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V 

Vorwort 

In den 90-er Jahren sind zunächst in den Kommunen, später auch in den Län
dern und im Bund Elemente eines sog. Neuen Steuerungsmodells eingeführt 
worden. Im Gegensatz zur Schweiz wurden dabei die Vertretungskörperschaf
ten auf kommunaler Ebene sowie die Parlamente auf staatlicher Ebene in 
Deutschland erst sehr spät beteiligt. Abgesehen von einigen Experimentier
klauseln führte erst die Umsetzung des Haushaltsrechts-Fortentwicklungs
gesetzes des Bundes (in Kraft seit 1. 1. 1998) in die Haushaltsordnungen der 
Länder zu einer stärkeren Beschäftigung mit dem Thema in den Landtagen. 

Seit 1996 führe ich an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissen
schaften Speyer Fortbildungsseminare für Landtagsabgeordnete durch. Be
sondere Aufmerksamkeit fand dabei ein in der Schweiz vorgelegter Muster
entwurf zu den Befugnissen des Parlaments im Rahmen der Einführung von 
New Public Management. Dies war Anlass für ein Forschungsprojekt am For
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei der Deutschen Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften Speyer zur Frage, inwieweit auch in Deutschland 
ein Musterentwurf für eine Parlamentarische Steuerungsordnung erstellt wer
den könnte. 

Im Rahmen dieses Forschungsprojektes wurden am 11. Februar 2000 ein 
Vorbereitungs-Workshop sowie am 12./13. Oktober 2000 eine Fachtagung 
mit Vertretern aus Parlamenten, Regierungen und der Wissenschaft durchge
führt. Die Ergebnisse der Fachtagung sind als Speyerer Forschungsbericht 
220 dokumentiert. 

In beiden Veranstaltungen überwog die Ansicht, dass die Zeit für einen 
umfassenden Gesamtentwurf des Verhältnisses Parlament - Regierung noch 
nicht reif sei. Deshalb enthält der vorliegende Abschlussbericht zum For
schungsprojekt eine Zusammenstellung neuerer Entwicklungen in zentralen 
Themenfeldern parlamentarischer Steuerung und Kontrolle als Grundlage für 
die weitere Diskussion. Ich danke dem Forschungsreferenten Kai-Olaf Jessen 
für die Bearbeitung des Projektes, die Unterstützung bei der Durchführung 
der Veranstaltungen sowie die Ausarbeitung der Themenfelder und hoffe auf 
eine anregende weitere Diskussion. 

Speyer, im September 2001 Hermann Hili 
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Teil 1: Einführung 

A. Grundlagen 

In den letzten Jahren hat in zahlreichen Ländern eine Verwaltungsreform Ein
zug gehalten, die auf eine grundlegende Veränderung der Öffentlichen Ver
waltung zielt. New Public Management ist der Oberbegriff dieser weltweit 
relativ einheitlichen „Gesamt-Bewegung" der Verwaltungsreformen. New 
Public Management befasst sich mit der Modernisierung öffentlicher Einrich
tungen und neuen Formen öffentlicher Verwaltungsführung. Charakteristisch 
für New Public Management-Reformen ist der Wechsel von der Input- zur 
Outputorientierung. Dabei gibt es nicht ein New Public Management-Modell, 
sondern zahlreiche nationale Ausprägungen. Die deutsche Variante des New 
Public Management ist das Neue Steuerungsmodell, das speziell für den 
kommunalen Bereich entwickelt wurde. In der Schweiz und in Österreich 
spricht man von Wirkungsorientierter Verwaltungsführung (Wo V)1

• 

In Deutschland sind in den letzten Jahren nicht nur in der Kommunalver
waltung, sondern auch in verschiedenen Bereichen der Staatsverwaltung Ele
mente des Neuen Steuerungsmodells (unter anderem Produkte, Kosten- und 
Leistungsrechnung, Zielvereinbarungen, Controlling, Budgetierung, dezentra
le Ressourcen- und Ergebnisverantwortung) eingeführt worden. Im Rahmen 
dieser Entwicklung zeigt sich, dass durch die Einführung der einzelnen Ele
mente des Neuen Steuerungsmodells nicht nur das Verhältnis von Regierung 
und Verwaltung berührt wird, sondern auch das Verhältnis von Parlament und 
Regierung. 

Der Rolle des Parlaments im Gefüge des Neuen Steuerungsmodells ist 
bisher in Deutschland jedoch nur wenig Beachtung geschenkt worden. Dabei 
erfordern die geschilderten Entwicklungen eine intensive Betrachtung und 
auch eine Neuordnung der Stellung und der Aufgaben des Parlaments im 
Verhältnis zu den anderen beteiligten Organen. So gilt es unter anderem fest
zulegen, inwieweit die Trennlinie der Gewaltenteilung und die Formen der 
Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung neu gestaltet werden 
müssen. 

Hierbei ist es Aufgabe der Parla..rnente selber, ihre Aufgaben und Fw_lctio
nen, bezogen auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts, zu analysieren und 

1 Vgl. zu diesem Absatz insgesamt Schedler, Kuno/Proeller, /sabella, New Public 
Management, S. 5. 
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zu verdeutlichen, um auf dieser Gnmdlage Lösungen für die Zukunft zu erar
beiten. Für das verfassungsrechtliche Budgetrecht des Parlaments bedeutet 
dies konkret, dass die Parlamente sich der Aufgabe stellen müssen, ein mo
dernes Budget- u.11d Haushaltssystem zu schaffen, das es ihnen ermöglicht, 
dem Primat der Politik und der politischen Steuerungs- und Kontrollfunktion 
möglichst optimal und effektiv gerecht zu werden2

• 

Dem Parlament kommt mit dem Budgetrecht die zentrale politische Steue
rungs- und Kontrollfunktion zu. In diesem Zusammenhang stellt sich unter 
anderem die Frage, welche Auswirkungen durch die Reform- und Moderni
sierungsbestrebungen der öffentlichen Verwaltung für die parlamentarische 
Budgetfunktion entstehen und ob die tatsächliche Wahrnehmung der parla
mentarischen Budgetfunktion der verfassungsrechtlichen Kompetenzzuschrei
bung der politischen Steuerung und Kontrolle entspricht3

• Ockermann weist 
im Zusammenhang mit dem Budgetrecht des Parlaments darauf hin, dass bei 
Parlamentariern zunehmend ein spürbares Unbehagen im Umgang mit dem 
bestehenden System festzustellen ist, da das vorhandene Gefüge zu:rnindest in 
vielen Teilbereichen Fragen zur Übereinstimmung mit der Verfassungswirk
lichkeit aufwirft4

• 

Der schleswig-holsteinische Landtag hat den Modemisierungsprozeß An
fang 1996 wie folgt umschrieben: „Mit der Modernisierung der öffentlichen 
Verwaltung verändert sich auch die Beziehung zwischen Legislative und 
Exekutive. Aufgabe der Legislative wird es zukünftig sein, sich stärker auf 
Grundsatzentscheidungen, Vorgaben von politischen Leitlinien und Kontrolle 
deren Einhaltung zu konzentrieren. Die Exekutive erhält mehr operativen 
Spielraum und Eigenverant'Nortung. Entsprechende Instrumente :fiir das Zu~ 
sammenspiel zwischen Landesregierung und Landtag sind gemeinsam zu er
arbeiten". Nach Schmidt-Elsaeßer müssen die Spielregeln für die neuen Steu~ 
erungsinstrumente im Haushaltsrecht festgelegt werden. Allerdings sei dies 
ein sehr sensibler Punkt, denn hier geht es um die Neudefinition von Einfluß 
und Kontrolle5

• 

Das rechtliche Instrumentarium für eine parlamentarische Steuerung und 
Kontrolle der Regierung im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells ist in 
Deutschland bisher noch kaum entwickelt. Das Verfassungssystem hierzulan-

