). Bachof fährt fort (S. 180): „Solange die Maßstäbe 
richterlicher Prüfung in der Formulierung vage, in ihrer Verbindlichkeit zweifelhaft, 
in ihrer Geltungsdauer dem Belieben des Gesetzgebers ausgeliefert waren, musste 
das richterliche Prüfungsrecht eine stumpfe Waffe bleiben und weithin ins Leere sto
ßen. Erst seitdem diese Maßstäbe der Verfügungsgewalt des Gesetzgebers, ja nach 
einer verbreiteten und vom Bundesverfassungsgericht geteilten Ansicht in ihren letz
ten Grundwerten sogar der Verfügungsgewalt des Verfassungsgesetzgebers entzogen 
sind, konnte die Rechtskontrolle der Gerichte über die Legislative sich zu dem aus
wachsen, was sie heute ist: Sie bedeutet heute nicht mehr und nicht weniger, als dass 
den Gerichten die letzte Verantwortung für die Achtung und Wahrung der verfas
sungsmäßigen Wertordnung übertragen ist." 

4 Eichenberger, K., VVDStRL, S. 35. 

5 Vgl. Menge!, H.-1., ZRP 1984, S. 153 ff.; ders.: ZG 1990, S. 193 ff. mit Nachwei
sen. 
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werden darf, 6 sondern w1e das Bundesverfassungsgericht schon sehr fr'i.il1 
feststellte, ohne allerdings daraus hinreichende Folgerungen zu ziehen, an 
die Verfassung gebunden ist. 

Dies bedeutet die Bindung nicht nur an grundrechtliche oder kompetenz
bzw. statusrechtliche grundgesetzliche Bestimmungen, sondern auch insbe
sondere die Bindung an die tragenden Prinzipien unserer Verfassung, dem 
Rechtsstaats- und dem Demokratiegebot. 7 

Der einzelne Bürger, und nicht nur die unmittelbar Beteiligten am Ge
setzgebungsverfahren, hat, wenn er durch das 'Endprodukt Gesetz' betrof
fen wird, einen aus diesen Verfassungsgrundsätzen ableitbaren Anspruch 
darauf, dass das Gesetz in einem demokratisch-rechtsstaatlich einwandfreien 
Procedere zustande gekommen ist. Wenn allgemein das Prinzip der Verhält
nismäßigkeit aus dem Rechtsstaatsprinzip des Grundgesetzes abgeleitet wird, 
muss dies auch für das Procedere gesetzlicher Entscheidungsfindung gelten, 
da der Iru11alt eines Gesetzes in seinen Wir!C'Jngen und seiner StriJ.kt11r \'.l/eit .... 
gehend vom Procedere beeinflusst wird. 

Noch einsichtiger wird die Notwendigkeit einer solchen, an Verfas
sungsprinzipien zu messenden rechtlichen Ordnung des inneren Gesetzge
bungsverfahrens, wenn die an der Gesetzgebung kraft Kompetenzzuweisung 
Beteiligten, Außenstehende zur Mitbeteiligung heranziehen. So hat das Par
lament gewiss einen weiten Spielraum, das Procedere seiner gesetzgeberi
schen Verfahrensweise zu gestalten und effektiv zu machen. Dazu gehört 
auch, dass es grundsätzlich Regeln aufstellen kann, wer als Außenstehender 
an einem Gesetzgebungsverfahren, als Anzuhörender, beteiligt werden soll. 
Doch solche Regeln müssen sich an der verfassungsmäßigen Ordnung mes
sen lassen und müssen z. B. die Grundsätze der Chancengleichheit und der 
Öffentlichkeit beachten. 

6 So auch Pestaloa.a, Ch. v., NJW 1981, S. 2083: „Der Rechtsstaat verpflichtet den 
Gesetzgeber, die Beziehungen der Staatsorgane zueinander aus dem Grau der Kon
vention, der autonomen Satzung oder gar der Regellosigkeit herauszuholen. Der 
Verkehr zwischen Parlament und Regierung z. B. kann nicht einseitig und halböf
fentlich in exekutiven Geschäftsordnungen geregelt bleiben. Das 'Binnenrecht' muss 
formalisiert und parla..111entarisiert \11erden. Mit der rechtsstaatlichen Transpare11z des 
Staates ist es solange nicht weit her,. wie er selbst bestinunen kann, was 'drinnen' 
und was 'draußen' ist, was den Bürger unmittelbar angeht, was nicht." 

7 Vgl. auch Pestalozza, Ch. v., NJW 1981, S. 2081: „Der Rechtsstaat stellt Verf::ih.ren 
und Maßstäbe zur Verfügung, die dafür sorgen, dass der Gesetzgeber den Bürger als 
Rechtskonsumenten nicht aus den Augen verliert." 
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Eine weitere Überlegung macht die Dringlichkeit einer „Prozessordnung 
des inneren Gesetzgebungsverfahrens", 8 deutlich. Nur ein Bruchteil von Ge
setzen kommt überhaupt zur Kontrolle vor das Bundesverfassungsgericht. 
Um so mehr muss gewährieistet sein, dass der Bürger darauf vertrauen 
kann, dass auch all die Gesetze, die nicht 'nachkontrolliert' werden, zumin
dest in einem rechtsstaatlichen und demokratischen Verfahren zustande ge
kommen sind.9 

Dagegen scheinen die Risiken der Verrechtlichung gering. Die Befürch
tungen gehen dahin, dass den Gesetzgebungsinstanzen zu enge Fesseln auf
erlegt werden, die deren Entscheidungsfreiheit beeinträchtigen könnten, und 
die Problematik der Gesetzgebung mit „fast verwaltungsrechtlicher Denk
weise" 10 angegangen werde. 

Diese Befürchtung geht weitgehend an der Realität vorbei, die schon längst 
nicht mehr ein Gesetzgebungsverfahren kennt, in dem die freien, innovati-
\'en Kräfte der a.-rn Gesetzgebungsverfal1ren kraft Kompeter1zzuweisung legi-
tim Mitwirkenden sich bei der Schaffung guter Gesetzgebung beteiligen. Die 
Wirklichkeit kennt, und dies gilt besonders für das Parlament insgesamt und 
für den einzelnen Abgeordneten, ein Geflecht positivrechtlicher, metarecht
licher, gewohnheitsrechtlicher Einengungen, 11 nicht zu reden von den sich 

8 Vgl. dazu Mengel, H.-J., ZRP, a.a.0.,S. 73 ff. 

9 Vgl. Pestalozza, Cb. v„ NJW 1981, S. 2081: "Die gerichtliche Kontrolle muss we
gen dieser rechtsstaatswidrigen Verfahren wenn nicht ersetzt, so doch ergänzt wer
den durch andere KontroJlformen." Als solche Kontrollmöglichkeiten nennt er die 
demokratische Konkurrenz z. B. mittels Volksentscheid und die parlamentarische 
Selbstkontrolle, wobei er zwar eine Reihe von Forderungen (vorbeugende Selbstkon
trolle in Form von Sachverstandsaktivierung; nachträgliche Selbstkontrolle in Form 
von Wirkungsanalyse) aufstellt, jedoch in diesem Zusammenhang nicht noch einmal 
den Kernpunkt solcher, die Gerichtskontrolle ergänzenden Selbstkontrolle heraus
streicht, nämlich ein formalisiertes gesetzgeberisches Procedere, in welchem diese 
Selbstkontrollen Ausfluss des Rechtsstaats- und Demokratieprinzips sind und bei be
hauptetem Versagen solch selbstkontrollierender gesetzgeberischer Entscheidungs
findungsmechanismen die Kontrolle von außen durch die Verfassungsgerichtsbarkeit 
ergänzt werden kann. 

10 So Sehlaich, K., \'erfassungsgerichtsbarkeit i..~ GefiJge der Staatsf-JrJctionen, 
VVDStRL 39 (1981), S. 99 ff. {S. 109). 

11 So auch Eichenberger, K„ in: Eichenberger, K./Buser, W./Metraux, A. u. a. (Hg.), 
S. 12: „Obwol:iJ das Schöpferische, das auch der Rechtssetzung innewohnt, sich der 
verfahrensmäßigen Kanalisierung angeblich entschlägt, ist das Rechtssetzen relativ 
streng geordnet, und zwar durch das Recht selbst, das für die Ordnung seiner Ent-
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nn Gesetzgebungsverfahren herausgebildeten politischen Entscheidungs
strukturen, 12 die die Gewichte der Beteiligten verschoben haben und letztlich 
nur der Exekutive als Mitwirkende im Gesetzgebungsverfahren ein Mehr an 
Gestaltungsfreiheit brachten und die damit als 'Sieger' in dem Bemühen 
staatlicher Organe um Macht und Einfluss zu bezeichnen ist. 

Die Verrechtlichung kann zur Folge haben, dass zwar das Gewicht ein
zelner am Gesetzgebungsverfahren Beteiligter verlieren wird, dafür aber die 
Entscheidungsfreiheit der Mehrzahl der Abgeordneten gestärkt wird. Auch 
die Bedenken, die dahingehen, dass sich im Verwaltungsverfahren bewährte 
Maßstäbe rechtsstaatlichen, demokratischen Procederes in die Diskussion 
um Kontrollmaßstäbe des inneren Gesetzgebungsverfahrens nicht einbringen 
lassen, 13 sind letztendlich nicht stichhaltig, 14 wenn man sich darüber im kla
ren ist, dass natürlich die Qualität von Gesetzgeber und Verwaltung eine 
andere ist. Auf der anderen Seite liegen gerade im Bereich der Gesetzesvor
bereitung innerhalb der Ministerialbürokratie Gesetzgebung und Verwal-

stehung besorgt ist: Rechtssetzen ist organisiertes Handeln, und alle Hilfen und Tü
cken bewusster Organisation umgeben es." 

12 Vgl. Eichenberger, K., in: Eichenberger, K./Buser, W./Metraux, A. u. a. (Hg.), 
S. 11: „ So sehr das Schöpferische und Ungebundene in der Rechtssetzung betont zu 
werden pflegt, so sehr fühlt sie sich auch beengt. Es mag kreative Macht sein, die in 
der Rechtssetzung entfaltet wird; es ist indessen eingebundene Macht, die durch den 
Hinzutritt wissenschaftlicher Klärungen ihrer Beengungen erst recht ansichtig wird. 
Es ist erstens das ausgedehnte Pensum, das die Rechtssetzungsorgane in Trab hält. 
Es ist zweitens die sachliche Komplexität der Regelungsgegenstände, die entweder 
fehlerhafte Entscheidungen herbeiführt oder die Verfahren erstreckt und den Preis 
der Beteiligten ausweitet. Drittens schmälern die politischen Einbindungen . . . die 
ausgreifende Gestaltung. Viertens ist, selbst unter neuen Verfassungen Rechtsetzen 
regelmäßig Einfügen in Bestehendes, also Anpassen, Angleichen, Abschleifen, Mil
dern, Verbessern." 

13 Sehlaich, K., VVDStRL, S. 109. 

14 Auch Schwerdtfeger, G., in: Stödter, R./Thieme, W. (Hg.), zieht Parallelen zum 
Verwaltungsverfahren, gleichwohl ist er dann in der Entwicklung von Verfahrensre
geln des Gesetzgebungsverfahrens eher auf der Suche nach eigenständigen Grundla
gen (S. 176): „Obgleich die inneren Verfahrensbindungen der Ermessensverwaltung 
mit den 'inneren' oder 'subjektiven' Ermessensfehlern (Belieben, Antipathie, Sach
fremdheit, detournement de pouvoir, Ermessensüberschreitung) seit langem bekannt 
sind, finden sich nur vereinzelte Hinweise auf die Methodik der Entscheidungsfin
dung im Gesetzgebungsverfahren." Vgl. auch Pestalozw, Ch. v., NJW 1981, der 
unter Hinweis auf die Kritik von Sehlaich, K., VVDStRL (S. 109, FN 24f.), aus
führt, dass er dieser l(ritik sich 11icht ~n_schließen könne, da die Rechtsetnmg „hier 
in der Tat im Vergleich zu den Verwaltungsakten erstaunliche Rechtsstaatsdefizite" 
aufweise (S. 2083, Anm. 14). 
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tungsfünkc:ion nicht so weit auseinander. Auch ist schwer einsichtig, warum 
der Bürger darauf vertrauen soll und kann, dass Maßnahmen, die ihrn durch 
Akte der Verwaltung auferlegt werden, in einem rechtsstaatlich
demokratisch ausgestalteten Verfahren, das auch überprüfungsfähig ist, zu
stande kommen, dass er aber nicht unbedingt darauf vertrauen kann, dass 
der Gesetzgeber rechtsstaatlich-demokratische Verfahrensmaßstäbe bei sei
ner Entscheidungsfindung einhält. Auch wenn die Ähnlichkeiten der Ent
scheidungsfindung im Verwaltungsverfahren und im Gesetzgebungsverfah
ren, insbesondere auf der Ebene der Ministerialbürokratie, oft erheblich 
sind, wäre es allerdings falsch, nunmehr dem Gesetzgeber ähnliche Bedin
gungen, wie der Verwaltung durch das Verwaltungsverfahrensgesetz aufer
legt sind, nahezulegen. Es gilt, völlig eigenständige Maßstäbe für das Ge
setzgebungsverfahren aus der Verfassung heraus zu entwickeln, die aber 
durchaus dort, wo es sinnvoll ist, sich an Prinzipien die in der Verwaltung 
gelten, orientieren können. Zu klären bleibt die Frage, wie die Implementa
tion soicher Maßstäbe und Grundvoraussetzungen rechtsstaatiicher und de
mokratischer Entscheidungsfindung in das Gesetzgebungsverfahren verbind
lich erfolgen kann. Zunächst sollen jedoch die verfassungsrechtlichen 
Grundlagen solcher Maßstäbe des inneren Gesetzgebungsverfahrens aufge
zeigt werden, ehe diese dann im einzelnen entwickelt werden. 

Der Demokratiebegriff und der Rechtsstaatsbegriff sind nicht nur Garan
ten für formal einzuhaltende Verfahren, sondern sie sind auch Garanten da
für, dass ihr Bedeutungsgehalt auch für die innere strukturelle Ausgestaltung 
dieser Verfahren eingehalten werden muss. 15 Dies ist durchaus in vielen Be
reichen außerhalb des Gesetzgebungsverfahrens unbestritten. Auch ist un
bestritten, dass das Gesetzgebungsverfahren zumindest im Formalen den 
Rechtsstaats- und Demokratiegrundsätzen entsprechen muss, wobei aller
dings in der Regel nur davon ausgegangen wird, dass die formalen Kompe
tenzzuweisungen und sonstigen spärlichen Regeln zum Gesetzgebungsver
fahren eingehalten werden müssen. Insofern liegen die Wendungen wie „das 
Gesetzgebungsverfahren habe demokratisch-rechtsstaatlichen Grundsätzen 
entsprochen" 16 weit unter dem Standard des strukturmäßig demokratisch
rechtsstaatlich auszugestaltenden Gesetzgebungsverfahrens 17

• 

15 \' gl. grl1ndsätzlich Woi:f, H. J. , Rechtsgr.indsätze und \'erfassungsgestaltende 
Grundentscheidungen als Rechtsquellen, in: Bachof, 0 ./Drath, M ./Gönnenwein, 0. 
u. a. (Hg.), Forschungen und Berichte aus dem öffentlichen Recht. Gedächtnisschrift 
für Walter Jellinek, München 1955, S. 33 ff. 

16 So etwa das Land Nordrhein-Westfalen in einer Stellungnahme vor dem Bundesver
fassungsgericht. Vgl. BVerfGE 47, 285 (304) und BVerfGE 47, 285 (315): „Denn 
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Der Rechtsstaatscharakter unseres Gemeinwesens garantiert nicht nur 
formal den Instanzenweg gerichtlicher Überprüfung, sondern auch gewisse 
Grundregeln der inneren Ausgestaltung des justizförmigen Verfahrens. 
Mehr noch, die Rechtsprechung leitete direkt aus dem Rechtsstaatsprinzip 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit hoheitlicher Maßnahmen ab, und 
prüft damit weit in die strukturelle Ausgestaltung hoheitlicher Entschei
dungsfindung hinein. Dem Vorwurf, dass wenn man mit der Ableitung aus 
dem Rechtsstaatsprinzip, sei es auch in Verbindung mit dem Demokratie
prinzip, zu kontrollfähigen Mindestvoraussetzungen des inneren Gesetzge
bungsverfahrens kommen wolle, dies die Interpretation des Rechtsstaats
prinzips überstrapaziere, ist entgegenzuhalten, dass ohnehin kein anderes 
Verfassungsprinzip in der Judikatur des Bundesverfassungsgerichts in dem 
Maße entfaltet worden ist, wie das Grundprinzip des Rechtsstaates. 18 Zu er
wähnen sind das Bestimmtheitsgebot, der Vertrauensschutz, die Rückwir
kungsverbote, das Recht auf fairen Prozess, 19 der Schuldvorwurf als Vor
aussetzung für die Ahndung begangenen Unrechts und nicht zuletzt der Ver
hältnismäßigkeitsgrundsatz. Gerade letzterer wirkt schon jetzt tief auch in 
das gesetzgeberische Procedere hinein, ohne dass Grenzen für seine An
wendbarkeit auch in diesem Bereich sichtbar wären. Warum, so ist zu fra-

zu einer solchen Beurteilung nötigen jedenfalls die weiteren Anforderungen, die un
ter rechtsstaatlichen und demokratischen Gesichtspunkten an gesetzliche Berufsaus
übungsregelungen zu stellen sind." 

17 Dies bestätigt beispielhaft die Entscheidung BVerfGE 47, 285, in der das Gericht 
nach Postulierung rechtsstaatlicher und demokratischer Gesichtspunkte, die eingehal
ten werden müssten, diese folgendermaßen konkretisiert und damit im Formalen 
bleibt: „Zu diesen Anforderungen gehört, dass der zuständige Gesetzgeber grund
sätzlich selbst für eine ordnungsgemäße Inkraftsetzung und Verkündung seiner Ge
setze und deren Änderungen sorgt. Vor allem obliegt ihm die Aufgabe, den Inhalt 
dieser Gesetze in eigener Verantwortung und im Wege der parlamentarischen Wil
lensbildung selbst zu bestimmen und dabei auch ihre Verfassungsmäßigkeit zu über
prüfen." (S. 315). Dabei würde gerade die Formulierung, „„. den Inhalt dieser Ge
setze in eigener Verantwortung und im Wege der parlamentarischen Willensbildung 
selbst zu bestimmen ... ", einige Ansätze bieten, die Verwirklichung dieses Postulats 
auch tatsächlich zu überprüfen. 

18 Vgl. dazu Schneider, H., Zur Verhäitnismäßigkeitskontroiie insbesondere bei Geset
zen, in: Starck, Ch. (Hg.), Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz, Bd. 2, Tü
bingen 1976, S. 390 ff. (S. 390f.). 