2 Vgl. hierzu insgesamt Ockermann, Jürgen, in: Die Rolle des Parlaments in der Neu-
en Steuerung, S. 106. 

3 Ockermann, Jürgen, a.a.0., S. 95. 

4 Ockermann, Jürgen, a.a.O., S. 95. 

5 Vgl. zu diesem Abschnitt insgesamt Schmidt-Elsaeßer, Eberhard, in: Die Rolle des 
Parlaments in der Neuen Steuerung, S. 18. 
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de verfügt nur über eine sehr be~1enzte Anzahl an parlamentarischen Steue
rungsinstrumenten. Dabei wird in verschiedenen Landeshaushaltsordnungen 
bei der Einführung neuer Steuerungsinstrumente im Zuge des Neuen Steue
nmgsmodells die Landesregienmg aufgefordert, geeignete Instrumente zur 
Steuerung und Kontrolle durch den Landtag zu entwickeln. Diese systemati
sche, rechtsschöpferische Arbeit ist bisher jedoch kaum gelungen. Oftmals 
verhindert offenbar das politische Tagesgeschäft eine intensive Beschäftigung 
mit den in diesem Bereich anstehenden Fragen. Es gilt, sehr viel mehr neue 
differenzierte Steuerungsinstrumente für die Zusammenarbeit zwischen Par
lament und Regierung zu entwickeln, um eine wirksame Anpassung an den 
vorhandenen Modemisierungsprozeß zu ermöglichen. 

Ziel muß es sein, im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells die Rolle des 
Parlaments dahingehend zu verändern, dass dem Parlament eine Einflußnah
me auf die Inhalte und die Ziele der Politik ermöglicht wird, und zwar nicht 
erst gegen Ende des Steuerungsprozesses, sondern bereits zu Beginn. Das Par
lament soll bereits bei der Vorgabe von Zielen, von ProduktJcriterien, von 
Kennzahlen und Indikatoren entscheidend eingreifen können. 

Zur Manifestation dieser neuen Aufgaben des Parlaments erscheint die Er
stellung einer Rahmenordnung, einer „Parlamentarischen Steuerungsord
nung", für die Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung geeignet 
zu sein. In einer solchen Rahmenordnung sollte das Bündel der neuen Steue
rungsinstrumente und der Kooperationsformen zwischen Parlament und Re
gierung, zumindest dem Grundsatz nach, geregelt sein. Eine solche Rahmen
ordnung sollte versuchen, das Gesamtverhältnis von Parlament und Regierung 
zu bescrueiben und festzulegen und somit weit meru bewirken als eine bloße 
Anpassung an die Erfordernisse des Modernisierungsprozesses im Neuen 
Steuerungsmodell. Denn es gilt auch die Bereiche der Zusammenarbeit zwi· 
sehen Parlament und Regierung zu beleuchten, die in der Vergangenheit ohne 
festgeschriebene Regelungen ausgekommen sind. 

Ein wesentlicher Aspekt des durchgeführten Forschungsprojektes lag dar
in, eine Zusammenstellung der Themenbereiche zu erarbeiten, die in einer zu 
entwickelnden Parlamentarischen Steuerungsordnung zu berücksichtigen sein 
könnten. Die nachfolgenden Kapitel dieses Forschungsberichtes geben einen 
Überblick über diese Themenbereiche und vermitteln gleichzeitig neuere An· 
sätze parlamentarischer Steuerung und Kontrolle: 

1. Das Parlamentarische Budgetrecht im Neuen Steuerungsmodell 

2. Auslagerung und Privatisierung 

3. Die Rolle der Rechnungshöfe 

4. Informationelle Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung 
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5. Die Regeln guter Gesetzgebung 

6. Die Beschäftigung mit Zukunftsfragen 

Dabei ist festzuhalten, dass die Diskussion über die Einbeziehung der einzel
nen Themenbereiche als ,,offen" zu bezeichnen ist. Ein im Rahmen des For
schungsprojektes Parlamentarische Steuerungsordnung durchgeführter Work
shop6 hat ergeben, dass unter den Teilnehmem7 durchaus sehr unterschiedli
che Ansichten über die Ausgestaltung und den Umfang einer solchen Ord
nung bestehen. Dieses erklärt sich aber vor allem dadurch, dass mit Vertretern 
der Rechnungshöfe, der Ministerien, der Regierungen, der Parlamente und der 
Wissenschaft unterschiedliche Interessengruppen beteiligt waren, die jeweils 
andere Schwerpunktsetzungen in die Diskussion einbrachten. 

Vorrangiges Ziel der nachfolgenden Ausführungen ist es, den gedankli
chen Prozeß zur Entwicklung einer Parlamentarischen Steuerungsordnung zu 
unterstützen und neuere Ansätze parlamentarischer Steuerung und Kontrolle 
z.u bescrrreiben. 

B. Die Entwicklung in der Schweiz 

Eine andere Entwicklung als in Deutschland ist in der Schweiz zu verzeich
nen. In der Schweiz wurden die Parlamente und Regierungen sowohl auf 
Bundes- als auch auf Kantonsebene von Anfang an in die New Public Mana
gement-Entwicklungen einbezogen. Dieses betraf insbesondere den Bereich 
der Bestimmung der Ziele und der Wirkungen des Verwaltungshandelns. Aus 
dieser Entwicklung heraus hat sich in den letzten Jahren ein umfangreiches 
Instrumentarium an neuen Steuerungselementen entwickelt, welches sowohl 
auf Bundesebene als auch auf Kantonsebene hervorgebracht wurde. 

So kann zum Beispiel in der Schweiz auf Bundesebene8 die Regierung für 
bestimmte Gruppen und Ämter Leistungsaufträge erteilen und den dafür er
forderlichen Grad der Eigenständigkeit bestimmen. Das Parlament kann mit 
dem Instrument des Auftrags die Regierung anweisen, einen Leistungsauftrag 

6 Vorbereitungsworkshop „Parlamentarische SteuerungsordnWlg" des Forschungsinsti
tuts für öffentliche Verwaltung Speyer am 11. Februar 2000. 

7 Anwesend waren Bundes- und Landtagsabgeordnete, Angehörige von Ministerien 
und Regierlllgen, Rechnungshofpräsidenten, Vertreter des Bundesrates, Wissen
schaftler verschiedener deutscher Universitäten sowie Vertreter der wissenschaftli
chen Dienste der Landtage. 

8 Auf Bundesebene existiert in der Schweiz das Projekt ,,Führen mit Leistungsauftrag 
und Globalbudget" (FLAG). 
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zu erlassen oder zu ändem9
• Auch in verschiedenen Schweizer Kantonen 

wurden unterschiedliche neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Parla
ment und Regierung entwickelt. So existiert z.B. im Kanton Solothurn eine 
Legislaturplanung, die die politischen Schwerpunkte in sämtlichen Aufgaben
bereichen umschreibt sowie eine integrierte Aufgaben- und Finanzplanung, 
die Perspektiven über die Verwirklichungschancen beinhaltet. Mit dem sog. 
Departementsauftrag verteilt die Regierung die Aufgabenbereiche auf die De
partemente (Ministerien) und weist ihnen die Leistungen zu, welche aufgrund 
von Legislaturplanung und Globalbudgets jährlich zu erbringen sind. Der 
Kantonsrat (das Parlament) kann die Regierung mit einem Grundsatzbeschluß 
zur Planung und Entwicklung einer Bereichspolitik in bestimmter Richtung 
verpflichten. Mit einem Auftrag wird die Regierung aufgefordert, den Kan
tonsrat in der Ausübung seiner Befugnisse zu unterstützen oder selber eine 
Maßnahme zu treffen10

• 

Im Gegensatz zu den zahlreichen vorhandenen Steuerungsinstrumenten in 
der Schweiz stellen die parlamentarischen Instrumente im deutschen Verfas
sungsrecht weitgehend nur Reaktionen auf das Regierungshandeln dar und 
sind insgesamt zu undifferenziert, um im vorhandenen Modernisierungspro
zess wirksam steuern zu können. 