19 Vgi. die Kriiilc von H. Schneider zur Abieitung des Rechts auf einen fairen Prozess 
(BVerfGE 26, 71; BVerfGE 34, 302; BVerfGE 39, 111), ebd. 
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gen, soll dann nicht auch generell eine rechtsstaatliche Verfahrensordnung 
des Gesetzgebungsverfahrens ihre Wurzel im Rechtsstaatsprinzip finden?20 

Das Demokratieprinzip beinhaltet mehr als die bloße Entscheidung zur 
Volkssouveränität, ausgestaltet durch die formalen Bestimmungen der Rep
räsentation und zur Parteiendemokratie der Art. 38 I und 21 GG, sondern 
das demokratische Prinzip ist entsprechend einer Jahrhunderte langen Tradi
tion mit einer Reihe von Grundvorstellungen verbunden, ohne die es prak
tisch nicht denkbar ist und von denen infolgedessen angenommen werden 
muss, dass sie zugleich mit dem Bekenntnis zur Demokratie gewissermaßen 
stillschweigend in das geltende Verfassungsrecht rezipiert worden sind. Da
zu gehören sicherlich die Grundsätze, die zur Definition der streitbaren De
mokratie entwickelt worden sind, ebenso wie auch jene, die dem offenen 
pluralistischen Demokratiebegriff zugeordnet werden. Insofern ist es schon 
lange, auch von der Rechtssprechung anerkannt, dass der Demokratiebegriff 
des Grundgesetzes sich nicht in den formalen, die Willensbildung des Ge
meinwesens ordnenden Bestimmungen des Grundgesetzes erschöpft, sondern 
dies ein dynamischer Begriff ist, der der Ausformung und ständig wieder 
neu zu beweisenden Qualität in der Verfassungspraxis bedarf, wenn Demo
kratie nicht nur als statischer Begriff im Raum stehen soll oder gar nur als 
Worthülse für Verfahren der Willensbildung mit Alibifunktion Bedeutung 
haben soll. 21 So gehört auch zum pluralistischen Demokratiebegriff moder
ner Prägung in den westlichen Staaten mit vergleichbarer Rechtsordnung, 
dass die politische Willensbildung, die in rechtlicher Normenbildung ein
mündet, möglichst in rationaler, geordneter Auseinandersetzung zwischen 
den verschiedenen gesellschaftlichen und politischen Gruppierungen erfol-

20 Vgl. auch Pestalou.a, Ch. v., NJW 1981, S. 2086: „Was der Rechtsstaat an Maß
stäben für die Gerichtskontrolle im einzelnen hergibt, ist bekannt. Die Rechtspre
chung hat ein nuancenreiches Bild gekennzeichnet, das sie stetig ergänzt: der Rechts
staat scheint nicht auslotbar ... Mit der allmählichen Entfaltung der Verfassung in 
der Zeit haben sich die Maßstäbe, die an die Gesetzgebung angelegt werden, zu ver
schärfen. Der Gesetzgeber muss sich als kontinuierliche und lernfähige Einrichtung 
behandeln lassen. Je mehr alle Staatsgewalten zur Konkretisierung der Verfassung 
beitragen, umso mehr und strenger müssen sie sie gegen sich selbst gelten lassen. 
Den Gesetzgeber bindet die Verfassung in ihrer aktuellsten Gestalt, die sie zum Teil 
ihm selbst verdankt ... Es geht nicht mehr darum, sich der Verfassung 'anzunähern', 
sondern darum, mit der sich entfaltenden Verfassung Schritt zu halten. Bei Verfah
rensfehlern und Fristsetzungen etwa klingt diese Maßstabverschärfung auch in der 
Rechtsprechung des BVerfG an."; vgl. auch S. 2083. 

21 Scheuner, U., Verantwortung und Kontrolle in der demokratischen Verfassungsord
nung, in: Ritterspach, Th./Geiger, W. (Hg.), Festschrift für Gebhard Müller, Tü
bingen 1970, S. 379 ff. 
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gen soll. 22 Der ~.1einungsbildungsprozess auf allen Ebenen soll sich in einem 
Rahmen abspielen, in dem die verschiedenen Vorstellungen ungehindert 
dargelegt werden können. 23 Damit verbindet sich nicht nur die Grundüber
zeugung politischer Freiheit, sondern auch die Vermutung, dass durch diese 
Rahmenbedingungen des demokratischen Systems zwar in sehr viel komple
xerer Art und Weise, als dies in anderen Systemen der Willensbildung ge
schieht, aber dafür ungleich effektiver dafür gesorgt wird, dass rationale 
Entscheidungsfindung ermöglicht wird. Insofern schließt die Grundentschei
dung der Verfassung für das Demokratieprinzip teilweise in enger Verbin
dung mit dem Rechtsstaatsprinzip, teilweise in direkter Überschneidung und 
Ergänzung, Verfahrensweisen im staatlich organisierten Entscheidungsfin
dungsprozess aus, die solch demokratischer Entscheidungsfindung grund
sätzlich entgegenstehen. Dazu gehören Verfahrensweisen, die die Willens
bildung der zur Entscheidung Legitimierten in welcher Weise auch immer 
behindern, zur Mitwirkung und Einflussnahme Berechtigten willkürlich aus
schließen oder benachteiligen, Entscheidungsgrundlagen willkürlich aufoe
reiten, Entscheidungsalternativen, die in die Diskussion gebracht werden, 
willkürlich ohne Begründung nicht in Erwägung ziehen. Die Liste könnte 
sicherlich noch verlängert werden, jedoch soll hier nur deutlich gemacht 
werden, dass das Demokratieprinzip auch als rechtliches Fundament für die 
Ausgestaltung von Entscheidungsprozessen im staatlichen Willensbildungs
prozess ernst genommen werden will, da es sonst in Gefahr läuft, als Deck
mantel missbraucht zu werden. 24 

22 Vgl. auch Schwerdtfeger, G., in: Stödter, R./Thieme, W. (Hg.), S. 177: „In Abhe
bung von der emotionsgeladenen unmittelbaren Demokratie will dabei das demokra
tische Repräsentationssystem ein möglichst rationales Einzelhandeln i. S. der behan
delten Methodik sichern. " 

23 Vgl. Noll, P., Die Mitwirkung der Betroffenen bei der rechtlichen Regelung, in: 
Klug, U./Ramm, Th./Rittner, F. u. a., Gesetzgebungstheorie, Juristische Logik, Zi
vil- und Prozessrecht. Gedächtnisschrift für Jürgen Rödig, Berlin/Heidelberg/New 
York 1978, S. 59 ff. 

24 Dem steht nicht die Geschäftsordnungsautonomie der Parlamente entgegen, sondern 
auch diese kann nur im Rahmen der gesetzten Verfassung ausgefüllt werden. Vgl. 
dazu grundsätzlich Arndt, K. F. , Parlamentarische Geschäftsordnungsautonomie und 
autonomes Parlamentsrecht, Berlin 1966, S. 63; vgl. auch Achterberg, N., Parla
mentsrecht, Tübingen 1984: „Der Deiegationszusammenhang mit der Verfassung ist 
auch im staatlichen Innenbereich erforderlich, sollen extra- und möglicherweise so
gar kontrakonstitutionelle Entwicklungen verhindert werden. Indessen ist dies nicht 
nur rechtspolitisches Anliegen, sondern vor aJlem rechtsdogmatisches Erfordernis: 
Die Einheitlichkeit der staatlichen Normsetzung verlangt ihre Rückführbarkeit auf 
die Verfassung." (S. 325) und: „Da indessen für die Geschäftsordnungsgebung der 
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Beide tragenden Pfeiler unserer Verfassungsordnung, die Rechtsstaat-
lichkeit und Demokratie, sind unmittelbare Grundlage für die demokratisch
rechtsstaatliche Ausgestaltung des Gesetzgebungsverfahrens. 25 Diese Aus-
gestaltung muss dementsprechend Grundvoraussetzungen berücksichtigen, 
die im Folgenden grob umrissen werden sollen. Welche dies im Einzelnen 
sind, kann nicht in geschlossenen Zirkeln verfassungsrechtlicher Diskussion 
erörtert werden, sondern muss in einem offenen verfassungspolitischen Dis
kurs unter Einbeziehung aller relevanten wissenschaftlichen Disziplinen, 
insbesondere der Politikwissenschaft, aber auch der Geschichtswissenschaft 
oder der Anthropologie geklärt werden. 

Hier werden vier solcher unabdingbaren Grundvoraussetzungen vorge
schlagen: 

1. Die Legitimation des jeweils entscheidenden Gremiums oder der ent
scheidenden Person. 

2. Die Transparenz der Entscheidungsfindung und des Entscheidungsin
halts. 

3. Die Entscheidungsfreiheit des Entscheidenden. 

4. Die Chancengleichheit der Mitwirkung der von der Entscheidung Betrof
fenen. 

Die Legitimation der Entscheidenden soll hier nicht nur als formaler Legi
timationsbegriff eine Rolle spielen. Ob allerdings Peter Häberle's Unter
scheidung tragfähig26 ist, wenn er zwischen Gesetzen und "besonders legiti
mierten" Gesetzen unterscheidet, wobei letztere solche sein sollen, die „ un
ter weitgehender Beteiligung und unter der wahren Kontrolle der pluralisti
schen Öffentlichkeit"27 zustande gekommen sind, da hier „ viele am demo
kratischen Prozess der Verfassungsauslegung beteiligt gewesen sind"28

, er
scheint zweifelhaft. Als Folge dieser Differenzierung will er die besonders 

Vorbehalt der Verfassung besteht, ist diese jedenfalls auch für die Geschäftsordnung 
vorrangig." (S. 327). Ausdrücklich sehen auch Art. 106 BremV und Art. 99 HessV 
die Gebundenheit der Geschäftsordnung an die Verfassung vor. 

25 Vgl. auch Schenke, W.-R., Die verfassungsrechtlichen Grenzen der Tätigkeit des 
Vermittlungsausschusses, Berlin 1984, S. 84: „ ... fordert das Demokratieprinzip .... 
eine Gesetzesberatung, bei \Velcher die ~ ... 1it\virk-...1ng der eir1zelnen .l\„bgeordneten ge= 
sichert werden muss." 

26 Häberle, P., Die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, JZ 1975, S. 297 ff. 

27 Ebd., S. 303. 

28 Ebd. 
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legitimierten Gesetze einer zurfickl1altenderen verfassungsgerichtlichen Kon-
trolle unterwerfen. Im Ergebnis beinhaltet diese Unterscheidung jedoch, 
dass die dem Gesetz V nterworfenen nicht lange zögern werden, ihre Akzep
tanzbereitschaft nur den „besonders legitimierten" Normen zuzuwenden, 
was letztendlich zu einer Aushöhlung des Repräsentativsystems führen 
kann29

• Unter Legitimation kann als justitiabel zu machender Begriff nur 
verstanden werden, dass derjenige, der entscheidet, dann im Repräsentativ
system auf demokratisch-rechtsstaatliche Weise, die Kompetenz für diese 
Entscheidung zugewiesen bekommen hat. Das Verfahren welches er zur 
Findung der Entscheidung anwendet, ist wiederum nicht eine Frage der Le
gitimation, sondern der Erfüllung bzw. Verletzung anderer Grundvorausset
zungen rechtsstaatlich-demokratischen Entscheidungsverfahrens, deren Ver
letzung justitiabel gemacht werden muss. 

Dennoch ist der so verstandene Legitimationsbegriff bei der genannten 
Grundvoraussetzung 'Legitimation der jeweils Entscheidenden' nicht allein 
ein Problem des Vorhandenseins einer positiv-rechtlichen Entscheidungs
kompetenzzuweisung. 

Dies soll an zwei Beispielen verdeutlicht werden. Einmal ist es zweifel
haft, ob eine gesetzgeberische Entscheidung noch legitimiert ist, wenn in der 
Plenumsabstimmung nur ein verschwindend kleiner Teil der Abgeordneten 
an der Abstimmung teilnimmt. Ist diese kleine Minderheit dann legitimiert, 
oder hat das Parlament unzulässigerweise seine Entscheidungslegitimation 
auf eine Minderheit übertragen? Ähnlich gelagert ist die Legitimationsprob
lematik, wenn das Parla..tnent wesentliche Teile seiner Fntscheidungslegiti
mation auf einzelne Ausschussmitglieder überträgt, ohne dass diese in einem 
demokratischen Auswahlprozess bestimmt worden sind. 

Ein Legitimationsdefizit entsteht auch dann, wenn zwar letztendlich das 
Parlament die Entscheidung der Zustimmung oder Ablehnung zu einem Ge
setz trifft, die inhaltlichen Entscheidungen über die Ausgestaltung des Ge
setzes jedoch an ganz anderer, dazu nicht legitimierter Stelle fallen. Mit an
deren Worten: wenn die durchaus legitime Mitwirkung eines der am Ge
setzgebungsprozess Beteiligten derartiges Gewicht gewinnt, dass die anderen 

29 Kritisch auch Ossenbühl, F., Kontrolle von Tatsachenfeststellungen und Prognose
entscheidungen durch das Bundesverfassungsgericht, in: Starck, Ch. (Hg.), Bundes
verfassungsgericht und Grundgesetz, Bd. 1, Tübingen 1976, S. 458 ff. (S. 510): „ ... 
jedenfalls erscheint sein Rückgriff auf einen an der Verfassungswirklichkeit orien
tierten, juristisch gesprochen: untechnischen Legitimationsbegriff als unmittelbar 
anwendbares Kriterium zur Bestimmung der Kontrolldichte des Bundesverfassungs
gerichts unvertretbar. " 
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Beteiligten an den Rand gedrängt werden, und sie ihren ebenso legitimen 
Auftrag zur, unter Umständen noch wichtigeren Mitwirkung, nicht mehr 
erfüllen können. 

Wenn die Exekutive die Gesetzgebung derartig präjudiziert, dass die Le
gislative ihren Pflichten zur entscheidenden Mitwirkung an der Gesetzge
bung nicht mehr nachkommen kann, dann handelt die Exekutive ohne aus
reichende Legitimation und die Formalität der Entscheidung des Parlaments 
kann diese Mängel des gesetzgeberischen Procedere nicht heilen30

• Aller
dings könnte hier auch unter dem Gesichtspunkt der fehlenden Entschei
dungsfreiheit der Abgeordneten ein Mangel des gesetzgeberischen Procedere 
vorliegen. 

Die demokratische Staatsform beruht zu einem wichtigen Teil auf der 
Transparenz ihrer Entscheidungsvorgänge31

. Der Bürger muss in die Lage 
versetzt sein, beim Zustandekommen von Gesetzen, sowohl das 'Warum' als 
auch das 'Wie' nachvollziehen zu köru1en32

• Das gesetzgeberische Verfahren 

30 Ähnlich Pestalozz.a, Ch. v., NJW 1981, der ohne Zwischenstufe der aus dem 
Rechtsstaatsprinzip abgeleiteten Grundförderung nach Legitimation des jeweils Ent
scheidenden unmittelbar auf den Rechtsstaat rekurriert (S. 2084). 

31 Vgl. Häberle, P., Öffentlichkeit und Verfassung, ZfP 1969, S. 273 ff. (auch in: 
ders., Verfassung als öffentlicher Prozess, Berlin 1978, S. 225 ff.) und dessen Kritik 
an Jürgen Habermas' 'Strukturwandel der Öffentlichkeit', dass dieser es versäume, 
„das Problem der Öffentlichkeit von vornherein auch von der Demokratie her anzu
gehen." Die geschichtliche und soziologische Ausklammerung der Demokratie aus 
dem Problemfeld des Öffentlichen sei ein Grund für die Einseitigkeit seiner bürgerli
chen Öffentlichkeit, Häberle, P., Verfassung als öffentlicher Prozess, Berlin 1978 
(S. 237, Anm. 43). 

Dies unterstreicht für das innere Verfahren des Gesetzgebungsprozesses auch 
Schwerdtfeger, G„ in: Städter, R./Thleme, W. (Hg.), S. 185: „Das Demokratie
prinzip drängt auf Transparenz." Desgleichen Eichenberger, K., Rechtsetzungsver
fahren und Rechtsetzungsformen in der Schweiz, ZSR N. F. 73 (1954), S. 30a ff. 
(S. llla): „Schließlich stellt sich die Frage, ob und inwiefern die Vorbereitung der 
Rechtsetzung öffentlich zu geschehen habe. Von den seltenen Fällen, wo der Erlass 
seiner Natur nach bis zur Inkraftsetzung geheim bleiben muss, abgesehen, ist davon 
auszugehen, dass die staatliche Rechtsetzung ungeachtet ihrer Form, eine öffentliche 
Reaktion ist. " 

32 Rödig, J., Stellenwert der Gesetzgebungstheorie, S. 29: „Die Autorität des Gesetz
gebers muss in einem möglichst aktuellen Konsens aller Betroffenen bestehen ... Ein 
solcher Konsens bedarf aber einer gewissen Minimal-Information des Bürgers. Ge
setzgebungs- und Rechtsanwendungsverfahren müssen für den Bürger durch In_for
mationsvermittlung transparent gemacht werden. Der so informierte Bürger vermag 
sich wirkungsvoll in den politischen Parteien zusammenzuschließen, um von da aus 
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ist keine geheime Kommandosache, sondern ein offener, erreichbarer Vor
gang, der der Kritik und Zustimmung33 der Öffentlichkeit ebenso unterliegt 
wie das fertige Ergebnis, das Gesetz. 

Gewiss muss und darf es auch im demokratischen Entscheidungsprozeß 
gewisse Arkanbereiche geben. Jedoch sind diese auf das absolut notwendige 
Maß zu beschränken. So ist es durchaus mit dem demokratischen Transpa
renzgebot vereinbar, wenn z.B. innerhalb der Exekutive über Sinn und 
Notwendigkeit einer gesetzgeberischen Initiative unter völligem Ausschluss 
Außenstehender nachgedacht wird. Es muss der Exekutive im Rahmen ihrer 
staatsleitenden Funktion überlassen bleiben, auch Gedanken zu ventilieren, 
die vorerst nicht bestimmt sind, Außenstehende zu erreichen. Was ge
schieht, wenn ihr dieses Recht nicht zugestanden wird, zeigt die politische 
Praxis. Jeder Gedanke, der von einem noch so rangniedrigen Referenten 
geäußert wird, wird von den Medien als 'Plan' oder, in nicht seltenen Fäl
len, gar als 'Gesetzgebungsvorhaben' dargestellt. 

Die Pflicht zur Transparenz setzt jedoch dann ein, wenn die Exekutive 
Außenstehende, und seien es auch nur unabhängige Wissenschaftler, durch 
Gutachten in den Überlegungsprozess einbezieht. Ist diese Schwelle über
schritten, haben nicht nur einzelne von der Exekutive Auserwählte das Recht 

auf den Prozess der Normsetzung Einfluss zu nehmen, und so das demokratische 
Prinzip zu verwirklichen helfen. Nicht zuletzt unter diesem Aspekt ist hinreichend 
Information über das Recht für das Funktionieren des demokratischen Rechtsstaates 
von nicht minderer Bedeutung als ein gutes, strikt beachtetes Recht selbst." Pesta
lozza, Ch. v., NJW 1981, S. 2086: „Der Bürger ist kein Kind. Er muss wissen, wa
rum er vertraut. Dazu muss Rechtsetzung öffentlich und verständlich sein. Öffent
lichkeit heißt: Motive und Verfahrensablauf müssen ebenso öffentlich und leicht zu
gänglich sein wie der spätere Gesetzestext." 

33 Wenn das BVerfG in der Entscheidung 13, 97 (112), die Meinung der Öffentlichkeit 
zu einem Regelungsverfahren als zu erwägendes Element in seine Überlegungen ein
bezieht, dann setzt es voraus, dass es eine über Gesetzgebungsvorhaben informierte 
Öffentlichkeit geben muss: „Der Gesetzgeber darf daher auf die Zustimmung der öf
fentlichen Meinung rechnen, wenn er auf die Ein!u•ltung und Förderung des Anse
hens dieses Berufsstandes bedacht ist und Maßnahmen ergreift, die nach seiner 
Überzeugung geeignet sind, das Vertrauen der Bevölkerung in die Qualität hand
werklicher Arbeit zu rechtfertigen. " 
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auf Information34 und Beteiligung - sei es in diesem Stadium auch erst in der 
Möglichkeit, öffentlich zu dem Gedanken Stellung zu nehmen. 35 

Transparenz auf der Ebene der Exekutive bedeutet, dass all ihre Pläne 
und Vorhaben, die in einen Gesetzgebungsprozess münden, ab dem genann
ten Stadium der Beteiligung Außenstehender, öffentlich gemacht werden. 36 

D. h. die Öffentlichkeit und hier insbesondere die Betroffenen müssen Gele
genheit haben, sich an der Diskussion um Sinn oder Unsinn des Gesetzge
bungsprojektes zu beteiligen. 37 Dies setzt voraus, dass allen Interessierten 
die Motive und Grundlagen der Entscheidungen der Exekutive transparent 
gemacht werden müssen. Dieser Prozess wird heute durch den technischen 
Stand der Massenmedien möglich gemacht, aber noch lange nicht in der op
timalen Weise von diesen verwirklicht. Zur optimalen Form des Rechtsset
zungsverfahrens ist deshalb auch die "Integration der technischen Möglich
keiten in den Dienst der Rechtssetzung"38 zu zählen. 