Verschiedene Schweizer Wissenschaftler haben zwischenzeitlich im Rah
men der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung11 einen Muster-Rahmen
erlass für die Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung vorge
legt12. In diesem Erlass werden die parlamentarischen Instrumente13 auf Kan
tonsebene dargestellt und auch versucht, eine Abgrenzung der Rechte des Par
laments und der Regierung unter dem Aspekt der Gewaltenteilung vorzuneh
men. Der Muster-Rahmenerlass gliedert sich dabei in drei Teile. Zunächst 
werden in einem ersten Teil Definitionen für besonders wichtige Grundbegrif
fe festgelegt. Unter anderem werden die Begriffe Leistungsauftrag und Glo
balbudget (Artikel 1) sowie Produkt (Artikel 3) und Produktegruppe (Artikel 
4) definiert. In einem zweiten Teil werden sodann die Kompetenzen zwischen 
Kantonsrat und Regierungsrat beschrieben. Unter anderem geht es hier um die 

9 Vgl. Hili, Hermann, Zeitschrift für Gesetzgebung 1998, S. 114. 

10 Hill, Hermann, in: Die Rolle des Parlaments in der Neuen Steuerung, S. 189. 

11 Siehe oben Anmerkung 1. 

12 Brühlmeier, Daniel!Haldemann, Theol.Mastronardi, Philippe/Schedler, Kuno, 
New Public Management für das Parlament: Ein Muster-Rahmenerlass WoV, 
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 1998, S. 297 ff.; siehe 
in den Anlagen dieses Forschungsberichtes, unten, S. 133 ff. 

13 Siehe hierzu die ausführliche Darstellung von Mastronardi, Philippe, in: Speyerer 
Forschungsbericht Nr. 220, S. 7 ff. 
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Grundsätze der Planum! und Bude:etierurnz (Artikel 5). die lntewerte Aufäa-...... ........ ....... ' „_, ....... ....... 

ben- und Finanzplanung (Artikel 7) und die verschiedenen Varianten der 
Budgetkompetenz (Artikel 11). Auch sind in diesem Teil Regelungen über 
das Berichtswesen (Zwischenberichte und Jahresberichte) zu finden. Ein drit
ter Teil schließlich beschäftigt sich mit einzelnen Steuerungsinstrumenten. 
Beschrieben werden der Auftrag (Artikel 16), der Grundsatzbeschluss (Arti
kel 17), das Rahmenbudget (Artikel 18), die Festlegung politischer Indikato
ren (Artikel 19), die parlamentarische Initiative (Artikel 20) und die Detaillie
rung des Globalbudgets (Artikel 21 ). 

Der Musterrahmenerlass Wo V gab die Grundlage zu der Überlegungen, 
ob nicht auch in Deutschland eine Art Rahmenerlass zur Beschreibung des 
Verhältnisses von Parlament und Regierung erfolgen sollte, in dem dann unter 
anderem auch neue Steuerungselemente ihre Aufnahme finden sollten. 

In der Schweiz gibt es zwei Grundüberlegungen, welche die staatspoliti
schen Überlegungen zum grundsätzlichen Verhältnis der Gewalten im New 
Public !'-„1a.riagement konkretisieren. Erstens soll das Parla..Ttlent die Globalkre
dite für bestimmte Aufgabenkreise eines Amtes bestimmen und die Produkt
gruppen definieren. Ein Amt kann drei bis fünf solcher Produktgruppen ha
ben. Produktgruppen sind größere zusammenhängende Teile eines Aufgaben
gebietes der Gesamtpolitik. Das Parlament beschließt insbesondere die politi
schen Ziele der Produktgruppen, die sich idealerweise auf der Wirkungsebene 
befinden. Zweitens soll die Regierung die Leistungsvorgaben, Leistungsmen
gen, Zeitvorgaben und andere Indikatoren für die Leistungsgruppen bestim
men, sowie alle Elemente auf der Ebene der einzelnen Produkte. Die Regie
rung schließt gestützt darauf die Rahmenkontrakte und die Jahreskontrakte 
mit den Verwaltungsstellen. Zwischen diesen Kompetenzen verläuft die neue 
Trennlinie der Gewaltenteilung, die nötig geworden ist, weil das Budget die 
rechtsatzmäßig umschriebenen Aufgaben der Exekutive durch Wirkungs- und 
Leistungsvorgaben konkretisiert14

• 

Fraglich ist allerdings, inwieweit Erfahrungen aus der Schweiz auf die 
Bundesrepublik Deutschland übertragen werden können. In der Schweiz be
steht kein parlamentarisches System, sondern eine Direktorialregierung. Das 
ist ein Kollektiv, das aus gleichwertigen und gleichberechtigten Mitgliedern 
besteht. Die Regierung wird aus allen größeren Parteien proportional zusam
mengesetzt, so dass im Parlament keine Opposition besteht, die einen nen
nenswerten Anteil am gesamten Rat ausmacht. Zwar gibt es kleinere Parteien, 
die nicht an der Regierung beteiligt sind. Diese haben aber keine Oppositions
funktion, welche jener im parlamentarischen System vergleichbar wäre. In der 
Schweiz verläuft die Trennlinie der Gewaltenteilung zwischen dem Parlament 

14 Siehe Mastronardi, Philippe, a.a.O., S. 6 f. 
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als Volksvertretung und der Regierung als Führung der Verwaltung und des 
Staates in Planungsfragen. Da es in der Schweiz keinen Fraktionszwang gibt, 
wird von Sachgeschäft zu Sachgeschäft neu ausgemacht wer die Mehrheit 
bildet. Es herrscht somit ein institutionelles Verständnis der Gewaltentei
lung1s. 

C. Zielbestimmung zur Einführung einer 
Parlamentarischen Steuerungsordnung 

Ziel der Einfahrung einer Parlamentarischen Steuerungsordnung ist es, die 
kooperative Zusammenarbeit zwischen Exekutive und Legislative gesetzlich 
zu verankern. Dabei gilt es, das gemeinsame Wirken beider Organe an die 
modernen Entwicklungen im Gesamtkontext des Neuen Steuerungsmodells 
anzupassen und auf eine zukunftsorientierte Grundlage zu stellen. 

Nachfolgend \11erden in Form von ki.Jrzen Leitsätzen einige \\'1.chtige .LAJisätze 
zur Entwicklung einer Parlamentarischen Steuerungsordnung dargestellt: 

- Das traditionelle System der Steuerung im politisch-administrativen Sys
tem ist auf die Gesetzgebungs- und Kontrollfunktion zugeschnitten. Die 
Kontrolle von Regierung und Verwaltung ist in parlamentarischen Regie
rungssystemen eine essentielle Aufgabe des Parlaments. In den genannten 
Bereichen steht in Deutschland eine gewisse Anzahl von Instrumenten zur 
Verfügung. Genannt seien hier das Gesetz, die lnterpellationsrechte (Große 
Anfrage, Kleine Anfrage, Fragestunde), der Untersuchungsausschuß und 
die Enquete-Kommission. Die vorhandenen Instrumente reichen aber nicht 
mehr aus, um den veränderten Anforderungen im Neuen Steuerungsmodell 
gerecht zu werden. Es gibt zuwenig Steuerungsinstrumente und die vor
handenen sind nicht differenziert genug. Ziel muß es daher sein, das In
strumentarium der parlamentarischen Steuerungsinstrumente weiterzuent
wickeln. 