Dieses TransparePJ:gebot gilt jedoch 11J.cht nur fiJr den Bereich der Exe-
kutive. Auch die anderen Beteiligten. am Gesetzgebungsverfahren haben sich 
daran zu halten, und auf diese Weise den offenen pluralistischen Entschei
dungsprozeß zu fördern. So haben diejenigen, die als Betroffene oder Inte
ressierte Einfluss auf die Entscheidungsfindung nehmen, die Willensbildung 
in ihren Reihen ebenso transparent zu gestalten. Das bedeutet insbesondere 
für Interessenverbände, dass diese bei ihren Stellungnahmen deutlich ma
chen müssen, wie diese zustande gekommen sind. Es ist von nicht unerheb
licher Bedeutung für das Gewicht einer solchen Stellungnahme, das die Ent-
scheidenden ihr zumessen, ob z. B. lediglich der Justitiar einer solchen Ver-

34 Vgl. grundsätzlich Leisner, W., Öffentlichkeitsarbeit der Regierung im Rechtsstaat, 
Berlin 1966. 

35 Diese Frage wird bei der Chancengleichheit der Einflussnahme auf den Gesetzge
bungsprozess eingehender erörtert. Vgl. dazu grundsätzlich J erschke, H. -U. , Öffent
lichkeitspflicht der Exekutive und Informationsrecht der Presse, Berlin 1971. 

36 Schweizer, R. J., Motive der Rechtsetzung, in: Eichenberger, K./Buser, W./ 
Metraux, A. u. a. (Hg.), Grundfragen der Rechtssetzung, Basel 1978, S. 27 ff. 

37 Zur I11formation über in der Entstehung begriffene CY1!setze vgl. Kloepfer, M., Vor-
wirkung von Gesetzen, München 1974, S. 25 ff. 

38 Scherrer, B., S. 134. In diesem Sinne erscheint die Nutzung der Technik für das 
Gesetzgebnngsverfahren sehr viel nutzbringender und realisierbarer zu sein, als die 
Bemühungen, die Gesetzgebung durch moderne Datenerfassung etc. zu reformieren 
bzw. zu computerisieren. 
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effugung die Stellungnalune verfasst hat39 oder aber ob sie Ergebnis emer 
breiten Diskussion innerhalb der Mitgliedschaft des Verbandes war40

• Auch 
für Stellungnahmen von Bürgerinitiativen, die sich mehr und mehr in den 
Gesetzgebungsprozess einschaiten, ist es wichtig zu wissen, wie viele der 
betroffenen Bürger sich an der Ausarbeitung und Verabschiedung der Stel
lungnahme beteiligt haben, und ob tatsächlich die Mehrheit der Betroffenen 
dahintersteht oder nur eine Minderheit. 41 

Das Transparenzgebot gilt auch für die parlamentarische Entscheidungs
ebene, und zwar sowohl für die Parlamente auf Bundes- und Landesebene 
als auch für das förderale Organ 'Bundesrat'. Auf allen Ebenen des parla
mentarischen Verfahrens gibt es eine Tendenz, die aus Gründen der Effekti
vität die Transparenz von Entscheidungsfindung vernachlässigt. So sind bei
spielsweise die Abgeordneten immer mehr auf die Absprachen der parla
mentarischen Geschäftsführer untereinander, insbesondere in Verfahrensfra
gen angewiesen. 42 Insofern gilt die Charakterisierung einer "Übertragung 

39 In seinem Bericht über das schwedische 'innere Gesetzgebungsverfahren' spricht 
Strömholm, S., Charakteristische Merkmale schwedischer Gesetzgebung, in: Rödig, 
J. (Hg.), Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung, Berlin/Heidelberg/New York 
197 6, S. 50 ff. , von den Experten in den größeren Organisationen, „ welche das 'Re
miß-Schreiben' als Beruf - wenn nicht sogar schöne Kunst - ausüben" (S. 69). 

40 Hier spielt keine Rolle, ob der Verband eine demokratische Minimalstruktur auf
weist. Es geht lediglich um die Offenlegung des Entscheidungsprozesses innerhalb 
des Stellung nehmenden Verbandes zu der konkreten Frage. So kann auch ein Ver
band, der eine solche demokratische Minimalstruktur nicht aufweist, seine Ansicht 
äußern. Wichtig ist dabei nur, dass die letztendlich über Wert oder Unwert der Vor
schläge Entscheidenden wissen, wie dieser Vorschlag zustande gekommen ist. Nur 
so ist dessen Bedeutung richtig einzuordnen. 

41 Die Erscheinung, dass Bürgerinitiativen sich in das Gesetzgebungsverfahren ein
schalten, sei es institutionalisiert, indem die Exekutive oder die Legislative sie zur 
Stellungnahme offiziell im Rahmen von Anhörungsverfahren einladen, sei es durch 
Druck in der Öffentlichkeit, wird in der Zukunft sich ausweiten. Die Chancen und 
Gefahren für einen demokratischen Gesetzgebungsprozess sind an anderer Stelle zu 
würdigen. 

42 Roll, A., Auslegung und Fortbildung der Geschäftsordnung, in: ders. (Hg.), Plenar
sitzungen des deutschen Bundestages. Festgabe für Werner Blischke, Berlin 1982, 
S. 93 ff., der als Folge der Verlagerung von Geschäftsordnungsangelegenheiten aus 
dem Plenum feststellt: „Sie kann deshalb zu einer Effektivitätssteigerung des Bun
destages beitragen. Damit ist jedoch untrennbar eine Verminderung der Transparenz 
verbunden. Eine weitere Folge dieser Entwickh111g ist, dass nur noch wenige Abge
ordnete für die Möglichkeiten sensibilisiert sind, die die Geschäftsordnung bietet." 
(S. 93). 



130 

der Verfahrenshoheit" auf parlamentarische Geschäftsfiihrer und Fraktions
führer, die schon Gerhard Loewenberg feststellte, auch heute. 43 

Auch darf in den Ausschüssen nicht so verfahren werden, dass nicht 
mehr nachvollziehbar ist, wie die Entscheidungen zustande kommen. Dies 
bedeutet in letzter Konsequenz, dass Verfahren unter Ausschluss der Öffent
lichkeit letztlich die Ausnahme sein müssen und nur dort ihre Berechtigung 
haben, wo Fragen, die für die Sicherheitsbelange des Staates eine Rolle 
spielen, verhandelt werden. 

Dieser Forderung kann auch nicht entgegengehalten werden, dass dann 
eine an der Sache orientierte Arbeit in den Ausschüssen unmöglich würde, 
da die beteiligten Abgeordneten genau wie im Plenum zu sehr mit Blick auf 
das Wahlvolk handelten. Erinnern wir uns an die ursprüngliche Funktion 
parlamentarischer Gremien. Hier soll im Widerstreit der Argumente die 
sachgerechteste Lösung gefunden werden. Es ist einsichtig, dass sich diese 
FuPJ~tion bei der ungeheuren Komplexität der Gesetzgebungsmaterien aus 
dem Plenum des Parlaments in die Ausschüsse verlagert hat. Jedoch ist nicht 
ersichtlich, dass hier der Wettstreit der sachverständigen Abgeordneten um 
die bessere Lösung hinter verschlossenen Türen und damit nicht 
nachvollziehbar stattfinden muss. 

Die Transparenz auch solcher Beratungen würde auch den bei der Be
völkerung wachsenden Eindruck mildern, dass im Plenum augenzwinkernd 
gegeneinander gefochten wird. Dies machen Bemerkungen von Abgeordne
ten deutlich, dass der Kollege X sich im Ausschuss doch recht kooperativ 
gezeigt habe und man jetzt über seine heftige Kritik verwundert sei. 

Wenn diesen Forderungen nach weitestgehender Transparenz des Ge
setzgebungsverfahrens auf allen Ebenen entgegengehalten wird, dass dies 
den teilnehmenden Bürger verwirre und die Entscheidungen der dazu Beru
fenen erschweren würde, so muss man demgegenüber den mündigen Bürger 
voraussetzen und entscheidungsstarke und verantwortungsvolle Gesetzge
ber. 44 

43 Loewenberg, G., S. 259. 

44 Vgl. auch Eichenberger, K., ZSR, der die Vorteile der Transparenz folgendermaßen 
beschreibt: „ ... dass das Volk die Entstehung der Rechte miterlebte, dass eine öffent
liche Meinung frühzeitig erwirkt und berücksichtigt werden könnte, dass die Entwür
fe und namentlich die Anbringen dazu verantwortet, einseitige Begehren zurück
gehalten, Leichtfertigkeiten in Planungen zur Rechtssetzung zurückgedämmt werden 
müssten." (S. 112a). 
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Die Entscheidungen im demokratischen Gesetzgebungsverfahren genugen 
nur dann dem Demokratiegebot, wenn gewährleistet ist, dass die in den ein
zelnen Stadien des Verfahrens zur Entscheidung Berufenen auch wirklich 
die Freiheit der Entscheidung besitzen. Diese Entscheidungsfreiheit bedeu
tet mehr als die bloße Freiheit von physischem Zwang, sich auf die eine 
oder andere Weise zu entscheiden. 

Solche Freiheit wird durch mancherlei Maßnahmen für die Parlamenta
rier sichergestellt. Dazu gehören die Bannmeilengesetze, die Immunitätsre
gelungen, aber auch die Garantie ausreichender materieller Versorgung, 45 

auch nach Ausscheiden aus dem Parlament, 46 und die Offenlegungspflichten 
über Abhängigkeiten außerhalb des Parlaments.47 In diesen Regelungen, die 
letztlich Ausfluss der grundgesetzlichen Regelungen zum Stellenwert der 
Freiheit der Entscheidung des einzelnen Abgeordneten sind, kommt das Be
mühen zum Ausdruck, die Entscheidungsfreiheit der Abgeordneten zu si-

45 Vgl. dazu Arnim, H. H. v., Abgeordnetenentschädigung und Grundgesetz, Wiesba
den 1975; ders., Die Partei, der Abgeordnete und das Geld, Mainz 1991; Krüger, 
H., Die Diäten der Bundestagsabgeordneten, DVBI 1964, S. 220 ff.; Sehlaich, K.I 
Schreiner, H. J., Die Entschädigung der Abgeordneten, NJW 1979, S. 674 ff.; 
Schneider, H., Diäten und Rechtsstellung der Bundes- und Landtagsabgeordneten, 
ZParl 1978, S. 452 ff.; Schindler, P., Entwicklung der Diäten für Bundestagsabge
ordnete seit 1949, ZParl 1973, S. 353 ff.; Friedrich, M., Der Landtag; Klatt, H., 
Plädoyer für eine Neuordnung des parlamentarischen Diätenwesens. Zum Problem 
der Transparenz, ZParl 1973, S. 407 ff.; vgl. weitere Nachweise bei Achterberg, N., 
Parlamentsrecht, S. 265 ff.; Fischer, A., Abgeordnetendiäten und staatliche Frakti
onsfinanzierung in den fünf neuen Bundesländern, Frankfurt am Main/Berlin/Bern 
1995. 

46 Vgl. dazu Thaysen, U., Das Abgeordnetenverständnis des Bundesverfassungsge
richts. Die Entscheidung zur Altersversorgung der Mitglieder des Hessischen Land
tages, ZParl 1972, S. 52 ff.; Klatt, H., Die Altersversorgung der Abgeordneten, 
Tübingen 1972; Eschenburg, Th., Das Problem der Abgeordnetenversorgung, in: 
ders., Zur politischen Praxis in der Bundesrepublik. Kritische Betrachtungen, Bd. 1, 
2. Aufl., München 1967, S. 40 ff. Weitere Nachweise bei Achterberg, N., Parla
mentsrecht, S. 270f. 

47 VgL dazu Meessen, K. M., Beraterverträge und freies Mandat, in: Ehmke, H./Kai
ser, J. H./Kewenig, W. A. u. a. (Hg.), Festschrift für Ulrich Scheuner, Berlin 1973, 
S. 431 ff.; Hensel, R., Mehr Transparenz für Verbandsabgeordnete, ZRP 1974, S. 
177 ff.; Krause, P., Freies Mandat und Kontrolle der Abgeordnetentätigkeit. Zur 
Notwendigkeit und Möglichkeit der Disziplinierung des Mandatsmissbrauchs, DÖV 
1974, S. 325 ff; Klatt, H., Rechtliche Möglichkeiten gegen Mandatsroissbrauch, 
ZParl 1979, S. 445 ff.; Lohmeier, M., Ausländische Regelungen für wirtschaftliche 
Interessenkonflikte ('Beraterverträge') von Abgeordneten, ZParl 1978, S. 470 ff. 
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ehern. Die Entscheidungsfreiheit ist jedoch nur dann gegeben, wenn noch 
andere Bedingungen als die Freiheit von physischem Zwang gegeben sind. 

Dazu gehört insbesondere, dass der Entscheidende sich zwischen gege
benen Alternativen entscheiden kann48

• D. h. der zu entscheidende Sachvor
gang muss für die Parlamentarier derart aufbereitet sein, dass sie in voller 
Freiheit sich zwischen Alternativen entscheiden können49

• Mit den Worten 
von Graf Pestalozza: "Diese Hauptrolle im Gesetzgebungsverfahren ver
langt, dass sich das Parlament unabhängig entscheidet. Wenn es ohne eigene 
Abwägung, Diskussion und Meinungsbildung Daten anderer Staatsgewalten 
und der politischen Parteien übernimmt, hat es seine Rechtssetzungsaufgabe 
verfehlt. Ein Schattenparlament lohnt den institutionellen und moralischen 
Aufwand der Demokratie nicht. 50 

Über die Kenntnis der möglichen Alternativen hinaus gehört zur vollen 
Entscheidungsfreiheit die Kenntnis über 

1. die Motive gesetzgeberischer Entscheidungsfindung, 

2. die Auslöser des Entscheidungsprojektes, 

3. die Zielrichtung, 

4. die Folgen, 

5. die Kosten für die Gesamtgesellschaft, 

6. die Stellungnahmen der Betroffenen, 

7. die Einflussnahme von Interessengruppen, 

48 Vgl. auch Schwerdtfeger, G., in: Stödter, R./Thieme, W. (Hg.), der allerdings nur 
dann die Einbeziehung von Alternativen in das Verfahren befürwortet, "wenn sie auf 
der Hand liegen oder in der Öffentlichkeit erheblich diskutiert werden" (S. 180). Die 
am Gesetzgebungsverfahren Beteiligten seien nicht verpflichtet, „Alternativmodelle 
zu erarbeiten, welche mit ihren politischen Vorstellungen von vornherein nicht über
einstimmen würden." (ebd.). Dem kann in dieser Form nicht zugestimmt werden. 
Zur Entscheidungsfreiheit gehört die Kenntnis aller möglichen Alternativen, die un
ter vertretbarem Aufwand 'erarbeitet' werden können. Dabei bleibt es den Entschei
denden unbenommen, diejenigen Möglichkeiten abzulehnen, die ihren politischen 
Vorstellungen nicht entsprechen. 

49 In der Praxis wird es trotzdem dabei bleiben, dass sich nur die Fachleute in den Par
lamenten mit dem zu entscheidenden Gesetzgebungsvorhaben eingehender befassen. 
Jedoch muss auch jeder andere Abgeordnete bei Bedarf die Möglichkeit haben, sich 
sachkundiger zu machen. 

50 Pestalozza, Ch. v., NJW 1981, S. 2084 f. 
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8. die Regelungen, die in anderen Ländern zu gleichen Problemen schon 
existieren und die gemachten Erfahrungen, 

9. ausreichende Zeit zur Entscheidungsfindung. 

Das demokratische Gesetzgebungsverfahren ist auch ein pluralistisches. 
Schon längst ist der Anspruch des reinen Repräsentationsgedankens aufge
geben, dass die gewählten Vertreter des Volkes als alleinige Repräsentanten 
oder die diesen Repräsentanten verantwortliche Exekutive die Entscheidun
gen alleine treffen. 51 Die Wirklichkeit des pluralistisch-demokratischen Ent
scheidungsprozesses besteht aus einem dichtgeknüpften Netz von Einfluss
nahmemöglichkeiten der Betroffenen und der interessierten gesellschaftli
chen Verbände. Entscheidungen fallen innerhalb dieses Kommunikations
stromes, auch wenn sie formal an anderer Stelle gefällt werden. Aus diesem 
Grunde ist es von großer Bedeutung, das Verfahren dieses Kommunikations
stromes demokratischen Erfordernissen anzupassen. Dabei geht es nicht al
leine um die notwendige Transparenz, sondern insbesondere auch darum, 
dass innerhalb dieses Prozesses Chancengleichheit der Einflussnahme be
steht. So geht es schlechterdings nicht an, dass ein Verband - von der Öf
fentlichkeit unbemerkt - einen 'heißen Draht' zu dem für seinen Bereich zu
ständigen Ministeriumsreferenten besitzt und dort Gesetzesinitiativen anre
gen kann, während andere Interessen unberücksichtigt bleiben, weil diese 
eine schwächere Vertretung haben. 

Dies widerspricht nicht nur rechtsstaatlich demokratischen Anforderun
gen, sondern hat auch zur Folge, dass die Akzeptanzbereitschaft der in den 
V erfahren Benachteiligten Schaden nimmt. Sicherlich betrifft letzteres nicht 
die Wirksamkeit der so zustande gekommenen Regelung, kann aber unter 
Umständen deren Effektivität beeinträchtigen. 52 

51 VgL dazu Noll, P., in: Klug, U./Ramm, Th./Rittner, F. u. a. (Hg.), der diesen An
spruch als Fiktion bezeichnet (S. 61): „ Vergleicht man den Gesetzgebungsprozess 
mit dem gerichtlichen Prozess oder dem Verwaltungsverfahren, so fällt auf, dass bei 
der Gesetzgebung die Mitwirkungsrechte der Betroffenen in der Regel nicht weiter 
reichen als die allgemeinen politischen Rechte der Bürger als Wähler oder Stimmbe
rechtigte. Dahinter steht die Vorstellung, dass von den gesetzlichen Regelungen we
gen ihrer 'Allgemeinheit' alle in gleicher Weise betroffen würden. Dass dies eine 
Fiktion ist, liegt auf der Hand." 

52 Vgl. dazu auch Rödig, J., Stellenwert der Gesetzgebungstheorie, S. 29: „Wird das 
Gesetz dagegen als etwas entweder mit Überzeugung zu Befolgendes oder aber durch 
ein neues Gesetz zu Substituierendes betrachtet, so besteht die Aussicht, dass auch 
die durch juristische Gesetze angesprochene Bevölkerung diese Gesetze als zumin
dest partiell ihren Einfluss unterworfen betrachtet. Solange die von einer positiven 
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Uie hier vorgeschlagenen Grundvoraussetzungen des demokratischen 
Gesetzgebungsprozesses können mit dazu beitragen das Verfahren demokra
tischer und rechtsstaatlicher zu machen. Auch an dem Gesetzgebungsverfah
ren ist die Tendenz zur formalen Ritualisierung demokratischer Prozesse 
unter gleichzeitiger Tendenz zum Verlust des materiellen Gehaltes instituti
onalisierter Verfahren nicht spurlos vorbeigegangen. Eine Wende ist nicht 
auf freiwilliger Basis durch die Akteure des Gesetzgebungsverfahrens zu 
erwarten. Im Gegenteil, die Chancen etwa die genannten Grundvorausset
zungen auf jeder Stufe des Verfahrens durchzusetzen, werden durch die 
immer einflussreicher werdende Europäische Ebene nicht verbessert. Aus 
diesem Grunde ist die Frage, ob es sich empfiehlt die Regeln guter Gesetz
gebung gesetzlich festzulegen, mit einem klaren „ja" zu beantworten und 
mit Blick auf Rechtssetzungsprozesse der Europäischen Gemeinschaft aus
zuweiten. 

Rechtsordnung betroffenen Personen diese Rechtsordnung als eine fremde Kraft be
trachten, der sie zwar ausgesetzt sind, auf die sie jedoch nicht selbst Einfluss zu 
nehi-n.en vermögen, wird es schwer halten, die Bereitschaft zur Akzeptierung der ge
troffenen Regelungen zu stärken. Die Autorität des Gesetzgebers muss m emem 
möglichst aktuellen Konsens aller Betroffenen bestehen ... " 
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Nachdem wir gestern sehr viel Substanzielles zu den verschiedensten Prob
lemstellungen, die im Rahmen einer parlamentarischen Steuerungsordnung 
geregelt werden könnten, gehört haben, möchte ich heute versuchen, die 
einzelnen Problembereiche in eine gewisse Ordnung und Reihenfolge zu 
bringen, um so eine erste Basis zu schaffen, die es erlauben soll, die Ge
samtthematik zielführend weiterzudiskutieren. Ich habe dieses erste Gerüst 
als "Rahmenentwurf" bezeichnet, um damit die Veränderbarkeit und die 
~~uff orde111ng Z'J.r Mitarbeit möglichst augenfällig auszl.tdriJcken~ 

Meines Erachtens sind im Rahmen einer parlamentarischen Steuerungs
ordnung mindestens fünf Abschnitte auszugestalten. Zunächst ist sicherlich 
eine allgemeine Zielbestimmung zu definieren, d.h. was die parlamentari
sche Steuerungsordnung überhaupt regeln soll. Zum zweiten ist die parla
mentarische Steuerungsordnung im engeren Sinne zu qualifizieren, d.h. ins
besondere die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Parlaments. Als Gegen
pol dazu sind in einem dritten Punkt die Aufgaben und Pflichten der Exeku
tive darzustellen, wozu wir gestern schon verschiedene Ausgestaltungsmög
lichkeiten, wie beispielsweise die von Herrn Professor Mastronardi, gehört 
haben. In einem vierten Abschnitt ist, für das sich in der Diskussion ab
zeichnende latente Spannungsverhältnis über insbesondere Zuständigkeiten 
und Befugnisse zwischen Exekutive und Legislative, ein geeignetes Deeska
lationselement im Rahmen eines allgemeinen Rechtsschutzes zu installieren. 
Zur Abrundung und als Gedankenstütze habe ich hier die Haftungsfragen 
mit auf genommen, die - will man sie in die parlamentarische Steuerungs
ordnung mit aufnehmen - durchaus auch in einem eigenen Abschnitt gere
gelt werden können. Schließlich ist in einem fünften Abschnitt die Funktion 
des Rechnungshofes darzustellen, dessen Stellung meines Erachtens durch 
eine gesteigerte Einbindung über die ohnehin bereits gesetzlich normierte 

1 Überarbeitete und mit Fußnoten versehene Vortragsfassung. 

2 Der Autor ist Leiter des Grundsatzreferates für Ausgabenbudgetierung, Kosten- und 
Leistungsrechnung und für das Haushaltsrecht im Ministerium der Finanzen Rhein
land-Pfalz. 
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Beratungsfunktion3 noch gestärkt werden sollte. Bislang nicht in dem Kon
zept enthalten ist der Bereich des Beteiligungscontrolling, der uns gestern 
von Herrn Göke vorgestellt wurde. Insofern könnte der Rahmenentwurf um 
diesen sechsten Abschnitt erweitert werden. 

In dem ersten Abschnitt der allgemeinen Zielbestimmung sind meines 
Erachtens die grundlegenden Aspekte zu regeln. Dazu zählt an vorderster 
Stelle die Dialogpflicht einschließlich der kooperativen Zusammenarbeit 
zwischen Exekutive und Legislative. Diesem Regelungsinhalt sollte deswe
gen eine so herausgehobene Stellung eingeräumt werden, weil er in den ver
gangenen Jahrzehnten maßgeblich dazu beitrug, zwischen beiden Gewalten 
eine Balance herzustellen, die zwar gesetzlich nicht nonniert ist, sich aber 
faktisch eingespielt und bewährt hat. Dieses ausgewogene Verhältnis ist mit 
der Einführung der neuen Steuerungsmodelle in eine Schieflage geraten, 
weil der Exekutive insbesondere durch erweiterte Deckungs- und Übertrag
barkeitsregelungen ein Teil des der Legislative zuzurech_nenden Budget
rechts des Parlaments abgetreten wurde. Daneben wurden noch mit Kopp
lungsvermerken und dem beispielsweise gestern von Dr. Edinger u.a. vor
gestellten Bonus-/Malus-System Anreizmechanismen installiert, die - wie 
wir zwischenzeitlich wissen - zielgerecht zu Effizienzsteigerungen führten. 
Durch die Verlagerung dieser nach traditionellem Verständnis der Legislati
ve zustehenden Steuerungsinstrumente auf die Exekutive ist die oben be
schriebene Balance in ein Ungleichgewicht geraten, für deren Wiederherstel· 
lung wir geeignete Instrumente und Mechanismen vorsehen sollten. Ein sol
ches Instrument ist sicherlich die Dialogpflicht gepaart mit der kooperativen 
Zusammenarbeit, die - will man das Verhältnis zwischen den beiden Gewal
ten in einer parlamentarischen Steuerungsordnung regeln - dort an exponier
ter Stelle - gegebenenfalls sogar in einer Präambel - festgelegt werden soll
te. 

Ähnlich gewichtig ist der weitere Punkt, den ich Vorbehalt zugunsten 
des Parlaments genannt habe. Hier sollte meines Erachtens - eventuell eben
falls im Rahmen einer Präambel - zum Ausdruck kommen, dass das Budget
recht des Parlaments in jedem Fall gewahrt bleibt und im Zweifel, auch 
wenn die Regierung den Haushalt vollzieht, das Parlament sich einen aus
drücklichen konkreten Vorbehalt einräumen kann. Damit sollen einerseits 
die Einwirkungs- und Kontrollmöglichkeiten des Parlaments gewahrt und 
andererseits der erweiterte Gestaltungsspielraum der Exekutive weitgehend 
belassen werden. 

3 Vgl. § 88 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz. 
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Die weiteren Punkte, wie Begriffsdefinitionen zur Sicherstellung einer 
einheitlichen Terminologie sowie Festlegung der allgemeinen Steuerungsin
strumentarien, insbesondere der Planung (durch Vorgabe der Verwaltungs
ziele), des Controlling (unter Einbeziehung des Rechnungshofes) und der 
Steuerung (mit denjeweils zur Verfügung stehenden Instrumentarien) sollten 
ebenfalls in dem hier näher dargestellten ersten Abschnitt normiert werden. 
Von einer Aufnahme dieser allgemeinen Aspekte in die Präambel sollte je
doch abgesehen werden. 

Der zweite Abschnitt, die parlamentarische Steuerungsordnung im enge
ren Sinne, sollte in zwei Unterabschnitte - Allgemeine Bestimmungen und 
Auf gaben - untergliedert werden. 

Im Rahmen der Allgemeinen Bestimmungen sollte zunächst klargestellt 
werden, welches Organ auf Parlamentsebene zuständig für die Ausfüllung 
der parlamentarischen Steuerungsordnung ist. Hierbei bietet es sich an, den 
Haushalts- und Finanzausschuss mit dieser Aufgabe zu betreuen. 4 Alternativ 
könnte aber ebenso ein entsprechender Unterausschuss gebildet oder ein ge
sonderter Fachausschuss, der mit dem Haushalts- und Finanzausschuss ko
operieren müsste, eingesetzt werden. 5 

Daneben sollte an dieser Stelle der gesamte Regelungskreis über insbe
sondere die Zusammensetzung und die Modalitäten der Einberufung6 des 
dann zuständigen Organs normiert werden. Dabei ist es nicht notwendig, 
diesen Regelungsbereich gänzlich neu zu entwickeln, vielmehr kann auf be
stehende gesetzliche Normen - wie sie beispielsweise in den Geschäftsord
nungen der Landtage bereits geregelt sind - zurückgegriffen werden. 7 Inso
fern lässt sich die immer noch große Aufgabe eines Musterentwurfes zum 
Aufbau einer parlamentarischen Steuerungsordnung zumindest etwas er
leichtern. 

4 Vgl. dazu§ 69 Abs. 1 Nr. 9 Geschäftsordnung Landtag Rheinland-Pfalz. 

5 Vgl. dazu§ 69 Abs. 3 Geschäftsordnung Landtag Rheinland-Pfalz. 

6 So z.B.: Zusammensetzung und Anzahl der Mitglieder, Vorsitz, Stellvertretung, 
Controller des Parlaments, Einberufung und dazugehörige Verfahren, allgemeiner 
Verfahrens- und Sitzungsverlauf, Regelungen über Öffentlichkeit/Nichtöffentlichkeit 
der Sitzungen, Allgemeine Bestimmungen über Berichterstattung, Anhörungsverfah
ren, Anfragen und Behandlung von Unterrichtungsrechten, Unabhängigkeit des Gre
miums, Ausschluss und Ablehnung von Mitgliedern (Befangenheit), Ausscheiden 
von Mitgliedern, verschiedene Instrumentarien sowie ggf. Übertragung vom zustän
digen Ausschuss an den Unterausschuss und analoge Rückübertragung. 

7 Vgl. insofern für Rheinland-Pfalz §§ 70 ff Geschäftsordnung Landtag Rheinland
Pfalz. 
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Näher eingehen aus diesem Regelungskreis8 möchte ich auf den Control
ler des Parlaments, der meines Erachtens vom zuständigen Ausschuss be
stimmt werden sollte, um für Fragen und Antworten zur Verfügung zu ste
hen. Gleichzeitig wäre es sinnvoll, ein entsprechendes Pendant mit analoger 
Aufgabenstruktur auf Seite der Exekutive zu installieren, wobei beiden 
Controllern zusätzlich Koordinierungsaufgaben untereinander übertragen 
werden sollten, um sowohl die vom Parlament angeforderte Information lü
ckenlos in die Verwaltung als auch von dort anforderungsorientiert in den 
Ausschuss transportieren zu können. Sicherlich kann man in diesem Zu
sammenhang die Legitimation eines nicht dem Parlament angehörenden 
Controllers hinterfragen und problematisieren. Man wird es im Ergebnis 
aber nicht dem Parlament abstreiten können, sich einer Fachberatung bedie
nen zu dürfen, auch wenn der Controller nicht dem Parlament angehört. 
Dabei sehe ich eine Analogie beispielsweise mit dem wissenschaftlichen 
Dienst des Landtags, dessen Aufgabe ebenfalls die insbesondere rechtliche 
Beratung des Parlaments ist, was nie die eigenständige Entscheidung der 
Abgeordneten ersetzen könnte. 

Ein weiterer Regelungskreis im Rahmen der Allgemeinen Bestimmungen 
sollten Allgemeine Verfahrensvorschriften9 sein, von denen ich hier die 
frühzeitige Einbindung des Rechnungshofs besonders beleuchten möchte, 
denn die Rechnungshöfe haben schon jetzt - neben den originären Prüfungs
aufgaben - einen beratenden und gutachterlichen Auftrag~ die bei uns in 
Rheinland-Pfalz in § 88 Abs. 2 und 3 LHO geregelt sind. Ich halte diese 
Regelungen für außerordentlich bedeutend und gleic11zeitig \veitsichtig, was 
sich gerade wieder in dem Kontext der parlamentarischen Steuerungsord
nung zeigt. Zwar können und sollen - wie Herr Dr. Schneider gestern rich
tigerweise ausführte - die Rechnungshöfe nicht bei allen Problemlagen im 
vorhinein eingebunden werden, um sich auch der anschließenden Prüfung 
nicht zu begeben, weil man in den Entscheidungsprozess mit eingebunden 
war, jedoch zeigen schon die in der Diskussion um eine parlamentarische 
Steuerungsordnung verwendeten Begrifflichkeiten, wie Gewaltenteilung, 

8 Siehe oben Fn. 6. 

9 So z.B. Unterrichtungspflicht gegenüber dem Haushalts- und Finanzausschuss /Par
lament in besonders bedeutenden Angelegenheiten, Amtshilfe, Akteneinsicht ( § 120 
Geschäftsordnung Landtag Rheinland-Pfalz, § 24 Untersuchungsausschussgesetz 
Rheinland-Pfalz), Unterrichtung der Öffentlichkeit ( § 25 Untersuchungsausschuss
gesetz Rheinland-Pfaiz), Verschwiegenheitspfücht ( § 26 Untersuchungsausschussge
setz Rheinland-Pfalz), Einbindung Rechnungshof durch beratende und gutachterliche 
Tätigkeit(§ 88 Abs. 2 und Abs. 3 Landeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz). 
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Demokratieprinzip, Verfassungsordnung et cetera, dass es hier um das Ver
ständnis zentraler Zusammenhänge geht, die weit mehr sind, als ob ein 
Dienstwagen gekauft oder geleast wird. Insofern halte ich es für notwendig, 
die Rechnungshöfe möglichst früh und eng im Vorfeld gerade bei den zent
ralen Fragestellungen im Zusammenhang mit den Neuen Steuerungsmodel
len einzubinden, weil - wie jüngst in Hessen entschieden, dass die Haushalte 
künftig nicht mehr kameral, sondern doppisch aufzubauen sind - ein für die 
Rechnungshöfe ganz essenzieller Kernbereich möglicherweise nicht nur be
rührt, sondern gegebenenfalls gänzlich neu geregelt wird. An einer so weit
reichenden Entscheidung müssen meines Erachtens die Rechnungshöfe im 
Vorfeld schon aktiv mitarbeiten und können sich nicht nur auf eine nachge
lagerte Prüfung konzentrieren. Diese Empfehlung an die Rechnungshöfe 
wird durch die bisherige Praxis der Rechungshöfe belegt, nach der schon 
jetzt beratende und gutachterliche Aufgaben einen knapp hälftigen und in 
seiner Tendenz steigenden Beratungsanteil ausmachen. 

In einem zweiten Unterabschnitt könnte man sicherlich den Kernbereich 
einer parlamentarischen Steuerungsordnung regeln, d.h. die konkreten Auf
gaben, wie Steuerung, Kontrolle und Optimierung der im Haushaltsplan 
festgelegten Mittel sowie die Einwirkung auf die Einhaltung bzw. Sicherstel
lung des Ausgabevolumens. 

Insofern sollte das Parlament zuerst definieren, wie die von ihm selbst 
vorzugebenden Ziele, sog. Leitentscheidungen, innerhalb welchen Zeithori
zontes bis beispielsweise hin zum Ende der Legislaturperiode zu realisieren 
sind. 

Zweitens sollten von den Leitentscheidungen die sog. Leistungsvereinba
rungen unterschieden werden, die die Umsetzung der Leitentscheidung mit 
der Verwaltung umschreibt, die ihrerseits schon eine etwas konkretere Ziel
vereinbarung einschließlich zu erfüllender Qualitätsmerkmale beinhaltet. 
Auch in diesem Verhältnis spiegelt sich der Gedanke der Dialogpflicht und 
der Kooperation - wie sie in der Präambel Eingang finden sollten - eine 
ganz wesentliche Rolle, um gemeinsam zu einer möglichst abgewogenen 
und zielorientierten Leistungsvereinbarung gelangen zu können. Im Zusam
menhang mit den Leistungsvereinbarungen sollte auch der Budgetrahmen 
festgelegt werden, weil sein Volumen seinerseits abhängig ist von den in den 
Leistungsvereinbarungen festgelegten Zeitvorgaben und zu erreichenden 
Qualitätsmerkmalen. 

Drittens sollten in diesem Kontext noch Regelungen getroffen werden 
über das Berichts\vesen und das Controlling, \'.11ie beispiels\~1eise die Umset= 
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zung der Zielvereinbarungen durch die Exekutive, deren Bewertung sowie 
Ausführungen zur Kosteneffizienz et cetera. 

In einem vierten Teil könnten die Einwirkungsmöglichkeiten des Parla
ments auf die Verwaltung normiert werden. Dabei kann man an die ver
schiedensten Instrumentarien denken, die - ohne den Anspruch auf V oll
ständigkeit zu erheben - hier zusammengefasst dargestellt werden sollen, 
auch wenn sie sich teilweise in ihrer Zielrichtung überschneiden. Insofern 
kann man beispielsweise an ein Unterrichtungsrecht des Parlaments 10 den
ken, was gewisse Parallelen zum Instrumentarium der Anfragen des Parla
ments 11 aufweist. Auch ein Prüfungsauftrag an den Rechnungshof ist durch
aus denkbar. Zwar ist eine zwingende Ausgestaltung eines Prüfungsauftra
ges aufgrund der Unabhängigkeit des Verfassungsorgans Rechnungshof 
nicht realisierbar, faktisch aber hat sich herauskristallisiert, dass die Rech
nungshöfe sich einer entsprechenden Prüfungsbitte des Parlaments selten 
verschließen. Sicher schon etwas stärkere Instrumentarien des Parlaments 
wären beispielsweise ein Beanstandungsrecht mit entsprechendem Korrek
turhinweis12 oder ein bereits konkretisierter Auftrag an die Verwaltung, wie 
es in Art. 16 des schweizerischen Modells vorgestellt wurde bis hin zur 
konkreten Anordnung13

, um durch die direkte Einflussnahme auf die Regie
rung beispielsweise einen bestimmten Leistungsauftrag zu vergeben oder zu 
ändern. Ist eine vorherige Einflussnahme durch das Parlament nicht mehr 
möglich, kann man an die (nachträgliche) Genehmigung bzw. die Zustim
mung bei planwidrigem oder abweichendem Haushaltsvollzug denken. 14 

Gleich7eitig kann man in diesem 7us~nnmen_hang erwägen, ein ganzes Reg
lement aufzubauen, wie abweichendes Verhalten von den Zielvereinbarun
gen zu qualifizieren und in seiner Konsequenz zu behandeln ist. Dies be
ginnt sicher bei der Neuordnung von Zielvereinbarungen für einzelne Berei
che, die dann als Orientierungshilfen, Vorgaben über einzuhaltende Höchst
grenzen und die Festlegung von Mindeststandards beinhalten können. Als 
weitere Eskalationsstufe könnte die Bestellung eines Beauftragten des Par
laments 15 normiert werden, der in der Verwaltung die konkreten Vorstellun
gen des Parlaments darstellt und deren Umsetzung dort konkret nachgeht. 

10 Analog§ 120 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz. 

11 Vgl~ § 89 ff. Geschäftsordnung Landtag PJieirJand-Ffalz. 

12 Analog§ 121 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz. 

13 Analog § 122 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz. 

14 Analog§ 119 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz. 

15 Analog§ 124 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz. 
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Hierfür würde es sich anbieten, den Controller des Parlaments für diese 
Aufgabe schon vorzubestimmen. Dann jedoch stellt sich erst recht die Frage 
nach der entsprechenden Legitimation, denn als nicht gewählter Volksvertre
ter die Interessen des Parlaments in der Exekutive massiv zu vertreten und 
deren Umsetzung zu überwachen, um so den Parlamentswillen zu vollzie
hen, dürfte höchst problematisch sein. 16 Als schärfste Form der konkreten 
Einflussnahme des Parlaments in den Exekutivbereich könnte letztlich die 
Ersatzvornahme17 normiert werden, d.h. wenn die Verwaltung mehrfach den 
Aufgaben nicht oder nicht hinreichend nachkommt oder Mittel nicht ent
sprechend verwendet, könnte das Parlament selbst unmittelbar Zielvereinba
rungen mit dem jeweiligen Leistungsträger abschließen. 

Schließlich könnten in einem fünften Teil die Minderheitenrechte, d.h. 
insbesondere wie Anträge der Opposition zu behandeln sind, geregelt wer
den. 

In einem dritten Abschnitt sollten - als Pendant zü der im zweiten Ab
schnitt geregelten parlamentarischen Steuerungsordnung im engeren Sinne -
die Aufgaben und Pflichten der Exekutive als jeweils eigener Unterabschnitt 
normiert werden. Dabei kann man schon an dieser Auflistung erkennen, 
dass die üblicherweise den Aufgaben und Pflichten gegenüberstehenden 
Rechte im hier beschriebenen Verhältnis der Exekutive zur Legislative eine 
eher untergeordnete Rolle spielen. 

In dem ersten - die Aufgaben der Exekutive regelnden - Unterabschnitt 
könnten zunächst die Aufstellung und der Vollzug des Haushaltsplanes dar
gestellt werden einschließlich den neu zu regelnden Tatbeständen über die 
Leistungsvereinbarungen und das dazu notwendige Zusammenspiel aller 
Verwaltungsebenen, um die jeweils entsprechenden Vorgaben erbringen zu 
können. 

In einem zweiten Teil könnten beispielsweise Regelungen festgelegt wer
den, die von Form, Inhalt, Fristen et cetera der Zielvereinbarungen inner
halb der Verwaltungen über die Einbindung und Überwachung der Verwal
tung bis hin zum Berichtswesen und Controlling reichen können. 

Im dritten Teil könnte als Pendant zum Controller des Parlaments ein 
Controller für die Exekutive installiert werden, dem Koordinierungsaufga
ben nicht nur zwischen den Ressorts, sondern auch mit dem Controller des 
Parlaments übertragen werden könnten, um so den Anforderungshintergrund 

16 Siehe dazu auch oben Seite 128 sowie den Vortrag von Prof. Menge!. 

17 Analog § 123 Gemeindeordnung Rheinland-Pialz. 
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vom Parlament in die Verwaltung und den umgekehrt verlaufenden Informa
tionsfluss zieloptimiert steuern zu können. 18 Daneben ist in diesem Zusam
menhang die Funktion der Controllers in den jeweiligen Ressorts insbeson
dere zur Berichterstattung an die jeweilige Hausspitze sowie ggf. bei Anfra
gen aus dem parlamentarischen Raum an den Controller der Exekutive auf
zunehmen und seine Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Entscheidun
gen und Nachsteuerungsmaßnahmen des Ausschusses zu regeln. 