- Eine Parlamentarische Steuerungsordnung, als Rahmengesetz für die Zu
sammenarbeit zwischen Landtag und Landesregierung, sollte nicht nur den 
Kanon der neuen Steuerungsinstrumentarien, sondern auch die Kooperati
onsformen zwischen beiden Organen zumindest im Grundsatz regeln. 

- Grundsätzlich ist das Budgetrecht verfassungsrechtlich dem Parlament zu
geordnet. Die Exekutive hat jedoch durch die Einführung der neueren Steu-

15 Vgl. hierzu insgesamt Mastronardi, Philippe, Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, 
s. 1 f. 
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erungsmodelle (Budgetierung bzw. deren Vorstufen) einen größeren Ge
staltungsspielraum beim Haushaltsvollzug erhalten. Sinn und Zweck einer 
Parlamentarischen Steuerungsordnung darf es nicht sein, die eingeräumten 
Gestaltungsspielräume faktisch wieder aufzuheben, sondern dem Parlament 
ausgleichend auch weiterhin Einflußmöglichkeiten auf die Haushaltsgestal
tung beispielsweise durch den Abschluß von Zielvereinbarungen einzu
räumen. 

- Schwerpunkte sollten die Planung durch Festlegung der Verwaltungsziele, 
eine Kontrolle in Sinne von Soll-Ist-Vergleichen und Abweichungsanaly
sen unter Einbeziehung der Landesrechnungshöfe sowie die Ermöglichung 
einer gezielten Steuerung, das heißt der Durchführung von Korrekturmaß
nahmen, sein. 

- Sinnvoll erscheint die Aufnahme von Begriffsbestimmungen bzw. Beg
riffsdefinitionen16, da - unter dem Gesichtspunkt des Föderalismus und der 
Übertragbarkeit in die einzelnen Länder - ein jeweils unterschiedliches 
Verständnis bestehen kann. Die Entwicklung in der Schweiz (dort gibt es in 
den allermeisten der Schweizer Kantone ein eigenständiges New Public 
Management-Programm17

) hat gezeigt, dass oftmals unterschiedliche Be
zeichnungen für gleichartige Instrumente gewählt wurden, was zu Ver
ständnisschwierigkeiten führen kann. Insbesondere zentrale Begriffe wie 
z.B. Budgetierung, Budgetrahmen, Zielvereinbarung und Controlling soll
ten hierbei berücksichtigt werden. 

- Die Entwicklung einer Parlamentarischen Steuerungsordnung muß so er-
f"'t 1 ... ... ... ...-.. ... ........ 11 • 11 ... ... • ........ • „ 1 1 • ro1gen, aass sowom rur aas .t'anamem ais aucn me Keg1erung ais aucn me 
Verwaltung erkennbar ist, dass jeder der Beteiligten durch den entstehen
den Reformprozess im Vergleich zur jetzigen Position Vorteile erlangt. 
Daher sind alle drei Parteien in die Reformüberlegungen einzubeziehen. 

16 Vgl. hierzu den Musterrahmenerlass Wo V, siehe oben Anmerkung 12. 

17 Genannt seien hier stellvertretend nur die Projekte „NeF" (Neue Verwaltungsfüh
rung) des Kantons Bern, „wif' (Wirkungsorientierte Führung) des Kantons Zürich 
und "WOV" (Wirkungsorientierte Verwaltung) des Kantons Luzern. 
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Teil 2: Das parlamentarische Budgetrecht 
im Neuen Steuerungsmodell 

A. Einführung 

Im Bereich der Haushaltsplanaufstellung hat sich in den letzten Jahren ge
zeigt, dass die traditionellen - im wesentlichen zentralistisch ausgerichteten -
Steuerungsinstrumente Defizite aufweisen. Das bisherige Haushaltsplanver
fahren ist als Einnahme-Ausgabeplanung eine reine Inputsteuerung. Der 
Haushaltsplan legt über die Titelsystematik fest, wieviel Geld die Verwaltung 
für bestimmte Zweckbestimmungen ausgeben darf. Im Haushaltsplan ist in 
der Regel nicht festgelegt, welche Leistungen die Verwaltung mit dem Geld 
erzeugen soll. Soweit dies nicht durch andere gesetzliche Regelungen außer
halb des Haushaltsplans festgelegt ist, steht dies in der Entscheidung der 
Verwaltung. Das Fehlen einer Verbindung zwischen Ressourceninput und 
Leistungsoutput wird als ein wesentlicher Mangel angesehen. 

Das Ziel eines neuen Steuerungsmodells ist es, durch eine Flexibilisierung 
des Haushaltswesens einen wirtschaftlicheren Einsatz der vorhandenen Res
sourcen sicherzustellen1

• 

Dem Parlament kommt mit dem Budgetrecht die zentrale politische Steue
rungs- und Kontrollfunktion zu2

• Das parlamentarische Budgetrecht hat Ver
fassungsrang. Laut Artikel 110 Abs. 2 Satz 1 Grundgesetz wird der Haus
haltsplan durch das Haushaltsgesetz festgestellt. Das Budgetrecht der Legisla
tive findet jedoch nicht nur hier seinen Ausdruck: eine Reihe von Grundsät
zen des Haushaltsrechts sind ebenfalls im Grundgesetz geregelt. Das ist neben 
dem Artikel 110 Abs. 2 Satz 1 der Grundsatz der Vorherigkeit (Art. 110 Abs. 
2 Satz 1 GG), der Grundsatz der Einheit und Vollständigkeit (Art. 110 Abs. 1 
Satz 1 GG), der Grundsatz des Haushaltsausgleichs (Art. 110 Abs. 1 Satz 1 
GG), der Grundsatz der Jährlichkeit (Art. 110 Abs. 2 GG) sowie das Bepa
ckungsverbot (Art. 110 Abs. 4 Satz 1 GG). Der Grundsatz der Wirtschaftlich
keit und Sparsamkeit, der Grundsatz der Gesamtdeckung, das Fälligkeitsprin-

1 Vgl. hierzu insgesamt Schmidt-Elsaeßer, Eberhard, in: Die Rolle des Parlaments in 
der Neuen Steuenmg, S. 10 f. 

2 Ockermann, Jürgen, in: Die Rolle des Parlaments in der Neuen Steuerung, S. 94. 
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zip und das Bruttoprinzip sind außerhalb des Grundgesetzes 1m Haus
haltsgrundsätzegesetz geregelt3

• 

B. Zur Sicherung des parlamentarischen Budgetrechts im Neuen 
Steuerungsmodell (von Univ.-Prof. Dr. Hermann Hill)4 

Das Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz vom 22.12.1997, das seit 
01.01.1998 in Kraft ist, hat eine neue Dynamik in das Verhältnis von Parla
ment 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 Steuerungszu
sammenhang neu zu definieren. Der Beitrag gibt einen aktuellen Überblick 
über die einzelnen Regelungen und diskutiert weiterführende 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 Ausga
benobergrenzen enthalten. In diesem kameralen Haushalt stellen die Kapitel 
in der Regel cfas Rudget der eirwelnen Rehörden cfar. Die bisherigen kamera
len Haushalte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen bilden so in der Or
ganisation von Einzelplänen und Kapiteln etwa 14.000 einzelne Haushaltstitel 
ab, die im betriebswirtschaftlichen Sinne Kostenarten enthalten.5 

Demgemäß erstreckt sich die Haushaltsbewilligung auf eine unübersichtli
che Vielzahl von Einzelausgaben jeweils für mehr oder weniger eng umgrenz
te Teilfaktoren, die erst verwaltungsseitig durch vielfältige Kombinationen zu 
einer ganzheitlichen Verwaltungsleistung zusammengefügt werden. Indem 
das kameralistische Haushaltssystem nur den Soll/Ist-Abgleich für diese ein-

3 Schmidt-Elsaeßer, Eberhard, in: Die Rolle des Parlaments in der Neuen Steuerung, 
S. 17 f. 

4 Referat von Univ.-Prof. Dr. Hermann Hili anläßlich der Forschungstagung ,,Parla
mentarische Steuerungsordnung" am 12. und 13. Oktober 2000, abgedruckt in Spey
erer Forschungsbericht Nr. 220, S. 41 ff. 

5 Mitteilungen des Senats an die Bremische Bürgerschaft, Drs. 15/234 vom 7.3.2000, 
s. 3. 
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zeinen Ausgabenarten leistet. erbringt es zudem keine Aussal!e darüber. wel-- ... ....... ....... " 

ehe Kosten mit den konkreten Verwaltungsleistungen verbunden sind. Diese 
traditionelle Technik der Haushaltsbewilligung erlaubt daher weder eine fach
liche politische Bewertung und Einordnung ganzheitlicher Verwaltungsleis
tungen, noch eine Beurteilung ihrer Wirtschaftlichkeit und suggeriert nach 
Ansicht des Chefs der Senatskanzlei des Landes Bremen6 so allenfalls eine 
Schein-Beteiligung an der Gestaltung des Verwaltungshandelns. 

Auch andere Kritiker des geltenden Haushaltssystems befürchten, das Par
lament könne gerade wegen der detaillierten und tief gegliederten Titelstruk
tur der klassischen Haushalte seine Steuerungsfähigkeit verlieren und das 
Budgetbewilligungsrecht des Parlaments zu einer rein notariellen Funktion 
degenerieren. 7 Die Haushaltsberatungen im Parlament seien häufig Inszenie
rungen der Selbsttäuschung der Parlamentarier über ihre realen Entschei
dungsmöglichkeiten. 8 

Um diese Nachteile zu beseitigen, mehr Wirtschaftlichkeit und eine besse
re Steuerungsfähigkeit der Verwaltun.g zu erreichen, will daher das Neue 
Steuerungsmodell Leistungen mit Kosten verbinden und die Leistungen zu 
ganzheitlichen Ergebnissen (Produkten) zusammenfassen. Die bisher ledig
lich am Input orientierte Steuerung soll durch eine outputorientierte Steuerung 
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 le
diglich an Ausgabenwenzen ausgerichtet, sondern uJnfasst eine inhaltliche 
Steuerung, die sich an Zielen, Ergebnissen und Wirkungen ausrichtet. Im ers
ten Schritt erfolgt dabei eine Gesamtorientierung der Ausgaben an den Ein
nahmen, was nicht zuletzt auch der weit verbreiteten Verschuldung öffentli
cher Haushalte entgegenwirken soll. Danach müssen im Wegeeinerganzheit
lichen Betrachtung des Leistungskataloges die einzelnen Leistungen jährlich 
neu aufgabenkritisch untersucht und im Hinblick auf ihre Notwendigkeit und 
ihren Nutzen priorisiert werden. Erst in der Gesamtperspektive kann man die 
Wertigkeit der einzelnen Leistungen und ihres Kostenaufwandes (im Verhält
nis zueinander) erkennen und eine Priorisierung unter Zugrundelegung der 

6 Reinhard Hoffmann, Neues Steuerungsmodell und Haushaltsrecht in Bremen, Kom
munalPraxis N 6/1999, S. 177. 

7 Hanns H. Seid/er. Globalhaushalte und ihre rechtlichen Schranken. Oder: Das späte 
Leiden am preußischen Budget-Konflikt, KJ 1996, S. 75 (78). 

8 Wolfgang Hoffmann-Riem, Finanzkonktrolle als Steuerungsaufsicht im Gewähr
leistungsstaat, DÖV 1999, S. 221 (225). 
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zur Verfügung stehenden Ressourcen, einer zeitgerechten Bewertung der 
Leistungen und der Zuordnung des Einsatzes der Ressourcen zu bestimmten 
Leistungsniveaus vomehmen.9 

Nach der Idee des Neuen Steuenmgsmodells zieht sich das Parlan1ent da
mit von einer inputorientierten Detailsteuerung zurück, gewinnt dadurch aber 
neuen Einfluss bei der Frage, wofür bestimmte Gelder verwendet werden. 
Angesichts der historischen Entwicklung der Staatstätigkeit und der Funktio
nen der Staatsorgane kann es nicht mehr ausreichen, lediglich die Ausgaben
tätigkeit der Exekutive zu begrenzen, vielmehr wird das Parlament seiner de
mokratischen Verantwortung nur dann gerecht, wenn es auch inhaltliche Ent
scheidungen 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. Bürgerhaus
halten in verschiedenen Kommunen, bei denen der Bürgerschaft unmittelbar 
eine Meinungsäußerung über die Verwendung und den Einsatz der Steuergel
der (value for money) eingeräumt wird. 10 In einer zunehmend komplexer wer
denden Welt stellt zudem die Entscheidung über Prioritäten, Schwerpunkte 
und ganzheitliche Ergebnisse eine wesentliche Steuerungsleistung dar. Auch 
insoweit zeigt sich eine Parallele zu der weit verbreiteten Verwaltungspraxis, 
Leistungen in sog. Bürgerämtern oder Angebote auf Homepages der Kommu
nen an ganzheitlichen Lebenssachverhalten (life case management) zu orien
tieren.11 Die Verknüpfung der Leistungen mit Kosten, bei der durch einen 
Übergang vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept auch der 
Werteverzehr in der Zeit berücksichtigt wird, entspricht zudem dem Gedan
ken der nachhaltigen Entwicklung, der auch das Parlament verpflichtet, zu
kunftsorientierte Wertentscheidungen zu treffen. 

Obwohl demnach der Übergang von einer inputorientierten Detailsteue
rung zu einer outputorientierten Budgetierung eine Chance zu einer qualitativ 
besseren Steuerungsmöglichkeit bietet, wird in der Praxis ein Steuerungs- und 
Kontrollverlust der Parlamente befürchtet. Teilweise wird deshalb vertreten, 

9 Vgl. schon Hermann Hi/!, Gesetzgebung und Verwaltungsmodernisierung, ZG 1998, 
s. 101 (109). 

10 Vgl. etwa Netzwerk: Kommunen der Zukunft (Hrsg.), Erfolgsfaktoren für die Durch
füh_.nmg eines Konsultationsverfahrens zur Haushalts- u_nd Finw71'lanung (''Biirger
haushalt"), 1999; sowie das laufende Projekt des Innenministeriums NRW und der 
Bertelsmann Stiftung in nordrhein-westfälischen Kommunen. 

11 Hili, Bürgermitwirkung unter neuen Perspektiven im multimedialen Zeitalter, in: 
Herbert Kubicek, u.a. (Hrsg.), Multimedia@Verwaltung, Jahrbuch Telekommunika
tion und Gesellschaft 1999, S. 234 (238). 
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der Verzicht auf parlamentarische Regelungsdichte bei der gesetzlichen Fest
stellung des Haushaltsplanes solle durch eine intensive parlamentarische 
Mitwirkung beim Haushaltsvollzug kompensiert werden.12 Daneben wird vor 
allem ein zeitnahes und verbessertes Berichtswesen über die von der Verwal
tung erreichten Ergebnisse sowie die dabei verbrauchten Ressourcen gefor
dert.13 Eine zeitnahe Kontrolle und Überwachung der Verwaltungsleistung sei 
dabei nicht erst nach Ablauf des Haushaltsjahres, sondern schon begleitend 
durch periodische Berichte während des Haushaltsvollzuges erforderlich. 