In einem zweiten Unterabschnitt könnten dann die Pflichten der Exekuti
ve geregelt werden. Darunter sind zunächst die Berichtspflichten gegenüber 
dem Parlament zu verstehen, 19 um eine ausreichende Informationsbasis zur 
Finanzkontrolle zu haben. Insofern ist ein transparentes, produktorientiertes 
und zeitnahes Berichtswesen, das der Legislative regelmäßig in sich konsi
stente Informationen über die Entwicklung in den einzelnen Leistungsberei
chen liefert, vorzuschreiben. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, das 
Berichtswesen insgesamt dezidiert vorzugeben, wobei es selbstverständlich 
nicht in voliem V mfang in der parlamentarischen Steuerungsordnung gere
gelt sein muss, sondern es vielmehr ausreicht, das Ministerium der Finanzen 
dort zu ermächtigen, die Detailausgestaltung20 in Form eines Erlasses regeln 
zu können. Dabei darf ich Ihnen aus eigener Erfahrung versichern, wie 
wichtig es für einen transparenten und über einen längeren Zeitrahmen fort
geschriebenen Berichtsmodus ist, kleinste Details zu regeln und diese den 
Ressorts vorzugeben, um von dort nicht nur ressortspezifische Besonderhei
ten mitgeteilt zu bekommen, die mit den Angaben anderer Ressorts nicht 
vergleichbar sind und damit den Blick auf die Gesamtentwicklung verstellen. 

Im Zusammenhang mit den Berichtspflichten kann man versuchen, wie 
auch wir in Rheinland-Pfalz diesen Themenbereich angegangen haben, eine 
Art Alarmsystem oder auch eine Notberichtspflicht aufzusetzen. Danach ha
ben die Ressorts zur Abwendung einer drohenden Budgetüberschreitung 

18 Siehe oben Seite 128 f. 

19 Vgl. § 10 Landeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz; § 6 Abs. 6 Landeshaushaltsge
setz Rheinland-Pfalz 2000/2001. 

20 Vgl. insofern die Ausgestaltung im Haushalts- und Wirtschaftsführungserlass für die 
rheinland-pfälzische Landesverwaltung im Haushaltsjahr 2000, MinBl. 154 ff., in 
dem insbesondere Umfang; Berichtszeiträume, eine transparente und verständliche 
Darstellungsform, qualitative Vorgaben und deren Einhaltung, Hinweise auf mittel
und langfristig absehbare Entwicklungen, Abweichungen der Ist-Vereinbarung von 
der Zielvereinbarung, notwendige Erweiterungen auf neue Leistungsbereiche sowie 
sonstige Hinweise und Auswirkungen im Zusanunenhang mit der Aufgabenerledi
gung geregelt sind. 
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dem ~y1inisterium der Finanzen dann besonders zu berichten, wenn die vom 
Ressort zu erstellende Hochrechnung der Ausgaben zum Jahresende das ge
plante Soll um mehr als 0,3 v .H. überschreitet. Dabei hat das Ressort im 
Rahmen dieser besonderen Berichtspflicht eingehend die Gründe für die 
Abweichungen darzulegen sowie über die eingeleiteten Gegenmaßnahmen 
und deren prognostizierte Erfolgsaussichten zu berichten. Parallel dazu hat -
unabhängig von den Berichtspflichten der Ressorts - die Landesregierung 
den Landtag bei erheblichen Änderungen der Haushaltsentwicklung zu un
terrichten. 21 

Nachdem im zweiten und dritten Abschnitt insbesondere die Zuständig
keiten und Befugnisse der Legislative sowie der Exekutive dargestellt wur
den, bietet es sich nun geradezu an, das - wie eingangs bereits aufgezeigt22 

-

sich daraus entwickelnde latent spannungsgeladene Verhältnis zwischen bei
den Gewalten, im vierten Abschnitt einem geeigneten Deeskalationsmecha
nismus im Rahmen eines allgemeinen Rechtsschutzes zuzuführen und gege
benenfalls - optional - Haftungsfragen zu regeln. 

Allgemein lässt sich zu diesem Themenkomplex des Rechtsschutzes -
wie auch gestern schon von Prof. Hill dargestellt - konstatieren, dass es in 
jedem Fall sinnvoll ist, ein Management für die Konfliktlösung bereitzuhal
ten. Dies darf jedoch nicht soweit gehen, jede kleinere Differenz zum An
lass zu nehmen, ein gerichtliches Verfahren lostreten zu können, was sicher 
nicht nur die Justiz stark beschäftigen würde, sondern auch die beiden ande
ren Gewalten lähmen könnte. Vielmehr kann ein wie auch immer geartetes 
gerichtliches Verfahren meines Erachtens nur dann ausgelöst werden, wenn 
eine der Parteien behauptet, in ihrem Kernbereich tangiert zu sein. Würde 
also beispielsweise der Haushalts- und Finanzausschuss durch überzogene 
Vorgaben sich faktisch zum Superfinanzministerium aufschwingen und da
mit das eigentlich zuständige Finanzministerium zwingen, jede Kleinigkeit 
vom Haushalts- und Finanzausschuss entscheiden zu lassen, dann wäre si
cher der Kernbereich der Exekutive soweit tangiert, dass dies einer Klärung 
sollte zugeführt werden können. 

Ausgebend von diesen Rahmenüberlegungen sollte in einem ersten Un
terabschnitt zunächst definiert werden, wann ein Eingriff in den jeweiligen 
Kernbereich anzunehmen ist und in welchen Fällen Rechtsschutz in An
spruch genommen werden kann. Dabei dürfte auch die eingangs bereits an-

21 V gL § 10 Abs. 2 Landeshaushaitsordnung Rheiniand-Pfaiz. 

22 Siehe oben Seite 125. 
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gezogene Dialogpflicht23 eine gar1z '\Vichtige Rolle spielen, um insofern einen 
Deeskalationsmechanismus aufbauen zu können. Entsprechend könnte die 
Pflicht zum Dialog - analog dem Widerspruchsverfahren - als zwangsläufi-
ges Vorverfahren ausgestaltet werden, bevor der behauptete Eingriff in den 
Kernbereich überhaupt beklagt werden kann. 

In einem zweiten Teil wäre dann der Ablauf des eigentlichen Streitver
fahrens darzustellen. Auch insoweit wäre es ratsam, den Deeskalationsme
chanismus fortzuschreiben, d.h. zunächst eine interne (zwischen Legislative 
und Exekutive) Streitschlichtung herbeizuführen, die zwar über den Dialog 
hinausgeht, die Stufe eines formellen Streitverfahrens mit allen öffentlich
keitswirksamen Folgen aber noch nicht erreicht. Hierfür bietet sich das 
Schiedsgerichtsverfahren besonders an, weil es einerseits die Möglichkeit 
eröffnet, ein Einigungsverfahren fast ausschließlich zwischen den streitenden 
Parteien organisieren zu können und es andererseits dem Schiedsgericht er
laubt, die deeskalationsfördernde Moderatorfunktion zu übernehmen, um so 
beiden Verfahrensbeteiligten einen richtungsweisenden Lösungsweg mit be
grenzter und begrenzbarer Öffentlichkeitswirksamkeit aufzeigen zu können. 
Vor diesem Hintergrund ist die personelle Besetzung des Schiedsgerichtes 
besonders bedeutend, d.h. insbesondere dem Vorsitzenden kommt nicht nur 
die Rolle des neutralen Moderators, sondern auch die des fachlich kompe
tenten, überparteilichen Vermittlers zu. Hierfür ist meines Erachtens beson
ders der Präsident des Landesrechnungshofes prädestiniert. Kommt es im 
Rahmen des schiedsgerichtlichen Verfahrens nicht zu einer Einigung der 
Streitparteien, muss das Schiedsgericht darüber entscheiden, ob ein Eingriff 
in den Kernbereich tatsächlich vorliegt. Liegt nach Auffassung des Schieds
gerichtes ein Eingriff in den Kernbereich vor, so sollte es - kommt keine 
gütliche Einigung zustande - eine Streitentscheidung treffen. Gleichzeitig 
sollte es in dieser Fallkonstellation - da der Kernbereich verletzt ist - die 
Anrufung der nächsten Instanz zulassen. Ist der Kernbereich nach Auffas
sung des Schiedsgerichtes nicht verletzt, entscheidet das Schiedsgericht letzt
instanzlich. Nur in den Fällen, in denen das Schiedsgericht nicht abschlie
ßend festzustellen vermag, dass der Kernbereich nicht verletzt ist, sollte es 
ausnahmsweise bei ausdrücklicher und eingehender Begründung erlaubt 
sein, den Streitparteien die Anrufung der nächsten Instanz zu eröffnen. Wird 
das Streitverfahren - trotz aller Deeskalations- und Streitausstiegsmöglich
keiten - in die nächste Instanz getragen, sollte es hier zu letztinstanzlichen 
Entscheidung kommen. Folglich sollte es sich dabei dann um ein gerichtli
ches Verfahren handeln. Entsprechend bietet sich das Organstreitverfahren 

23 Siehe oben Seite 126. 
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vor dem Verfassungsgerichtshof an,24 \l;Jobei die Verfa..'1rens\1craussetzi1ngen 
aufgrund der Verweismöglichkeit von dem vorgeschalteten schiedsgerichtli
chen Streitverfahrens hinsichtlich der Statthaftigkeit, der Antragsbefugnis, 
der Form, der Fristen, des Rechtsschutzbedürfnisses und gegebenenfalls des 
Verfahrensablaufes angepasst werden müssten. 

Im dritten Teil könnten die Entscheidungsorgane beschrieben werden. 
Dabei sollte sich das Schiedsgericht aus dem Präsidenten des Landesrech
nungshofes als Vorsitzendem und je einem Vertreter der Exekutive und Le
gislative zusammensetzen. Wird eine Vergrößerung des Schiedsgerichtes 
gewünscht, können - jeweils paarig - Vertreter der Exekutive und der Le
gislative hinzugenommen werden. Für eine Änderung der Zusammensetzung 
des Verfassungsgerichtshofes besteht keine Notwendigkeit. 

In weiteren Teilen könnten allgemeine Formalien je nach Streitverfahren, 
allgemeine Bestimmungen25

, Folgen der Entscheidung und Abhilfemöglich
keiten für Legislative und Exekutive26 geregelt werden. 

In einem zweiten Unterabschnitt könnte - optional - die Haftungsfrage 
geregelt werden, wenn man über die ohnehin bereits geregelte Haftung der 
Beamten für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit hinausgehen will. Zwar kann 
man in diesem Zusammenhang auch an eine Haftung der Organisation den
ken, was zugegebenermaßen letztlich jedoch nicht effektiv sein wird, weil 
die regelmäßig in Geld zu leistende Entschädigung aus dem Haushalt zu fi
nanzieren wäre, was allenfalls das zugewiesene Budget etwas reduziert, 
wohl aber als nicht besonders tragisch angesehen werden dürfte. Wenn man 
aber diesen Bereich regein wili, dann so Ute man konsequenterweise auch 
daran denken, ein Organisationsverschulden des Parlaments mit aufzuneh
men, d.h. wenn durch die parlamentarischen Vorgaben der Verwaltung kein 
Ermessensspielraum mehr verbleibt und dies ursächlich für das schädigende 
Ereignis war, muss eine Exkulpationsmöglichkeit für die betreffende Orga
nisationseinheit bestehen. 

Im fünften Abschnitt sollte die herausgehobene Funktion des Rech
nungshofes als unabhängiges Organ und „externer Gutachter"27 dargestellt 

24 Vgl. Art. 130, 135 Abs.l Nr. 1 Landesverfassung Rheinland-Pfalz. 

25 Wie beispielsweise Amtsermittlung, Untersuchungsgrundsatz (§ 86 VwGO), Aufklä
rungspflicht (§ 86 VwGO), Beweisbestimmungen(§§ 96-98 VwGO), Vorlage- und 
Auskunftspflicht der Behörden(§ 99 VwGO), Akteneinsicht(§ 100 VwGO). 

26 Vgi. § 72 VwGO. 

27 Vgl. § 88 Abs. 3 Landeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz. 
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\Verden. Da dieser Bereich sich durch den ganzen Vortrag zog, möchte ich 
hier nur noch die einzelnen Punkte kurz anreißen. 

In einem ersten Teil sollten Regelungen über die Einbindung des Rech
nungshofes, wie die Teilnahme an den Sitzungen des Haushalts- und Finanz
ausschusses, Beteiligung beim Abschluss von Zielvereinbarungen, Vorsitz 
im Schiedsgericht et cetera, getroffen werden. 

Im zweiten Teil könnten seine besonderen Funktionen, wie beratende 
und gutachterliche Tätigkeiten, hervorgehoben werden. 

Im weiteren Teilen müssten seine Aufgaben28 und Pflichten29 dargestellt 
sowie die Konsequenzen der Prüfungsergebnisse30 aufgezeigt werden. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen weiterhin 
interessanten Verlauf dieser Tagung. 

Vielen Dank 

28 Beispielsweise Prüfungen, Stellungnahmen, Gutachten, Unterrichtungsrecht. 

29 Beispielsweise Berichtspflichten. 

30 Beispielsweise müssen PrüfüngsergebPisse von grundsätzlicher Bedeutung dem Mi
nisterium der Finanzen mitgeteilt werden (§ 96 Landeshaushaltsordnung Rheinland
Pfalz). 
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Wir haben uns in der Arbeitsgruppe zunächst darauf verständigt, worüber 
wollen wir sprechen, d.h. welche Budgetierung legen wir der Diskussion 
zugrunde. Und unserer Meinung nach ist die wirkliche Neuigkeit bei der 
output-orientierten Budgetierung zu finden, d.h. wir haben gesprochen über 
eine Budgetierung, die gekennzeichnet ist durch eine leistungsbezogene Mit
telzuteilung, die auf der Grundlage betriebswirtschaftlicher Informationssys
teme ermittelt wird und in dezentraler Verantwortung bewirtschaftet wird. 

Bevor wir über das Für oder Wider einer neuen Steuerungsordnung ge
sprochen haben oder zu einem eindeutigen Votum gekommen sind, wurde in 
der Arbeitsgruppe festgestellt, dass vor Beantwortung dieser Frage zunächst 
einmal die Umstände der Umsetzung der Elemente der neuen Steuerung in 
der Exekutive erprobt und geklärt werden müssten. Als zentrales Problem 
wurde dabei die Zieldefinition herausgestellt, und zwar beginnend von der 
politisch-strategischen Zielvorgabe durch das Parlament, wie wir sie heute 
in Koalitionsverträgen oder Regierungserklärungen finden, die dann in einer 
Zielpyramide heruntergebrochen werden in Regierung und Verwaltung auf 
den verschiedenen Ebenen, jeweils im Dialog miteinander. Die Regierung 
entwickelt eine Strategie zur Erreichung der Ziele, die vom Parlament ge
setzt wurden und diese Strategie mündet in Maßnahmen, die dann schließ
lich das Tun der einzelnen Fachverwaltungen bestimmen. Endpunkt dieser 
Diskussion ist dann die Kostenträger- oder die Produktdefinition und die 
Bildung von Kennziffern, die wirklich zielführend sind, die uns etwas zur 
Zielerreichung sagen. Denn wichtig ist, dass wir eine zielorientierte Steue
rung auch hinbekommen. 

In diesem Prozess der Klärung der Umsetzung sollten wir in einem stän
digen Dialog miteinander stehen. Und zwar nicht nur Verwaltungen unter
einander, sondern insbesondere auch Verwaltung und Regierung und Parla
ment. Es sollte also nicht so sein. dass die Exekutive sich Re!!eln überle!!t. " _. ......... 

auch probiert, und dann irgendwann der Legislative vorlegt, womöglich 
noch mit festen Fristen, bis dann und dann wird das und das realisiert. Son
dern die Diskussionsteilnehmer haben sich vielmehr dafür ausgesprochen, in 
der Erprobung der Umsetzung einen ständigen Dialog zu pflegen. 
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In diesem Dialog können dann Punkte, die aus Sicht der einen oder an-
deren Seite klärungsbedürftig sind, abgesprochen werden. Wenn wir heute 
auf der Grundlage bestehender Regeln die Umsetzung erproben, dann wer
den wir an der einen oder anderen Stelle auf Dinge stoßen, die vielleicht 
klärungsbedürftig sind. Das ist zum einen die Klärung darüber, wer setzt die 
Ziele, wer steuert an welcher Stelle. Zum Beispiel Parlament setzt die poli
tisch-strategischen Ziele und entscheidet dann über die Zielerreichung des 
„outcome", die Wirkung der Maßnahmen, während die Exekutive über 
"output" steuert und darüber auch jeweils berichtet. Weitere Fragen zur 
Kostenträgerdefinition habe ich schon benannt. Was ist wirklich steuerungs
relevant, worüber sollen wir Daten erheben, was viel Aufwand bedeutet, 
welche Kennziffern sind wirklich zielführend? Und in dem Zusammenhang 
auch: Ist es sinnvoll, die Kosten- und Leistungs-Rechnung flächendeckend 
einzuführen? Auch das bedarf der Beantwortung. Und dieses, wie gesagt, in 
einem ständigen Dialog der Verwaltungen untereinander und zwischen Ver
waltung und Parlament. In diesem Dialog wäre daru1 erst zu klären, sind die 
bestehenden Regelungen ausreichend, müssen sie eventuell angepasst wer
den oder müssen wir sogar zu einer vollständigen Neuordnung kommen. 
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Bericht Arbeitskreis 2 
(Auslagerung / PriYatisierung) 

Dr. Florian Edinger, Mainz 

Unser Arbeitskreis hat auch eine sehr intensive Diskussion gehabt. Und es 
hat sich gezeigt, dass Vertreter aus verschiedenen Ländern viele praktische 
Probleme haben mit Auslagerung und Privatisierung. Es war einfach auch 
einmal gut, diesen Austausch zu haben, zu sehen, wie ist das bei anderen, 
was haben die für Probleme, welche Lösungsmöglichkeiten sehen sie. Allein 
dieser praktische Austausch war schon wertvoll. Und insofern ist diese Ta
gung dann auch mit einem großen Ertrag verbunden für die, die daran teil
genommen haben. 

Wenn ich jetzt die Ergebnisse versuchen soll zusammenzufassen, bitte 
ich die Teilnehmer unseres Arbeitskreises schon von vornherein um Absolu
tion wenn ich nicht alles wiedergeben kann und vielleicht das Eine oder An
dere aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen eingefärbt ist. 

Wir haben festgestellt, dass es verschiedene Arten der Privatisierung 
gibt. Vieles davon wurde ja gestern schon angesprochen. Das unproblema
tischste dabei ist die Gründung von Anstalten des öffentlichen Rechts. Weit
gehend unproblematisch ist wohl auch die Gründung von Landesbetrieben, 
wobei es auch da immer wieder neue und überraschende Erfindungen gibt. 
Herr Ockermann hat geschildert, dass es in Nordrhein-Westfalen ein 
teilselbständiges Sondervermögen geben soll, in das die Staatsbauverwaltung 
umgewandelt wird, was immer man sich darunter vorstellen soll. 