2. Gewaltenteilung und Gewaltenverschränkung 

Deutlich geworden ist, dass das Neue Steuerungsmodell das traditionelle Sys
tem der Gewaltenteilung und -verschränkung neu herausfordert. Waren es 
anfangs ebenso wie auf kommunaler Ebene die Parlamente, die einen Steue
rungs- und Kontrollverlust befürchteten, hört man inzwischen auch Stimmen 
von Regierungsvertretern, die auf die Möglichkeit einer tseeinträchtigung der 
verfassungsmäßigen Rechte der Regierung durch eine Ausdehnung der Ein
flusssphäre 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 b14 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 bestimmt 
der Regierende Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Senat die Richtli
nien der Regierungspolitik. Sie bedürfen der Billigung des Abgeordnetenhau
ses. Allerdings ist der Senat nach einer Entscheidung des Berliner Verfas
sungsgerichtshofs 15 berechtigt, von den vom Abgeordnetenhaus gebilligten 
Richtlinien der Regierungspolitik ohne Zustimmung des Abgeordnetenhauses 
abzuweichen. 

12 VerfGH RP, DÖV 1997, S. 246 (250). 

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

14 34. Landesgesetz zur Änderung der Verfassung von Rheinland-Pfalz vom 8. März 
2000, GVBi RP 2000, S. 65 ff.; LT-Drs. RP i3i5066 vom i0.i2.i999. 

15 BerlVfGH, NJW 1995, 858. 
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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 Entscheidungsspiel
räume zu. Im Haushaltskreislauf liegt nach der klassischen Funktionenzuord
nung 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 Finanzministe
riums, 16 ebenso wie die Regierung frei bleibe, ob und wie weit sie die von ihr 
selbst vorgeschlagenen - und dann vom Parlament beschlossenen - Ansätze 
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 Wesent
lichen gestalterischen Auftrag. Eine Änderung der verfassungsrechtlichen 
Rollen durch eine leistungsorientierte Mittelzuweisung, etwa durch die ver
bindliche Verpflichtung der Exekutive, die im Haushaltsplan veranschlagten 
Leistungen auch außerhalb von materiell gesetzlichen Verpflichtungen zu 
erbringen, würde grundlegend in die bestehende Gewaltenteilung eingreifen 
und wäre daher zurückzuweisen. 

Ähnlich betont der Chef der Senatskanzlei des Landes Bremen, 17 die Exe
kutive/Regierung und Verwaltung steuerten eigenständig das Verwaltungs
handeln und seien nicht nur bloßer Auftragnehmer gegenüber dem Parlament 
bzw. handelten nicht auf "Bestellung" im Sinne eines marktmäßig organisier
ten Austauschverhältnisses. Der parlamentarische Haushaltsbeschluss konsti
tuiere keinen Leistungsaustausch zwischen Parlament und Exekutive, in dem 
für eine "Leistung" des Parlaments an die Exekutive - nämlich Ressourcenbe
reitstellung durch Haushaltsbewilligung - die Exekutive eine bestimmte "Ge
genleistung" der Verwaltung "schulden" würde und somit zu einem bestimm
ten, nach Art und Umfang der Verwaltungsprodukte festgelegten Haushalts
vollzug verpflichtet wäre. Das verfassungsrechtlich geordnete Verhältnis der 
beiden Staatsgewalten zueinander kenne bei dem Zusammenwirken im Haus-

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

17 Hoffmann, KommunalPraxis N 611999, S. 177 (179, 181). 
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haltsbereich ein solches Leistungs- und Gegenleistungs-Austauschverhältnis 
nicht. 

An anderer Stelle18 wird befürchtet, die Einführung haushaltsgesetzlicher 
Leistungsaufträge, rnit deren Hilfe das materielle Ziel des Venvaltungshan
delns im Haushalt selbst verbindlich festgelegt werde, würde die historisch 
tief wurzelnde, dem gesamten Kompetenzengefüge in horizontaler und in ver
tikaler Ausrichtung zugrunde liegende Unterscheidung von Verwaltungsrecht 
und Haushaltsrecht relativieren. 

Auch in der Schweiz ist zurzeit eine Kontroverse über Möglichkeiten und 
Grenzen einer direkten Leistungs- und/oder Wirkungssteuerung des Parla
ments im Budgetprozess entbrannt. Nach der St. Galler NPM-Schule19 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 globa!isierte Verpflichtungs- oder Voran
schlagskredite für bestimmte Aufgabenbereiche oder Organisationseinheiten, 
für welche es einen Leistungsauftrag erteilt. 

Demgegenüber hält die Luzerner Schule20 eine direkte Leistungssteuerung 
des Parlaments im Budgetprozess für staatsrechtlich problematisch, mindes
tens aber unzweckmäßig. Wirkungsziele seien als grundlegende und wichtige 
Zielvorgaben grundsätzlich auf Gesetzesebene zu umschreiben. Die Regie
rung konkretisiere diese Vorgaben auf Verordnungsebene durch Leistungszie
le, die die operative Ebene beträfen. Diese rechtsatzmäßigen Vorgaben seien 
im Budgetprozess z-..vingend zu beachten und könnten dort nicht geändert 
werden. Außerdem könnten Wirkungsziele kaum kurzfristig verändert wer
den. Die Festlegung von Leistungszielen durch das Parlament stelle einen 

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

19 Daniel Brühlmeier/Theo Haldemann/Philippe Mastronardi!Kuno Schedler, New 
Public 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., Gewaltenteilung 
unter NPM. Zum Verhältnis von Parlament und Regierung, ZBl 1999, 449 (451, 
455}. 

20 Uirich ZimmerliiAndreas LienhardiUrs Bolz, Die staatsrechtiiche Zuiässigkeit 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, ZBI 2001, S. 1 (19}; vgl. auch Zimmerli/Bolzl 
Lienhard!Mastronardi, NPM: Welche Optionen für das Parlament? Neue Zürcher 
Zeitung vom 29. November 2000, S. 16. 
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Eingriff in den delegierten Bereich der Regierung dar und würde im Übrigen 
zu einer Übersteuerung des Systems führen. Statt dessen sollten die Parlamen
te die mit dem Globalbudget neu geschaffene Transparenz für parlamentari
sche Vorstöße, teilweise mit neu geschaffenen Instrumenten, außerhalb des 
Haushaltsbeschlusses nutzen (insbesondere Erklärung zum Budget, 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 fest
gelegt werden.21 Darüber hinaus wird auch auf Bedenken aus der Gewaltentei
lung hingewiesen, wenn das Parlament, etwa im Rahmen des Controllingpro
zesses, zu sehr in die Exekutivverantwortung eingreifen würde. Eine Steue
rung im Sinne eines direkten Eingriffs in die Verwaltung komme daher nicht 
in Betracht. Das Parlament solle nur Kontrolle, nicht Controlling betreiben. 22 

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 sachfremde Aus
einandersetzung zu verhindern. Dieser sachlichen Inhaltsbeschränkung 
kommt jedoch kaum praktische Bedeutung zu, da materiell-rechtliche Vor
schriften jeder Art zugelassen sind, die zu den im Haushaltsplan veranschlag
ten Einnahmen oder Ausgaben oder zum Vollzug des Haushalts einen Bezug 
haben.23 Zudem lassen sich Einschnitte in materielle Leistungsgesetze nicht 
nur in Zeiten finanzieller Engpässe durch sog. Haushaltsstruktur- oder 
-begleitgesetze regeln. Sie gehören zu den vorausgesetzten Rahmendaten des 
Haushaltsplans und bilden mit diesem ein aufeinander abgestimmtes politi-

21 Brühlmeier u.a. (Anm. 19), S. 314; vgl. auch§ 11 der WOV-Versuchsverordnung im 
Kanton Solothurn vom 9.6.1998. 

22 Mastronardi, in: Mastronardi/Schedler (Anm. 36), S. 71 f.; zustimmend Schedler, im 
selben Band, S. 130; vgl. zum Ganzen auch Mastronardi, Schweizer Muster
Rahmenerlass: New Public Management für das Parlament. 

23 Herbert Fischer-Menshausen, in: Ingo von Münch/Philipp Kunig (Hrsg.), Grundge
setz-Kommentar, 3. Aufl. 1996, Art. 110 Rein 24 f. 
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sches Kompromisspaket, wodurch eine wechselseitige Bedingtheit und 
schwer auflösbare Verzahnung entsteht.24 

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.25 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 Einwilligung des 
Haushaltsausschusses genügen lässt.26 Nach Auffassung des Bundestages 
handelt es sich jedoch bei der Ausbringung des Sperrvermerks nicht um eine 
Mitwirkung beim Haushaltsvollzug, sondern um einen Bestandteil der Bewil
ligung im Rahmen des Haushaltsgesetzgebungsverfahrens. Diese erfolge un
ter der aufschiebenden Bedingung der Einwilligung des Bundestages. 27 Eine 
derartige Sperre soll jedoch nach § 22 S. 3 BHO auf den Ausnahmefall be
schränkt bleiben. 

Gemäß § 12 Abs. 4 Satz 1 HGrG, § 17 Abs. 1 Satz 1 BHO sind Einnah
men nach dem Entstehungsgrund, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun
gen nach Zwecken getrennt zu veranschlagen und, soweit erforderlich, zu er
läutern. Zweckbestimmungen und etwaige Haushaltsvermerke sind stets ver
bindlich, Erläuterungen können gemäß § 12 Abs. 4 Satz 2 HGrG ausnahms
weise für verbindlich erklärt werden. Soweit dies nicht der Fall ist, sind sie 
für die Auslegung der Zweckbestimmung heranzuziehen und haben den Cha
rakter von Interpretationsleitlinien. Werden Erläuterungen für verbindlich er
klärt, unterliegen sie ebenso wie die Zweckbestimmung selbst dem Grundsatz 

24 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, 
Beiheft zur Zeitschrift Die Verwaltung, 2001 (erscheint in Kürze), unter II. 

25 Von Mutius (Anm. 41), S. 183; Kube, DÖV 2000, S. 810 (815). 

26 Hermann Dommach, in: Ernst Heuer, Konmientar zum Haushaltsrecht, § 22 BHO 
Anm. 3; Schneider (Anm. 41), unter II.; vgl. dagegen§ 9 Haushaltsgesetz 2001 Ber
lin (GVBl 2000, S. 548), der ausdrücklich den Hauptausschuss ermächtigt, die Ein
willigung des Abgeordnetenhauses zur Aufhebung der Sperren zu erklären. 

27 Sieghardt von Köckritz, Bundeshaushaltsordnung, Kommentar,§ 22 Rdn 2; vgl. auch 
Fischer-Menshausen, (Anm. 40), Art. 110 Rdn 23 a. 
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der sachlichen Bindunt! t!emäß S 27 Abs. 1 Satz 1 HGrG. S 45 Abs. 1 Satz 1 
_.. ...... U' ... U' 

BH0.28 

3. Zur Umsetzung des § 6 a HGrG 

Das Haushaltsrechts-Fortentwicklungsgesetz vom 22.12.1997, das seit 
1.1.1998 in Kraft ist,29 hat eine neue Dynamik in das Verhältnis von Parla
ment und Regierung im Rahmen des Haushaltskreislaufs gebracht. Insbeson
dere § 6 a HGrG und seine Umsetzung durch die Landeshaushaltsordnungen 
eröffnet neue Entwicklungen. Gemäß § 6 a HGrG können die Einnahmen, 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen eines Systems der 
dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit veranschlagt werden. 
Dabei wird die Finanzverantwortung auf der Grundlage der Haushaltsermäch
tigung auf die Organisationseinheiten übertragen, die die Fach- und Sachver
antwortung haben. Voraussetzung sind geeignete Informations- und Steue
rungsinstrumente, mit denen insbesondere sichergestellt wird, dass das jeweils 
verfügbare Ausgabevolumen nicht überschritten 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 weiterhin 
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 Rheinland-Pfalz3° 
davon aus, dass die Neuregelung des Haushaltsgrundsätzegesetzes die Parla
mente in die Defensive gebracht habe, weii es nur wenige Ansätze enthaite, 
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 Lan
deshaushaltsordnungen umgesetzt worden. Dies ist teilweise sehr unterschied
lich erfolgt, so dass das Verhältnis Parlament/Regierung im Neuen Steue-

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

29 BGBl 1 1997, S. 3251 ff.; Lüder, Verpaßte Chance, DÖV 1998, S. 285; Monika 
Böhm, Fortentwicklung des Haushaltsrechts, NVwZ 1998, S. 934; Christoph Gröpl, 
Das Haush:.i1tsrechts-Fortentwicklungsgesetz, NVwZ 1998, S. 1251; Axel Naw
rath/Uwe Rosauer, Steuerung des Verwaltungshandelns durch Haushaltsrecht am 
Beispiel des Bundes, ZG 1998, S. 358. 

30 Christoph Grimm, Budgetierung und parlamentarische Kontrolle, in: Siegfried Ma
giera/Wemer Kremp/Klaus Lüder (Hrsg.), Haushaltsplanung/Budgeting in Deutsch
land und in den USA, 2000, S. 89 (97 f.). 
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rungsmodell 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 ge
nannten 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 der 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. 31 

b) Vergleichbare Umsetzung in die LHO mit Schwerpunkt betriebswirt
schaftliche Steuerungselemente 

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 Steuerungsinstru
mente gelegt. 

In Baden-Württemberg können gern. § 7 a Abs. 1 LH032 Teile der Finanz
verantwortung durch Haushaltsgesetz oder Haushaltsplan auf einzelne Dienst
stellen übertragen werden (dezentrale Finanzverantwortung). Geschieht dies, 
sollte gemäß Abs. 2 durch Haushaltsgesetz oder durch Haushaltsplan u.a. be
stimmt werden, inwieweit erwirtschaftete Haushaltsvorteile den Dienststellen 
zur weiteren Bewirtschaftung verbleiben (Effizienzrendite). 

Abs. 3 enthält den Grundsatz der leistungsbezogenen Planaufstellung und 
-bewirtschaftung. Gemäß Abs. 4 haben Dienststellen mit dezentraler Finanz
verantwortung die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen 
und des jeweils verfügbaren Ausgabevolumens durch eine Kosten- und Leis
tungsrechnung zu steuern. Nach Abs. 5 kann das Finanzministerium bei de
zentraler Finanzverantwortung zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 

31 Vgl. GVBl Brandenburg Teil !, 1998, S. 300; GVBl Mecklenburg-Vorporrunem, 
2000, S. 146; Amtsblatt des Saarlandes, 1999, S. 1258; GVBl Niedersachsen, 2000, 
S. 140; GVBI Nordrhein-Westfalen, 1999, S. 67; GVBI Sachsen-Anhalt, 1998, 
S. 499; zu Bremen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein vgl. noch ergänzend un
ter d, e und c. 

32 Gesetz zur Änderung der LHO vom 15.12.1998, GBI 1998, S. 662. 
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Haushaltsvollzugs die Inanspruchnahme eines bestimmten Vomhundertsatzes 
der veranschlagten Ausgabemittel und Verpflichtungsermächtigungen von 
seiner Einwilligung abhängig machen (Globalsteuerungsreserve). 

In Sachsen können gemäß § 7 a Abs. l LH033 in Ergänzung zu kameraler 
Planaufstellung, Haushaltsvollzug und Rechnungslegung über eine Kosten
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. 