Unproblematisch ist natürlich auch die völlige Privatisierung, wenn der 
Staat eine Aufgabe ganz abgibt. Auch darüber haben wir gestern schon ge
sprochen. Problematisch sind insbesondere zwei Formen der Auslagerung. 
Nämlich einmal die Stiftung. Das ist ein Problem auch von Rheinland-Pfalz, 
aber sicherlich nicht nur. Da werden große Vermögensmassen verselbstän
digt mit möglicherweise oder sicherlich auch dem Ziel, ausgesprochen oder 
unausgesprochen, diese Vermögensmassen zu immunisieren gegenüber dem 
Haushalt. Jedenfalls ist das der Effekt solcher Auslagerung. Herr Schneider 
hat das ganz treffend beschrieben für Rheinland-Pfalz. Es gibt Stiftungen, 
die sind vor Jahren sehr gut ausgestattet worden. Denen geht es immer noch 
gut, während der Landeshaushalt Not leidet. Und an das Stiftungsvermögen 
kommt man nicht mehr heran. Das ist ein Problem. 
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Das nächste Problem ist die Orga1üsationsprivatisienmg. Das heißt die 
Erfüllung, die Erledigung einer weiterhin öffentlich oder als öffentlich ver
standenen Aufgabe durch ein Privatunternehmen, das aber im Besitz der öf-
fentlichen Hand ist. Da gibt es eine Reihe von Problemen, die noch pJcht 
einmal etwas mit der parlamentarischen Steuerung zu tun haben. Das eine 
ist, wir erleben das jetzt auch in gerichtlichen Urteilen oder durch Aktionen 
der EG-Kommission, ist das Europarecht, das Wettbewerbsrecht. Das wird 
sicherlich noch das Eine oder Andere in dem Bereich klären, und dazu füh
ren, dass man vielleicht von der einen oder anderen GmbH von vornherein 
Abstand nimmt oder das Ganze wieder zurückführt. Dann das Problem der 
Steuerung durch die Exekutive selbst. Ein Kollege hat geschildert, dass sein 
Minister völlig verschiedene Hüte autbat, wenn er als Minister verschiedene 
GmbHs kontrollieren muss, Rechtsaufsicht, vielleicht auch Fachaufsicht, 
gleichzeitig in diesen GmbHs drin ist, im Aufsichtsrat oder vielleicht sogar 
im Vorstand, oder wie auch immer. Oder ein Mitarbeiter des Ministeriums 
ist dort Geschäftsfiihrer, so dass sich da auch Interessenverflechtungen erge-
ben. Und wenn sich das dann häuft, dann haben sie sicher auch das Prob
lem, das Ganze noch in der Exekutive auseinander zu halten. Sie haben das 
Problem, in einer GmbH gibt es Fehlentwicklungen. Sie müssen als Auf
sichtsbehörde, als Chef der Aufsichtsbehörde kritisieren. Gleichzeitig sind 
sie im Vorstand drin, haben vielleicht nicht richtig aufgepasst. Der Vorwurf 
trifft sie wieder selber. Also allein das ist schon ein Problem. 

Ein anderes Problem, auf das Herr Dr. Schneider aufmerksam gemacht 
hat: Es entwickeln sich Nebenverwaltungen, aber auch Nebenexekutiven. 
Sie haben das Kabinett, das ist verantwortlich für bestimmte Entscheidun
gen, politische Richtungsentscheidungen. Dann haben Sie von mir aus eine 
Stiftung, in der sitzt der Ministerpräsident, die Finanzministerin, vielleicht 
noch der zuständige Fachminister, nehmen wir mal eine Kulturstiftung. Und 
die entscheiden dann da. Auch das ist ein Problem schon innerhalb der Exe
kutive. Wo sind da wirklich die Verantwortungen? Das verwischt sich, das 
ist ein Problem. 

Dann zeigt es sich in der Praxis tatsächlich, dass solche GmbHs oder 
Privatunternehmen in der Regel benutzt werden, um die parlamentarische 
Kontrolle zu beschneiden. Es gibt also, so hat sich das in der Arbeitsgruppe 
dargestellt, doch eine Reihe von Fällen, in denen schlichtweg Auskünfte 
verweigert werden. unter Hinweis auf das Privatrecht, dabei sind es staatli
che Unternehmen. Und hier, Herr Göke hat das nochmal hervorgehoben, 
sollte man sich auf den Rechtsstandpunkt stellen, es handelt sich um Staat. 
So dass, gleichgültig, ob eine Aufgabe durch eine Behörde oder durch ein 
Privatunternehmen im Besitz des Staates ausgeführt wird, die selben Regeln 
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für die parlamentarische Steuerung und Kontrolle gelten müssen. Nur das 
durchzusetzen im parlamentarischen Alltag scheint nicht ganz einfach zu 
sein. 

Wenn man jetzt auf die Frage dieser Tagung versucht zurückzukommen, 
scheint es doch vielleicht sinnvoll zu sein, Regelungen zu finden im Rahmen 
einer parlamentarischen Steuerung oder, wie wir es in Rheinland-Pfalz ge
macht haben, im Rahmen von Fachgesetzen, Haushaltsordnung, Gemeinde
ordnung bestimmte Regelungen für Auslagerungen zu treffen, die dazu füh
ren, dass solche Auslagerungen auf jeden Fall im Parlament diskutiert wer
den und wo man dann, auch von Fall zu Fall, entscheiden kann, wie bei 
einer solchen Auslagerung die Rechte der Exekutive, die Rechte des Rech
nungshofs und die Rechte des Parlaments ausgestaltet werden. 
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Die Diskussion im Arbeitskreis war eine sehr lebhafte und ich habe ab und 
zu mit ganz herkömmlichen Steuerungsmitteln eingegriffen, nämlich durch 
Worterteilung, Wortzuteilung, nicht durch die neuen Möglichkeiten. Es 
trifft auch zu, was Sie Herr Hill am Ende des Vortrages von Herrn Keil
mann gesagt haben, es ist löblich, wenn sich jemand frühzeitig aus der De
clrung begibt, etwas vorstellt. Allerdings, das konnte man feststellen, wer 
als erster den Kopf aus der Deckung nimmt, läuft auch Gefahr, dass er als 
erster etwas abkriegt. Und das kann man so etwa als Ergebnis des Arbeits
kreises 3 sagen. Man war sich einig darüber, dass die bestehenden Modelle, 
die es gibt, die weit vorangeschritten sind, wie z.B. in der Schweiz oder bei 
uns auf kommunaler Ebene, nicht taugen als Modell für die Parlamente, 
weil die Unterschiede doch zu groß sind. D.h. wenn man mit den neuen 
Steuerungsinstrumenten des New Public Management, wenn man da in den 
Parlamenten etwas andenkt, dann muss man es eigenständig andenken, auch 
wegen der Verschiedenheit in unseren Parlamenten, Bürgerschaften, z.B. 
Hamburg, Bremen, kleine Teilzeitparlamente, Düsseldorf, Rheinland-Pfalz, 
auch im Bundestag, noch größer, d.h. also, es wird nicht ein Modell geben 
können, in dem sich alle wieder finden. 

Man war sich einig darüber, dass es im jetzigen Stadium des Prozesses 
noch nicht ratsam ist, gesetzliche Fixierungen vorzunehmen, wie eben z.B. 
durch Herrn Keilmanns Entwurf. DaEntwurf. Dass man zum Teil punktuell 
begleitet, dies auch weiterhin so tun soll und kann, z.B. in den Haushalts
ordnungen. Es wurde aber sogar Zweifel aufgebracht, ob überhaupt etwas in 
dem Bereich des Parlaments gesetzlich fixiert werden sollte, ja, ob sich 
durch New Public Management überhaupt die Arbeit für das Parlament ver
ändert, ob es eigentlich nicht dasselbe ist, wie wir es jetzt auch schon haben. 
Ob die heutigen Mittel Antrag, Haushalt, Anfrage an die Regierung ausrei
chend sei um zu kontrollieren, und auch um Controlling durchzuführen, 
dass man lediglich die heutigen Instrumentarien den Gegebenheiten anpas
sen, verfeinern müsse. Aber ich glaube die Mehrheit war der Meinung, dass 
durch eine grundlegende Veränderung in der Verwaltung sich auch die Ar
beit der Parlan1ente zwangsläufig ändern und verändern wird, dass man 
New Publik Management als Chance der Parlamente ansieht, dass sie wieder 
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herausnehmen können, dass die Gestaltungsspielräume sich wieder erarbei
ten können, Gestaltungsmöglichkeiten erhalten. Man muss allerdings eins 
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ern als in der Verwaltung. Aus verschiedenen Gründen. Einen habe ich 
schon angeführt: Wir haben zum Teil Teilzeitparlamente. Wir haben die 
Spezialisierung in den Parlamenten, die Arbeitsteilung in den Parlamenten. 
D.h. zuerst wird es notwendig sein, zuerst einmal insgesamt die Bereitschaft 
zu entwickeln, sich mit den neuen Steuerungsinstrumenten seitens der Ver
waltung und den Auswirkungen im Parlament zu beschäftigen, die Abgeord
neten sachkundig zu machen und dann den Prozess, der sich daraus dann 
ergibt, den Prozess der Veränderung erlernbar machen. Notwendig dafür 
und notwendig überhaupt, wenn das Parlament in diesem Prozess „ New 
Public Management'' nicht der Verlierer sein soll, ist es, dass auch das Par
lament mehr Ressourcen im Bereich Beratung erhalten soll und erhalten 
muss. 

Von einem Teilnehmer kam der Gedanke, die Meinung und blieb unwi
dersprochen, dass diese Diskussion New Public Management mehr sei als 
eine Verwaltungsreform. Dass es eben eine Staatsleitungsreform beinhalten 
würde, d.h. eine grundlegende Veränderung der Rolle des Staates und seiner 
Institutionen bedeuten würde. Deshalb muss man nicht irgendwo einsteigen, 
sondern muss die grundlegende Frage stellen, was soll der Staat, was muss 
der Staat machen, was ist also Staatsaufgabe. Erst wenn diese definiert sind, 
wenn man weiß, welche Aufgaben der Staat heute übernehmen soll, dann 
kann man über die Produkte, über Produktdefinitionen, auch ein langwieri
ger Prozess, erst dann kann man dazu kommen, dass man aus diesen Auf ga
ben über die Produktdefinitionen zu einer Organisation kommen wird. Das 
heißt, dass wir heute am Anfang stehen. Jedenfalls was die Veränderung der 
Arbeit in den Parlamenten der ersten Gewalt anbetrifft, dass wir den Prozess 
begleiten müssen, dass wir aber auch noch nicht wissen, wohin es geht. Wir 
können allerdings optimistisch sein, dass es zum Besseren gelangen wird. 
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Podiumsdiskussion 

Empfiehlt sich die Normierung 
einer Parlamentarischen Steuerungsordnung? 

Leitung: Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili, Speyer 

Teilnehmer: 

Staatssekretär Dr. Emst-Hasso Ritter, Justizministerium Nordrhein
Westfalen, Düsseldorf, 

- Prof. Dr. Reinhard Hoffnumn, Chef der Senatskanzlei, Bremen, 

Dr. Jürgen Ockermann, Landtag Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 

- Martin Frank, Präsident des Rechnungshofs Baden-Württemberg, Karls
ruhe, 

- Prof. Dr. Wolfgang Zeh, Ministerialdirektor beim Deutschen Bundestag, 
Berlin. 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili: 

Meine Damen und Herren, wir wollen jetzt noch einmal versuchen, die gan
zen Diskussionen zusammenzufassen und vielleicht doch etwas mit nach 
Hause zu nehmen für die Frage „Macht eine solche parlamentarische Steue
rungsordnung jetzt Sinn oder sollte man erst noch die Praxis etwas weiter 
voranschreiten lassen?". Für mich war ganz aufschlussreich die Entwicklung 
in Berlin. Dort hat vor einigen Jahren ein Rechtsamtsleiter gesagt, Zielver
einbarungen, die sind verfassungswidrig, ganz klar. In keinem Gesetz, in 
keiner Verfassung steht drin, dass es so etwas gibt. Und wenn es die nicht 
gibt, dann kann ein ordentlicher Jurist so etwas nicht machen, wenn es nicht 
im Gesetz steht. Daraufhin haben die Berliner jetzt in ihrem Dritten Verwal
tungsreformgesetz ausdrücklich geregelt, dass Zielvereinbarungen in den 
Ministerien und in den sonstigen Behörden getroffen werden sollen. Und 
jetzt gibt es sie dann rechtlich. 
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Interessant war für mich auch; was Herr Edinger sagte; dass man in 
Rheinland-Pfalz diesen § 7b Landeshaushaltsordnung geregelt hat mit den 
Leistungsaufträgen und dann seine wunderbare Folie, wo er die Praxis der 
Leistungsaufträge gezeigt hat, und die war leer, weil es noch keine Praxis 
gibt. D.h. der Gesetzgeber ist vorausgeeilt und hat es erst mal reingeschrie
ben ins Gesetz. Diese Entwicklung ist für mich sehr interessant. 

Deshalb die Frage an jemand, der es wissen muss, an den Staatssekretär 
im Justizministerium: Was hat eigentlich Recht für eine Funktion? Soll 
Recht im nachhinein, wenn die Praxis sich entwickelt hat, das sozusagen 
notariell bestätigen? Oder soll Recht eine Leitplanke liefern, einen Korridor 
für Entwicklungen der Praxis? Herr Ritter, wie sehen Sie die Funktion von 
Recht? 

Dr. Ritter, Düsseldorf: 

Wir alle wissen glaube ich, dass die Innovationsfunktion von Recht ausge
sprochen bescheiden ist, weil - und das hängt auch mit den Entstehungspro
zessen zusammen - Recht im wesentlichen das normiert, was in den Interes
sen und in den Entscheidungsfindungsprozessen eingeht. Und das bedeutet, 
es ist nachvollziehend. Also der Teil des Rechts, der wirklich innovativ an 
die Spitze des Fortschritts marschierend auch etwas in Gang setzend ist, ist 
relativ bescheiden. Von daher würde ich davor warnen, gewissermaßen ein 
Experimentalgesetz zur parlamentarischen Steuerungsordnung nur deshalb 
zu machen, weil es eine bestimmte dann gesetzlich normierte Innovations
pflicht an alle Beteiligten auslöst. Umgekehrt wird da ein Schuh daraus. Und 
insofern bin ich sehr mit dem, nicht in den Einzelheiten, aber als Entwurf 
mit dem einverstanden, was Herr Keilmann gesagt hat und vorgestellt hat. 

Wir haben derzeit eine Landschaft, die sehr disperat ist. Wir haben ver
schiedene Ansätze, wir haben unterschiedliche Lösungen, Teillösungen, In
sellösungen. Es gibt keine Gesamtkonzepte. Es kann auch kein Gesamtkon
zept geben nach meinem Eindruck. Aber wir müssen eine systematische 
Diskussion machen, vor allem auch deshalb, weil die Parlamente wissen 
müssen, für sich selbst und für ihr Selbstverständnis und für ihre Arbeits
weise, was sich denn nun wir!dich daran ä..ridert, wenn solche Steuerungs
modelle kommen. Diese Diskussion wird ja bisher so in den Parlamenten 
noch gar nicht geführt. Und dazu kann es nützlich sein, mit einem gewi s
serm~~en, we:rm auch von der Realisienmgsfähigkeit noch weit entfernten 
Diskussionsentwurf, der so systematisch mal ansetzt und das ganze Panora-
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ma aufzeigt, in die Diskussion zu gehen. Und deshalb bin ich filr diesen 
Diskussionsentwurf. Insofern stimme ich dann allerdings auch Herrn Karpen 
zu, für eine Gesetzgebung ist es zur Zeit noch lange nicht soweit. 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Hill: 

Vielen Dank. Herr Dr. Ockermann, es wurde gestern und heute immer wie
der angesprochen, dass es das Parlament und die Regierung überhaupt nicht 
gibt, sondern dass die Mehrheitsfraktionen im Parlament und die Regierung 
eigentlich fast eine Gewalt zusammen bilden und auf der Gegenseite die Op
position steht. Wie ist eigentlich nach Ihrem Eindruck das Selbstverständnis 
des Parlaments in Nordrhein-Westfalen? Versteht sich das als Parlament als 
Ganzes, oder jeweils nur als Regierung und Opposition? 

Dr. Jürgen Ockermann, Düsseldorf: 

Eine Frage, die ich eigentlich gar nicht so gerne beantworten möchte. Und 
ich kann natürlich hier nur meine persönliche Meinung äußern. Also ich 
glaube, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern in allen Parlamenten hat 
ein Wandel stattgefunden, dass es das Parlament im eigentlichen Sinne nicht 
mehr gibt, sondern dass die Gewaltenteilung ihre Bruchkante, und das liest 
man ja schon in Kommentaren heute, nicht mehr zwischen Exekutive und 
Parlament hat, sondern zwischen Exekutive und dann im Parlament zwi
schen Oppositions- und Regierungsfraktionen. Und ich glaube, dass ein 
Kommentator des Grundgesetzes, der auch mal Bundespräsident gewesen 
ist, geschrieben hat, dass es naiv sei, wenn man heute noch daran glaube, 
dass das, was das Grundgesetz an Gewaltenteilung vorsieht, so in der Reali
tät noch bestünde. Und ich teile diese Auffassung. Und man muss das als 
Realität einfach sehen. Es ist so. Es gibt nicht mehr das Parlament mit ei
nem eigenständigen Parlamentsverständnis. Und ich blicke dann immer sehr 
neidisch ein Stück auf die Kolleginnen und Kollegen, die in der Schweiz ar
beiten, wo das Parlamentsverständnis doch noch ein anderes ist. Also unab
hängig von Opposition und Regierungsfraktionen. Und beneide das immer 
ein Stückchen und habe die Hoffnung, irgendwie zumindest da noch mal ein 
bisschen wieder hinzukommen. Und diese Vision möchte ich auch nicht 
ganz aufgeben. Sonst wäre ich auch nicht hier. Die parlamentarische Steue-
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rung, dass die möglicherweise ein neues Bewusstsein oder neues Nachden
ken schafft, auch diese Hoffnung und diese Vision habe ich noch. Und auch 
die will ich nicht aufgeben. 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili: 

Vielen Dank. Herr Professor Hoffmann, Sie waren ja auch einmal Parla
mentarier, kennen also beide Seiten. Jetzt sind Sie sozusagen Chef in der 
Exekutive. Wer führt oder wer steuert eigentlich wen? Das Parlament die 
Regierung oder die Regierung das Parlament? 

Prof. Dr. Reinhard Hoffnumn, Bremen: 

Das ist nach dem deutschen System gar nicht zu beantworten, weil wir eben 
in der Tat die Gewaltenverschränkung haben. Und gerade an dem Thema 
Haushalt kann man das ja sehen, dass eben die Budgetinitiative bei der Exe
kutive liegt und der Budgetbeschluss mit all den Folgen natürlich bei dem 
Gesetzgeber. Wenn man dann genauer hinschaut, ist es eine doch erhebliche 
Verflechtung. Aber eben dann im wesentlichen zwischen der Regierungssei
te im Parlament und der Regierung. Und deswegen finde ich gerade, um 
noch mal auf den Sinn von Regeln zu kommen, die Opposition wird nur in
soweit wahrgenommen werden bzw. hat die nötigen Instrumente, wenn es 
wirklich Instrumente des Parlaments sind. Und da liegt schon der Sinn für 
die Parlamentsseite, generell ein geeignetes Instrumentarium zu schaffen. 
Weil das, was nicht als Parlamentsinstrumentarium geschaffen wird, auch 
nicht für die Opposition irgendwo speziell geschaffen wird. Und ich finde 
schon, das ist ganz wichtig. Das ist kein Plädoyer jetzt für den Entwurf von 
Herrn Keilmann. Das halte ich auch in der Tat für verfrüht. Aber wir müs
sen trotzdem Wege suchen, eventuell eben über punktuelle Vereinbarungen, 
die Rechte des Parlaments, Auskunftsrechte vor allen Dingen, zu formulie
ren und verbindlich festzulegen, damit überhaupt auch die Opposition wir
ken kann. Also anders ist es nicht denkbar, als dass die Opposition als Teil 
des Parlaments Rechte des Parlaments wahrnimmt. Sonst ist dieser Konflikt 
überhaupt nicht lösbar. 
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Univ.-Prof. Dr. Hennann llill: 

Ja, schönen Dank. Herr Präsident Frank, wie würden Sie eigentlich die Rol
le des Rechnungshofs beschreiben? Ist er Geburtshelfer. ist er LernbeE!leiter. 

- " ....... „ 

ist er Schiedsmann? 

Martin Frank, Karlsruhe: 

Wenn Sie die neue Steuerung angehen, wird es jeder Rechnungshof für sich 
selber beantworten müssen. Wir versuchen uns stärker in der Beratungs
funktion zu definieren. Das ist eine andere Sicht. Es gibt Kollegen, die sa
gen, wir wollen das gar nicht. Wir wollen nicht beraten. Wir wollen erst im 
nachhinein betrachten. Also, das hat jeder für sich zu definieren. Ich glaube, 
\"'1ir sind so irgend\vo Z\vischen Rat und Kontrolle, also sehr stark in der Be~ 
gleitungsfunktion jetzt tätig. 

Univ .-Prof. Dr. Hermann Hili: 

Wollen Sie das in Zukunft noch ausbauen oder eher dabei bleiben oder zu
rückfahren? Gibt es da Absichten? 

Martin Frank, Karlsruhe: 

Also ich denke, wir wollen das ausbauen und entwickeln auch bei uns selbst 
einige Instrumente, um da weiter zu kommen. 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili: 

Wir fragen gleich noch mal nach. Aber zunächst die Frage auch an Herrn 
Professor Zeh: Sie sind ja der einzige Vertreter des Bundes hier im Podium. 
Beim Bundestag, wenn man da eine Umfrage machen würde unter den Ab
geordneten, „Was ist das neue Steuerungsmodell?••, was meinen Sie, wieviel 



160 

Prozent das richtig beant\vorten würden? Ist das überhaupt ein Thema im 
Bundestag? 

Prof. Dr. Wolfgang Zeh, Berlin: 

Vielen Dank, Herr Hill, für die provokante Frage. Meine Damen und Her
ren, es stimmt, dass man aus der Bundessicht vielleicht noch ein bisschen 
Differenzierung anbringen muss, was die Rolle von Parlament und Regie
rung betrifft, weil der Bund sehr viel mehr Gesetzgebungsbefugnisse hat, 
dafür aber weniger zu tun mit einer an den Bürger sich richtenden Verwal
tung. Da gibt es einen Unterschied. Trotzdem glaube ich, dass man etwas 
sagen kann generell zu diesem Problem. 

Auf die Frage, was Abgeordnete in Berlin jetzt sagen würden zur Steue
rung, da würden die wahrscheinlich sagen, ja, das ist eine prima Sache. Ha
ben wir auch. Steht alles in der Verfassung, in den Geschäftsordnungen. Die 
parlamentarische Steuerungsordnung ist diejenige, welche auf relativ hoher 
und auch langfristig stabil gedachter Form vorgegeben ist. Ein Teil davon 
ist gerade schon andiskutiert und sicherlich auch im übrigen Teil der Tagung 
bearbeitet worden, das ist die Rollenverteilung und die Funktionsverflech
tung von der Mehrheit des Parlaments mit der von ihr hervorgebrachten Re
gierung. Die Schnittlinie ist klar, weil sie im Parlament verläuft, verläuft 
zwischen regierungstragender Mehrheit und Opposition. Weil sie die Regie
rung angeht, verläuft sie zwischen der Leitung der Ministerien und dem so
zusagen sacharbeitenden übrigen Bereich. Denn die Ministerien werden ja 
geleitet von Parlamentariern. Der Begriff parlamentarische Regierung heißt 
ja nicht nur, dass die Regierung vom Parlament hervorgebracht, notfalls zu
rückgenommen, ersetzt usw. werden kann und soll, sondern auch, dass die 
Inhaber der Spitzenämter der Regierung gewählte Volksvertreter sind und 
im Regelfall auch bleiben. 

Also es gibt einzelne Unterschiede, und Diskussionen über die Frage der 
Vereinbarkeit von Regierungsspitzenämtern und Parlamentsmandaten sind 
für meine Begriffe völlig abwegig. Gemeint ist mit diesem Modell, das in all 
unseren Verfassungen, jedenfalls der Flächenländer, institutionalisiert ist, 
dass gewählte Vertreter, die Parlamentarier sind UJ1d bleiben, von da aus die 
Regierungsfunktionen besetzen, übernehmen, leiten, zur Umsetzung von 
politischen Zielen veranlassen und dafür auch die Verantwortung tragen, 
gemeinsam mit denen, die sie in diese Ämter gewä.t111t haben. Und das ist die 
Mehrheit im Parlament. Die Steuerungsordnung besteht also in den Elemen-
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ten, insofern passt sie \I„"Jnderbar zu allen jungen ~1anagementijberlegungen, 
sie besteht in den Elementen der Zielvereinbarung - das ist der Koalitions
vertrag, der wird regelmäßig gepflegt, wie es auch bei Zielvereinbarungen 
der Fall sein soll. :t-.1an muss sich anpassen können, man muss Feedback ha-
ben können aus Fehlsteuerungen und Misserfolgen, muss also deshalb in 
einem Koalitionskränzchen regelmäßig zusammenkommen, um die Zielver
einbarung zu revidieren, die Feinsteuerung vorzunehmen. Wir haben dann 
Kontrollprozesse. Die sind vielschichtig, wie sich das gehört. Die Mehrheit 
kontrolliert die von ihr gesteuerte Regierung in einer Ebene der begleitenden 
oder control - nehmen wir einfach den englischen Begriff von control, das 
heißt ja nicht den nachlaufenden contre rol, der andere Begriffsteil von 
control, das ist eine mitgestaltende, irgendwo mit Steuerung sich berührende 
Form der Kontrolle der Mehrheit, intraorgan oder innerhalb des Gefüges 
von Parlamentsmehrheit und Regierung. Und dann gibt es eben contre rol 
der Opposition, bei der eben stärker, etwas später kommend, aber das 
mischt sich durchaus, weil man ja Informationen voneinander bekomn1t, 
eben diese nachlaufende oder diese aggressive oder Initiativen zeigende 
Kontrolle der herkömmlichen Vorstellung. 

Von daher stimmen all die Geschichten nicht mehr so ganz. Das Parla
ment kontrolliere nicht mehr die Regierung oder so. Es kontrolliert die Re
gierung sehr wohl, aber eben auf diesen zwei völlig unterschiedlichen und 
erst im Endergebnis miteinander dann sich zusammenfügenden Formen, 
Zeitpunkten und Möglichkeiten. Das Element der Personalpolitik ist eben
falls in dieser parlamentarischen Steuerungsordnung investiert. Die Spitzen
ämter werden vergeben dadurch, dass der Regierungschef vom Parlament 
gewählt wird in Kenntnis der Mannschaft, die er mitbringen will, sonst wird 
er wiederum nicht gewählt. Also die Sache ist völlig klar. Das Parlament 
entscheidet ganz wesentlich im Zuge der Regierungsbildung über die ent
scheidenden Elemente der Personalpolitik. 

Univ .-Prof. Dr. Hermann Hill: 

Ich möchte noch einmal auf den Punkt zurück: Brauchen wir eine parlamen
tarische Steuerungsordnung in Form einer rechtlichen oder verschiedener 
rechtlicher Regelungen? Herr Ritter hat gesagt, wir müssen vom arbeitenden 
Parlament ausgehen und dürfen ihm nicht ein System aufzwingen, also von 
dem, was es konkret macht. Es gibt ja auch eine arbeitende Verwaltung und 
hier sehe ich doch nun, dass in vielen Ländern Teilelemente des neuen Steu-
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erungsmodells eingefd.l1rt werden, sei es Kosten-/Leistungsrecl1nung, sei ~s 
Budgetierung und was auch immer. Also, wenn sich die Praxis, das Arbei
ten, tatsächlich ändert, muss sich dann nicht auch der rechtliche Hintergrund 
und die Rahmenordnung dafür ändern, Herr Frank? 

Martin Frank, Karlsruhe: 

Ich bin mir sicher, dass das geändert werden muss, aber nicht jetzt. Also, 
ich glaube, da spreche ich auch für die anderen Rechnungshöfe. Wir sind 
uns einig, dass das rechtliche Konsequenzen hat, wir wissen aber alle noch 
nicht, wie sich die neue Steuerung tatsächlich auswirkt. Das Verdienst der 
Tagung heute und Ihres Bemühens um eine parlamentarische Steuerungsord
nung ist, auch diesen Disput fast zwangsläufig in die Parlamente hineinzu
tragen, die damit große Schwierigkeiten haben. Ich begleite die Arbeit eines 
Ausschusses, der eingerichtet worden ist in Baden-Württemberg für das 
neue Steuerungsinstrument im Parlament. Wir versuchen, aus den Diskussi
onen auch Informationen rüberzubringen und daraus dann zu überlegen, 
welche Instrumente braucht das Parlament. Das Parlament braucht, da sind 
alle überzeugt, Möglichkeiten des Controlling, eine andere Art von Control
ling als es die Regierung aufbauen muss, das sind andere Zahlen, die kom
men in anderen Periodizitäten, es gibt auch andere Arten der Vorgaben, a
ber welche wissen wir noch nicht, und da sollten wir uns auch durchaus die 
Zeit lassen, das zu experimentieren. Das Problem, auch aus unserer Gruppe 
heute morgen, aus der Arbeitsgruppe, auch aus der letzten Rechnungshof
präsidentenkonferenz, die sich damit beschäftigt hat, ist zu frühe Festlegun
gen in einer Geschichte, deren Richtung noch gar nicht klar ist, die behin
dern eher als dass sie eine Entwicklung zulassen. Das jetzige Instrumentari
um hat Experimentierklauseln in den Haushaltsgesetzen, in den Landeshaus
haltsordnungen drin, mit denen kann man mal spielen und dann sehen, wel
che Erfahrungen machen die Einzelnen, und dafür haben wir eben 16 Bun
desländer. Und das dann zusammenführen. Es ist aber wichtig, die Diskus
sion drüber zu führen und sich auch klar zu werden, was die anderen trei
ben. Ich glaube, dann kommen wir zu einer richtigen Lösung. Nicht indem 
wir jetzt etwas festnageln, von dem wir nachher gar nicht wissen, was dar
aus wird. 



163 

Univ.-Prof. Dr. Henr.ann Hili: 

Herr Ockermann, Herr Ritter hat auch gesagt, man müsste auch auf Landes
ebene, wie es die KGSt für Kommunalpolitiker getan hat, ein Handbuch ma
chen für Landespolitiker, Landesparlamentarier, vielleicht auch für Bundes
parlamentarier. Ich war einmal in einer Kommission in einem Landtag, da 
wollten wir reinschreiben, dass auch die Landtagsabgeordneten sich fortbil
den müssen. Man hat uns davon abgeraten, weil einige Wenige die Einstel
lung hatten, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand und sie hät
ten Fortbildung nicht nötig. Ich habe jetzt bewusst ein bisschen überzeich
net. Ich habe leider auch die Erfahrung gemacht bei den Abgeordnetensemi
naren, dass wir relativ wenige Teilnehmer hatten. Ich habe alle Präsidenten 
sämtlicher Landtage, sämtliche Fraktionsvorsitzenden angeschrieben, mehr
fach teilweise, und trotzdem kamen relativ wenige zu den Schulungssemina
ren für Landtagsabgeordnete. Meistens hat man dann einen hingeschickt o
der eine und das war so der Alibimann oder die Alibifrau. der soll sich um 
diese allgemeinen systematischen Fragen kümmern, aber ein echter, ein 
richtiger Abgeordneter kümmert sich um wirkliche politische Probleme, die 
auch Wählerstimmen bringen. Aber sich um eine parlamentarische Steue
rungsordnung kümmern, das kann man einem Wähler ja nicht verkaufen, 
dass man das System der Zusammenarbeit mit der Regierung irgendwie 
rechtlich neu regeln will, das interessiert ja keinen Wähler. Ein richtiger 
Abgeordneter interessiert sich für Sachprobleme, aber nicht für solche 
Strukturfragen. 

Herr Ockermann, wie kriegt man denn die Abgeordneten dazu, dass die 
sich mit solchen Fragen beschäftigen? 

Dr. Jürgen Ockermann, Düsseldorf: 

Die Frage habe ich mir gestern auch gestellt und habe sie weitergegeben an 
den Kollegen aus der Schweiz, der ja in diesen Diskussionsprozess einge
stiegen ist, und habe ihn gefragt: Wie haben Sie denn erreicht in der 
Schweiz, dass über das tägliche politische Alltagsgeschäft hinaus die Bereit
schaft bei den Parlamentariern da war, diese grundsätzlichen Dinge anzuge
hen? Und er hat mir eine Reihe von Dingen genannt, die ich jetzt gar nicht 
wiederholen will, aber die auch damit zu tun haben, mit Milizparlament, mit 
Engagement, mit Berufspolitikertum usw. Ich weiß, die Realität ist so, und 
ich kann das nur bestätigen, was Herr Hill sagt, die Bereitschaft, sich mit 
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diesen Dingen auseinander zu setzen. ist bei den Parlamentariern relativ 12:e-- . ..... 
ring. Und das ist vorsichtig ausgedrückt. Unabhängig davon meine ich aber, 
das darf kein Grund sein, sich insofern entmutigen zu lassen und vor allem 
nicht zu sagen. die Zeit sei noch nicht reif. Da bin ich also ganz. ganz ande-

- # ,.,..... "~ -- -

rer Auffassung als diejenigen, die hier aussagen, die Zeit sei nicht reif. Ich 
bin auch hier jetzt diese beiden Tage, um ein wenig die Chance zu nutzen, 
von dem Frust abzubauen, den der Vorbereitungsworkshop bei mir hervor
gerufen hat im Februar. Herr Hill hat es am Anfang der Tagung erwähnt, 
wo der Eindruck entstanden sei, die Mehrheit der damaligen Teilnehmer sei 
wohl der Auffassung, na ja, man müsste eigentlich noch ein bisschen war
ten, die Zeit sei noch nicht reif, da gibt es ja Überlegungen hier und dort. 
Und ich habe mich ziemlich echauffiert darüber, dass das für mich eine Hal
tung der Zögerlichkeit sei und der Innovationsfeindlichkeit. Wann soll man 
denn anfangen, wann ist die Zeit denn reif? Und die Tagung von gestern 
und heute hat mir deutlich gemacht, gerade durch Beiträge von Herrn 
Mastronardi, dass die Zeit durchaus reif ist. Da muss ich nur fragen: Wozu 
ist die reif? Er hat gestern gesagt: Wir haben in jahrelangen Diskussionen 
zwischen Parlament und Exekutive eine Musterordnung geschaffen, in jahre
langen Diskussionen. Wann sollen die jahrelangen Diskussionen denn an
fangen? Er hat weiterhin gesagt: Ja, wann geht man denn auf die Parlamen
tarier zu? Sagt man, wir haben jetzt ein System und das stellen wir Euch 
vor, das ist ganz toll, dann wird man kaum Erfolg haben. Er sagt: Die ein
zige Chance besteht darin, ausgehend von der Realität, die Leute dort abzu
holen, wo sie sind, und mit denen aus der Realität etwas zu entwickeln. So, 
und diesen Standpunkt teile ich auch und die 7eit ist jetzt viel!eicht 11icht reif 
für einen ausgereiften Musterentwurf eines Gesetzes zur parlamentarischen 
Steuerung, also ich denke, da sind noch eine ganze Reihe von Diskussions
punkten, aber die Zeit ist reif, mit einem diskussionswürdigen Musterent
wurf in die Diskussion, und zwar über die Fachdiskussion auch in die par
lamentarische Diskussion hineinzugehen und ich wüsste nicht, weshalb es da 
noch ein Zuwarten geben sollte. 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Hill: 

t"vfoin Kollege Böhret hier aus Speyer hat gerade mit dem Bundesinnemninis
terium ein Handbuch zur Gesetzesfolgenabschätzung gemacht. Das geht in 
die Richtung von Herrn Ritter. Aber wenn es die Gesetzesfolgenabschätzung 
gibt, jetzt doch überall in allen Läiidern, auch beim Bund, wo sie eingeführt 
werden soll oder wird, bräuchten wir denn nicht parallel auch so etwas wie 
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eine Haushaltsfolgenabschätzung, dass man sich, bevor man den Haushalt 
erlässt oder beschließt, auch einmal Gedanken über die Ziele macht, die mit 
diesem Budget verwirklicht werden sollen, und dass man anschließend fragt, 
sind denn die Ziele, wofiir man dieses Geld bereitgestellt hat, auch erreicht 
worden. Haben wir so etwas, eine Haushaltsfolgenabschätzung, Herr Zeh? 

Prof. Dr. Wolfgang Zeh, Berlin: 

Ich will jetzt, weil ich aus der Bundessicht sprechen will, nicht im Detail 
überlegen, wie das auf der Landesebene sein könnte, aber allein schon der 
Rechnungsprüfungsausschuss im Bund als Unterausschuss des Haushaltsaus
schusses macht das ja. Die Rechnungshöfe machen es ohnehin, indem sie 
nicht Sparsamkeit, sondern Wirtschaftlichkeit der Verwaltung prüfen, und 
indem sie auch paraiiei und begleitend, begutachtend, auf diese cffekte ach
ten, und dabei ist die Frage: Haben wir was erreicht mit dem Geld und was 
haben wir erreicht? Ich habe da gar keine Zweifel, dass man das hat im An
satz und dass man es natürlich von den Methoden, von den Feininstrumen
ten her, noch verbessern kann und dass es unter den Aspekten einer verän
derten Instrumentenausstattung bei der Verwaltung dann sinnvoll ist, den 
Haushaltsausschüssen oder eben Rechnungsprüfungsausschüssen, den Par
lamenten Informationen anders zu präsentieren als es vielleicht herkömmlich 
der Fall ist. Das kann man alles machen, aber das ist meiner Ansicht nach 
nicht das Grundsatzproblem von hier, sondern das sind Detailfragen, die 
man auf jeden Fall lösen wird. Also dass ein herkömmlicher Bericht dann 
eben ein bisschen andere Instrumente und andere Rhythmen und andere 
Konfigurationen enthält und vielleicht auch zu anderen Zeitpunkten zur Ver
fügung zu stehen hat, das halte ich alles nicht für das Grundproblem von 
Steuerung. Die Grundfrage von politischer Steuerung, und das sprechen Sie 
an, wenn Sie Ziele sagen, ist eben eine andere und das ist eben das Gehen in 
politische Richtung, und das geht nicht über Mechanismen. Oder sagen wir 
mal so: Die Mechanismen, die man dafür nimmt, werden immer, wie sie es 
schon sagten, über Personen gehen, über Personen mit ihren politischen 
Rollen und Aufgaben, die sie innerhalb ihrer Gefüge haben, und sie werden 
nie fachrational sein können, nicht einmal dürfen, sondern sie müssen ge
meinwohlorientiert, sie müssen politikorientiert, sie müssen bürgerorientiert 
sein. Ob man dann nachher behauptet, das ziele auf Wählerstimmen, ja dann 
möchte ich mal wissen, was daran schlecht sein soll. In der Demokratie 
werden nicht gute Absichten honoriert, sondern gute Absichten, denen 
Mehrheiten ihre Approbation gegeben haben. 
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Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili: 

Gut, also ich muss da noch einmal nachfragen: Was macht denn eigentlich 
der Rechnungsprüfungsausschuss, prüft der wirklich Inhalte, Ziele, Ergeb
nisse und Wirkungen oder prüft der rein den ordnungsgemäßen Mittelabfluss 
oder so etwas? Ich habe es gestern als historische Leistung des neuen Steue
rungsmodells gefeiert, diese Verbindung von Inhalten und Zielen auf der 
einen Seite, also materiellen Inhalten, und finanziellen Zuweisungen für die
se Inhalte. Wo gibt es in unserem System jemand, der diese Verbindung 
steuert und der sie auch prüft, Herr Frank? 

A1artin Frank, Karlsruhe: 

Den gibt es momentan nicht, das muss man ganz klar sehen. Also es gibt 
nur sehr punktuelle Evaluationen von Programmen und Maßnahmen, bei 
weitem nicht in dem Maße, dass wir sagen würden, das läuft flächende
ckend. Es gibt erste Ansätze in dieser Richtung, aber wir sind weit davon 
weg. Deshalb würde ich sagen, wir sind nach unserem System bisher eben 
auf den Mittelabfluss fixiert, wir schauen den Input an, aber nicht die Wir
kung der Maßnahmen. Die Evaluation ist quasi die Gesetzesfolgenabschät
zung, die Haushaltsfolgenabschätzung, hinten nachgedreht, die findet in dem 
Maße nicht statt und das Verdienst der neuen Steuerung wird sein, genau da 
nachzufragen und für die Parlamente dann auch die Möglichkeit zu geben, 
die Wirkungen der beschlossenen Gesetze, der beschlossenen Programme, 
abzufragen und abzugleichen mit den Zielen, die man realisieren wollte. Da 
sehe ich schon eine qualitative und auch eine quantitative Änderung in der 
Aufgabenstellung der Parlamente, auch in der Aufgabenstellung der Rech
nungshöfe, die zwar heute schon sagen, sie müssten es machen, aber im 
Prinzip das nur als ein Wir-müssen-mal-dahinkommen beschreiben. Wir 
sind weit davon weg. 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili: 

Ja, die allgemeine Meinung scheint ja zu sein, keine umfassende Regelung, 
sondern eher schrittweise, evolutionär sich den Dingen nähern, punktuelle 
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Regelungen, Vereinbarungen. l'-~un gibt es ja, was auch gestern angespio
chen wurde, den § 6a des Haushaltsgrundsätzegesetzes, der auch von den 
meisten Ländern umgesetzt worden ist oder umgesetzt wird in einen § 7 a 
Landeshaushaltsordnung. Herr Hoffmann, rnicht der aus, einige Jahre fiir 
das weitere Vorgehen oder brauchen wir noch andere Regelungen zusätz
lich? 

Prof. Dr. Reinhard Hoffmann, Bremen: 

Soweit ich sehe, reicht der eigentlich nicht aus, weil er eben selber ja noch 
eine Art Erprobungsmodell ist. Das ist ja ganz deutlich, wie schon auch der 
§ 6a eben zeigt, er ist ein Ausnahmeregelverhältnis und ist noch nicht der 
mutige Schritt, gewissermaßen die gesamte Landeshaushalts- oder Bundes
haushaltsordnung oder das Haushaitsgrundsätzegesetz auf ein neues System 
umzustellen. Insoweit, das ist ja auch, glaube ich, gar nicht streitig, brau
chen wir in der Zukunft eine durchaus auch umfassende Neuregelung, nur in 
der gegenwärtigen Situation, Herr Hill, ist es einfach noch zu früh, weil wir 
mitten in einem Lernprozess sind, und zwar auf allen Ebenen und allen Sei
ten, und das jetzt einzufangen in einen Musterentwurf, das ist schon deswe
gen nicht zu empfehlen, würde ich hierbei sagen, weil Sie ganz zwangsläu
fig in dieser Umfassendheit und Allgemeinheit zunächst einmal eine Macht
frage stellen. Es wird dann automatisch, und so ist es auch zum Teil hier 
diskutiert worden, als eine Machtfrage zwischen Parlament und Regierung 
gesehen und es wird nicht begriffen als ein gemeinsamer Lernprozess, wo 
Chancen für alle Beteiligten sind und nicht nur für die eine zu Lasten der 
anderen Seite. Deswegen kann hier der Frage nach der Gesetzgebung als 
einer umfassenden Regelung nicht, meines Erachtens, das Wort geredet 
werden. Aber das schließt ja nicht aus, dass das Parlament in seinem eige
nen System die Geschäftsordnung anpasst, dass eben wirklich verbindliche 
punktuelle Regelungen, in welcher Form, ob Gesetz oder einfacher Parla
mentsbeschluss oder eine politische gemeinsame, von beiden Seiten akzep
tierte Erklärung, das ist mir relativ egal, wir können zu praxisleitenden und 
praktisch wirksamen Verabredungen in der einen oder anderen Form kom
men, aber nicht schon jetzt der Versuch, etwas, was noch gar nicht insge
samt praktiziert und auch noch in seiner Gesamtwirkung noch gar nicht er
fasst ist, dieses schon auf der Ebene der Gesamtheit rechtlich zu formulie
ren. Das halte ich für verfrüht. 
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Univ.-Prof. Dr. llenrKlnn lfill: 

Gut, wenn Sie auf der einen Seite sagen, der § 6a reicht noch nicht aus, auf 
der anderen Seite fordern die Parlamente, wie etwa der rheinland-pfälzische 
Landtag im Haushaltsgesetz immer wieder die Regierung auf, geeignete 
Steuerungs- und Informationsinstrumente zu entwickeln. Weiche sonstigen 
Einzelregelungen könnten Sie sich denn vorstellen? Sie hatten in Bremen im 
Haushaltsgesetz ja eine interessante Regelung zum Berichtswesen beispiels
weise aufgenommen. Welche, also über § 6a oder § 7a hinausgehenden zu
sätzlichen Einzelregelungen könnten Sie sich denn vorstellen? 

Prof. Dr. Reinhard Hoffmann, Bremen: 

Also in der Tat, die Information des Parla.-rnents, die kann sehr wohl verbes-
sert werden und die kann auch geregelt werden und die muss sogar geregelt 
werden, wenn man hier auch an die Opposition denkt. Also, da wir in Bre
men zum Beispiel jetzt speziell eben auch unsere Probleme mit der Auslage
rung haben und Gründung von privatrechtlichen Gesellschaften, die be
stimmte bisher als öffentliche Aufgaben formulierte Aktivitäten übernehmen 
sollen, da kommt es darauf an, dass eben auch über die zentralen Aktivitäts
daten solcher ausgelagerten Gesellschaften Informationen gegeben werden. 
Das ist nicht so ganz selbstverständlich. Vorhin und auch gestern das Bei
spiel von Herrn Göke, da ist so getan worden, als ob das so ganz selbstver
ständlich ist, dass bestimmte Auskünfte gegeben werden. Ich werde auch nie 
zulassen, dass aus meiner Verwaltung Personaldaten, also ohne Auslagerung 
usw., im Parlament diskutiert werden. Es kommt überhaupt nicht in Frage, 
dass so etwas im Parlament zu diskutieren ist, das gehört da nicht hin, und 
bestimmte Dinge, z.B. was Wirtschaftsförderung angeht, bestimmte Daten 
von betroffenen Unternehmen, gehören auch nicht ins Parlament. Trotzdem 
gibt es Möglichkeiten und auch Notwendigkeiten, eben öffentlich relevante 
Aufgaben, die in privatrechtlicher Form durchgeführt werden, obwohl die 
staatliche Seite vielleicht nur noch eine Gewährleistungsverantwortung über
nimmt, dort entsprechende angemessene Informationen und die Auskünfte 
der Regierungsseite festzuhalten. Da dürfen wir auch nicht zurückschrecken. 
Also, das Parlament hat, abgesehen von seiner eigenen internen Organisati
on, ein Hauptproblem mit den geeigneten und ausreichenden Informationen 
von der Regierungs- und Verwaltungsseite her. Da kann man Vereinbarun
gen und Regelungen bis hin im Gesetz treffen. 
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Univ.-Prof. Dr. Hermann Hilf: 

Herr Ritter, ich habe im Augenblick nicht präsent, ob Nordrhein-Westfalen 
den § 6a Haushaltsgrundsätzegesetz auch schon in die Landeshaushaltsord
nung umgesetzt hat. Ich habe ja gestern gezeigt, dass Hessen noch einen 
Absatz 3 dazu gemacht hat und Rheinland-Pfalz noch einen § 7b mit dem 
Leistungsauftrag ergänzt hat. Könnten Sie sich solche zusätzlichen Instru
mente auch für Nordrhein-Westfalen vorstellen, wird das diskutiert im Ver
waltungsreformausschuss des Landtages? 

Dr. Ritter, Düsseldorf: 

Also, ich könnte sie mir an sich sehr gut vorstellen. Ob es derzeit aktuell 
diskutiert wird, das weiß ich nicht, aber ich glaube eigentlich nicht, wenn 
ich das richtig sehe. Der Punkt ist meines Erachtens auch die Art und Wei
se, wie man herangehen wird. Ich folge dem, was Herr Hoffmann sagt, dass 
wir die Instrumente sukzessive erweitern müssen, aber wir müssen sie schon 
erweitern im Dialog und deshalb halte ich es für ganz wichtig, was gestern 
auch aus der Schweiz oder aus anderen Ländern berichtet wurde, dass man 
dies gemacht hat, durch gemeinsame Kommissionen oder Arbeitsgremien 
zwischen Parlamentariern und Landesregierung. Es wird nJcht viel helfen, 
wenn das Parlament sagt, hier liebe Landesregierung, ich gebe Dir einen 
Auftrag, dann lege uns mal etwas vor. Und dann erarbeiten wir das und 
dann legen wir das vor und dann herrscht zunächst erst einmal ein gegensei
tig völlig falsches Verständnis bis Unverständnis, Sprachlosigkeit, sondern 
dies muss schon gemeinsam erarbeitet werden. Das ist also mein Haupt
punkt und die Frage, wie wir dann weitergehen, die stellt sich erst in eini
gen Jahren, würde ich mal sagen. Also, die Frage einer Gesamtkodifikation, 
falls sie überhaupt möglich ist, es ist ja auch keine Gesamtkodifikation mög
lich, die für Bund und Länder gleichermaßen gilt, die stellt sich derzeit 
überhaupt nicht. 

Eine andere Frage halte ich aber auch für sehr dringend, das ist die, 
wenn Sie so wollen, Regeiung der Privatisierungsfoigen. Ich war vorhin 
auch in dem Arbeitskreis, der das angesprochen hatte. Ich kann nur voll das 
bestätigen, was der Kollege dort aus Bremen, glaube ich, gesagt hat über die 
unterschiediichen Verhaitensweisen auch der Regierungsmiigiieder, wenn 
sie denn als Regierungsmitglieder sprechen oder wenn Sie als Mitglieder der 
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bestimrnten Institution sprechen, der GmbH, als Aufsichtsratsvorsitzender, 
Verwaltungsratsvorsitzender, was es da alles so für Dinge gibt. Das kann 
auf Dauer nicht richtig sein und es kann auf Dauer auch nicht richtig sein zu 
sagen, einerseits das sind Private und was privat gemacht wird, geht das 
Parlament nichts an. Genauso wie es nicht richtig sein kann, dass man sagt, 
die persönliche Beteiligung von einzelnen Abgeordneten ist für sie eine exe
kutive Tätigkeit und hat mit dem Parlament überhaupt nichts zu tun. 

Univ.-Prof. Dr. Hennann Hill: 

Herr Ockermann, hat denn der Beratungsdienst schon mal eine Vorlage ge
macht für den Verwaltungsreformausschuss oder den Haushalts- und Fi
nanzausschuss? Über zusätzliche Regelungen etwa? 

Dr. Jürgen Ockermann, Düsseldorf: 

Oh ja. Nicht für den Verwaltungsstrukturausschuss, den es in dieser Form 
in der neuen Legislaturperiode ja gar nicht mehr so gibt, sondern wir haben 
Erfahrungen gemacht. Auslöser war gewesen, dass es um das Gehalt eines 
Geschäftsführers einer privatisierten GmbH ging. Da war die Opposition 
hinterher zu wissen, was kriegt der eigentlich. Und da wurde die Diskussion 
losgetreten. Ja, welche Informationsrechte gibt es denn überhaupt, und was 
herausgekommen war, wurde im Haushalts- und Finanzausschuss natürlich 
ausführlich beraten. Es ist dann in den Hauptausschuss gegangen und das 
was passiert ist, was immer passiert und was gerade angeklungen ist: Die 
Juristen auf Exekutivseite und Parlamentsseite beschossen sich gegenseitig 
mit unterschiedlichen Expertisen. Und da haben wir daraufhin gesagt, so 
irgendwie macht das keinen Sinn. Und dann ist es uns, ich sage mal tatsäch
lich gelungen, den damaligen Vorsitzenden des Hauptausschusses zu über
zeugen, hier handelt es sich um eine Kernfrage, eine Neuorientierung der 
beiden Gewalten, wie sie miteinander umgehen müssten. Und dann wurde 
eine gemeinsame Arbeitsgruppe zwischen Parlament und Exekutive auf 
Staatssekretärs-Ebene eingerichtet, die zu den Fragen Privatisierungen und 
Rechte des Parlaments ein Empfehlungspapier machen sollte, das - das war 
das Ziel und auch die Vorgabe - konsens- und handlungsorientiert sein soll
te. 
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Dieses Papier ist tatsächlich zustande gekommen, ist auch in die parla
mentarischen Beratungen gegangen, ist aber leider letzten Endes dann nicht 
verabschiedet worden, weil der damalige Staatssekretär, der das mit verant
wortet hatte, mit Herrn Rau nach Berlin gegangen ist und die Diskussion 
dann hinterher neu entstanden war, ob das Papier von der gesamten Landes
regierung getragen wird oder nicht. Aber dieses Papier ist als parlamentari
sches Papier in der Welt, gibt eine ganz gute, wie ich meine Grundlage für 
einen neuen Umgang miteinander. Ich habe vor drei Jahren bereits einen 
Aufsatz geschrieben, Plädoyer für eine Beziehungsveränderung. Und da 
plädiere ich auch heute noch dafür und da muss sich was tun und das kann 
eben nur dadurch geschehen, dass man kooperative Gewaltenteilung prakti
ziert. Und das ist mein Plädoyer. 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili: 

Herr Frank, ist der baden-württembergische Rechnungshof mit den Rege
lungen im Rechnungshofgesetz und in der Landeshaushaltsordnung zufrie
den oder wünscht er sich eine Änderung, eine Ergänzung? 

Martin Frank, Karlsruhe: 

Meine Wünsche sind anderer Art als die, die hier zu diskutieren sind. Was 
ich mir an Änderung wünsche in der Praxis: Wir gehen im Land jetzt flä
chendeckend in das neue Steuerungsmodell, und zwar wirklich ganz massiv. 
Einführung von Kosten-/Leistungsrechnung, Einführung von Zielvereinba
rungen auf den Ebenen unten, betriebswirtschaftliche Modelle. Der Landtag 
hinkt deutlich hinterher. Das hängt mit der Einbindung des Parlaments zu
sammen, das ist sicherlich auch das Thema der Schnittkante. Die Regie
rungsparteien können eigentlich über das Ganze nicht mehr Information be
kommen als sie heute ohnehin erhalten. Deswegen haben sie ein relativ be
grenztes Interesse, hier weitere Informationen in Richtung Parlament zu 
bringen. In offizieller Art und Weise, und deswegen gibt es da ein Problem 
in der Einbindung des Parlaments. Die Ansätze sind jetzt erstmalig durch 
diesen, nennt sich bei uns NSM-Beirat, also Beirat neues Steuerungsmodell, 
also kein Ausschuss, aber eine kleine Einheit, die in etwa wie ein Ausschuss 
firmiert. Da wird jetzt sicher eine ganze Menge nachgearbeitet und ich bin 
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auch sicher, dass das Parlament nach der Landtagswahl, die bei uns ja im 
nächsten Frühjahr ansteht, ganz intensiv in das Thema einsteigt. Und da, da 
bin ich vorhin vielleicht missverstanden worden, ich sage nicht die Diskus
sion ist falsch, es ist richtig und wichtig, die Diskussion zu führen. Es ist 
aber falsch, heute schon den Nagel reinzuschlagen an der Stelle, wo ich gar 
nicht weiß, ob sie dann das ganze Gebäude mithält oder ob nicht etwas ganz 
windschiefes dabei herauskommt. Das ist mein Plädoyer gewesen. Also 
nicht gegen eine Regelung. Vielleicht braucht man eine, vielleicht müssen 
wir es auch woanders lösen. Das weiß ich heute noch nicht. Ich meine, wir 
müssen aber die Phase der Unsicherheit noch durchstehen. 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili: 

Herr Zeh, zum Abschluss: Wie ist die Situation beim Bund? Wer kümmert 
sich um diese Fragen? Der Finanzausschuss oder wer macht so etwas? 

Prof. Dr. Wolfgang Zeh, Berlin: 

Der Finanzausschuss wäre für Steuerrecht und Steuerpolitik zuständig. 
Nein, also wenn überhaupt der Haushaltsausschuss, ist aber nicht aktuell. 
Der Haushaltsausschuss geht davon aus und ich kann das aus der Beobach
tung wirklich bestätigen, dass er alles kann. Die Folterinstrumente des 
Haushaltsausschusses sind enorm schmerzhaft. Unabhängig davon, dass na
türlich soundsoviele 90 % des Haushalts immer festliegen. Das ist ja eine 
Binsenweisheit. Das ist nicht der Punkt. Dass man also dem Ressort über
haupt kein Geld mehr geben würde, vor allem dem Sozialministerium oder 
so, steht ja sowieso nicht zur Debatte. Sondern es steht zur Debatte, was die 
Feinsteuerung, im Verhältnis zu den großen Blöcken, dann bringt. Die gro
ßen festliegenden Blöcke, die in der Verteilung von sozialstaatlichen Dingen 
oder in den dicken Blöcken des Verteidigungshaushalts usw. anstehen, die 
sind doch gar nie politisch handhabbar. Sondern es geht tatsächlich um die 
verbleibenden fünf oder sieben oder drei-komma-irgendwas Prozent, mit 
denen die politischen Glanzlichter gesetzt werden. Und da kann natürlich ein 
Haushaltsberichterstatter für den Einzelplan Innen, der kann alles bekom
men, was immer er will. Und wie weit technisch die Möglichkeiten für New 
Public Management und andere Darstellungsformen und andere Rhythmen 



173 

und was auch inm1er sein mögen, er kann immer die Regierung zwingen, 
und zwar bis ins letzte hinein, ihm alles offenzulegen mit sämtlichen mögli
chen Folgen, mit sämtlichen vorhandenen Daten. Es gibt keine Chance, vor 
der Drohung, ganz bestimmte Dinge nicht zu bewilligen. Es gibt wirklich 
keine Chance, da hinterm Berg zu halten. Die Haushaltsbeamten sagen na
türlich immer, wie trickreich sie sind und indem sie dann noch ein bisschen 
Luft irgendwo reintun, so dass eine Streichung hier oder dort sie dann nicht 
wirklich zum Weinen bringt. Das stimmt alles gar nicht. In Wirklichkeit 
bleibt allenfalls, und das ist natürlich ernst zu nehmen, ein Kapazitätsprob
lem. Man kann eben als Berichterstatter, in Wirklichkeit machen wir Be
richterstattergruppen sogar, also dass nicht nur die Mehrheit sich auf einen 
Einzelplan stürzt, sondern tatsächlich eine Gruppe, wo auch Opposition 
mitmacht, wovon es dann wieder eine Abschichtung gibt, indem die Koaliti
onsabgeordneten dann noch eine Vorbesprechung machen, aber jedenfalls: 
Man kann in Wahrheit auch dieses Verbleibende nach den dicken festliegen
den Biöcken nicht wiridich aiies durchkauen. Man muss also auch da 
Schwerpunkte setzen. Aber da wo man sie setzt, und soweit einfach die 
menschliche Kapazität reicht in 20-Stunden-Sitzungen usw., die wirklich 
vorkommen, in diesem Maße reichen die Druckmittel aus. Natürlich könnte 
man sich vorstellen, dass man einiges noch da zu Papier bringen will. Das 
ist aber nicht der Punkt. Wenn man will, kann man. 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili: 

Also der Haushaltsausschuss geht davon aus, dass man alles kann. Wie kön
nen wir ihm denn beibringen, dass er auch noch etwas lernen kann? Können 
Sie einen Betriebsausflug mal nach Speyer organisieren oder so? 

Prof. Dr. Wolfgang Zeh, Berlin: 

Also wenn Sie da noch mal anknüpfen an dem auffallenden Fortbildungsun
willen von Abgeordneten, kann ich den nur bestätigen. Also die Meldung, 
der Herr Vorsitzende des Haushaltsausschusses ist zur Fortbildung, die wäre 
tödlich. Diese Meldung wird er nicht zulassen. Und das kann man auch ver
stehen. Aber ich habe einen Trick dazu: Wenden Sie sich doch an die Par
teien. Da wo wirklich Bereitschaft da ist und auch die Hoffnung, sich in be-
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stimmten Teilgebieten fortzubilden, das ist da, wo Kandidaturen in Erwä
gung gezogen werden. Ich würde mich an die Parteien und nicht an die Par
lamente wenden. Wir machen Angebote, das ist jetzt schon wieder Parla
ment, in Sachen Computerbedienung, aiso Fortbildung in EDV, dann gibt es 
Rhetorikfortbildung, dann gibt es noch ein paar andere eng fachlich orien
tierte, und wir machen Sprachenfortbildung. Das geht alles, wenn Sie es un
ter dem sehr rationalen Aspekt anbieten. Aber wenn Sie anbieten, Politik 
lernen zu müssen und parlamentarische Steuerungssysteme, da werden Sie 
keinen gewinnen. 

Univ.-Prof. Dr. Hermann Hill: 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie nach Speyer ge-
kon1.TJien sind. Ich hoffe, es war rJcht nur ein Betriebsausflug, sondern Sie 
haben auch etwas gelernt, daraus profitiert. Wenn das so ist, empfehlen sie 
uns weiter. Vielen Dank noch mal und guten Heimweg 
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