Gemäß Abs. 2 ist eine Lockerung der Ressourcensteuerung und -kontrolle 
bei Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung durch Übertra
gung dezentraler Finanzverantwortung auf einzelne Dienststellen (Budgetie
rung) nur zulässig, wenn über eine funktionsfähige Kosten- und Leistungs
rechnung hinaus eine wirksame Ergebnissteuerung und -kontrolle mittels Pro
dukthaushalt, Zielvereinbarung und kennzahlengestütztem Berichtswesen 
eingerichtet ist, die Steuen.mg und Kontrolle beim Einsatz öffentlicher ~v1ittel 
garantieren und sicherstellen, dass das jeweils verfügbare Ausgabevolumen 
nicht überschritten wird. 

Hessen34 hat § 6 a Abs. 1 und 2 HGrG in § 7 a Abs. l und 2 LHO wörtlich 
übernommen und zusätzlich in Abs. 3 geregelt, dass der Haushaltsplan bei 
leistungsbezogener Planaufstellung einen Leistungs-, Erfolgs- und Finanzplan 
enthält. Die Rechnungslegung erfolgt dabei auf der Basis der doppelten Buch
führung mit Kosten- und Leistungsrechnung durch eine Ergebnis-, Vermö
gens- und Finanzrechnung, ergänzt um einen Leistungsbericht. Nach der Be
grJndung zu1il Gesetzent-w~urf der Landesregienmg35 prä:L.isiert Abs. 3, dass 
der hessische Weg zur Reform des Haushalts- und Rechnungswesens und zur 
dezentralen Budgetierung sukzessive mit der Einführung einer an die Erfor
dernisse der öffentlichen Verwaltung angepassten doppelten Buchführung 
verbunden ist, die - soweit wie möglich und sinnvoll - um eine Kosten- und 
Leistungsrechnung und ein Controlling einschließlich Berichtswesen ergänzt 
wird. 

Der Leistungsplan enthält die von der Organisationseinheit im Haushalts
jahr zu erbringenden Leistungen nach Art und Menge sowie die kalkulierten 

33 Änderung der Vorläufigen Sächsischen Haushaltsordnung durch Art. 13 des Geset
zes über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaats Sachsen für die Haus
haltsjahre 2001 und 2002 vom 15.12.2000, GVBI 2000, S. 502. 

34 Zweites Gesetz zur Änderung der Hessischen Landeshaushaltsordnung vom 14.12. 
1998 (GVBl i998, S. 550). 

35 Hess. LT-Drs. 14/4319 vom 10.11.1998, S. 8. 
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Kosten, Erlöse und Produktabgeltungen auf Basis der Kosten- und Leistungs
rechnung. Im Finanzplan werden die vom Gesetzgeber bewilligten Einnah
men und Ausgaben entsprechend den verfassungsrechtlichen Anforderungen 
abgebildet. Insbesondere erfolgt die getrennte Veranschlagung von investiven 
und konsumtiven Ausgaben im Sinne von Art. 115 GG. Der Erfolgsplan stellt 
die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen der Organisationseinheit dar. 
Über die Einnahmen und Ausgaben hinaus werden somit insbesondere die 
langfristigen Wirkungen des Verwaltungshandelns Gegenstand des Haus
haltsplans. Zudem wird auf diese Weise die perioden- und generationenge
rechte 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. 

In Berlin36 wurde § 6 a Abs. 1 und 2 HGrG im Wesentlichen in § 7 a 
Abs. 1 und 2 LHO übernommen. Statt wie im HGrG "können" "sollen" ge
mäß Abs. 1 S. 1 die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun
gen im Rahmen eines Systems der dezentralen Verantwortung der Organisati
onseinheiten veranschlagt werden. Gemäß Abs. 1 S. 4 und 5 sind Einzelheiten 
zu Art und Umfang der von den Organisationseinheiten zu erbringenden Leis
tungen durch Zielvereinbarungen festzulegen. Die wesentlichen Leistungen 
sind in den Erläuterungen darzulegen. 

„ 'II ,...,.. •• 'II ,...... • ' r'll ~11 • • „ „ • „ ... . 1 

Aus aer tsegrunaung zum uesetzentwurr · ergmt s1cn, aass es s1cn oe1 aen 
Zielvereinbarungen um solche innerhalb der Exekutive handelt. Die Ver
pflichtung zum Abschluss dieser Zielvereinbarungen ergibt sich bereits aus 
§ 2 (Binnenstruktur) des gleichzeitig mit der Änderung der LHO verabschie
deten Verwaltungsreform-Grundsätze-Gesetzes (VGG). Organisationseinhei
ten sind die in § 2 VGG genannten Leistungs- und Verantwortungszentren, 
die Serviceeinheiten und die Steuerungsdienste. Weiterhin wird in der Be
gründung zum Gesetzentwurf darauf verwiesen, die Verpflichtung, die we
sentlichen zu erbringenden Leistungen in den Erläuterungen darzulegen, ma
che im Kontext mit dem zwingend erforderlichen Abschluss von Zielverein
barungen den output-orientierten Charakter der Regelung zusätzlich deutlich. 

36 Abschnitt II,§ 11 des Dritten Gesetzes zur Reform der Berliner Verwaltllilg (Verwal
tllilgsrefonn-GflUldsätze-Gesetz - VGG) vom 17.5.1999 (GVBI 1999, S. 171). 

37 Vorlage zur BeschlussfasslUlg an das Abgeordnetenhaus von Berlin, Drs. 13/3415, 
S. 13. 
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In Thüringen ist bei der Umsetzung des Haushaltsrechts-Fortentwick
lungsgesetzes38 eine ausdrückliche parallele Vorschrift zu § 6 a HGrG nicht in 
die LHO aufgenommen worden. Von Interesse im Zusammenhang mit dem 
parlamentarischen Budgetrecht ist jedoch eine Ergänzung in § 17 Abs. 1 
S. 2 LHO. Danach sollen die Erläuterungen insbesondere die Zielsetzung des 
Mitteleinsatzes und, soweit möglich, die bisherige Zielerreichung darlegen. 
Nach der Begründung zum Gesetzentwurf9 ist aufgrund dieser Neufassung in 
geeigneten Fällen eine kurze Evaluierung des Mitteleinsatzes abzugeben. 

In Hamburg40 werden gern. § 27 LHO die Voranschläge von den Behör
den in dezentraler Verantwortung aufgestellt. Gemäß § 34 Abs. 1 LHO wer
den die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen grundsätz
lich im Rahmen dezentraler Verantwortung bewirtschaftet. Nach dieser Rege
lung, die sich an den Grundgedanken des § 6 a HGrG orientiert, entscheiden 
im Rahmen der haushaltsrechtlichen Ermächtigung grundsätzlich die Behör
den eigenverantwortlich über den Ressourceneinsatz. 

Im Gege11zi1g Zll dieser größeren Flexibilität fijr die Vei-t"valtiJTig 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 herzustellen 
(z.B. Vorworte zum Einzelplan, Produktinformationen, zusammenhängende 
Kapitelerläuterungen).41 So regelt § 17 Abs. 1 LHO, dass die Erläuterungen 
insbesondere die Zielsetzung des Mitteleinsatzes sowie Art und Umfang der 
zu erbringenden Leistungen darlegen sollen. Eine zusammenfassende Erläute
rung für mehrere Titel ist zulässig. 

Darüber :hinaus besteht die ~„1öglichkeit, den Leistungsbezug dadurch zu 
erhöhen, dass Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen im Haushalts
plan verbindlich festgelegt werden. So können nach § 17 Abs. 1 S. 4 LHO 
Erläuterungen für verbindlich erklärt werden. Sind Art und Umfang der zu 
erbringenden Leistungen durch verbindliche Erläuterungen festgelegt worden, 
dürfen gemäß § 45 Abs. 2 LHO die Ausgaben und die Verpflichtungs
ermächtigungen nur entsprechend den erbrachten Leistungen in Anspruch ge
nommen werden. Eine Überschreitung des jeweils zur Verfügung stehenden 

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

39 Thür. LT-Drs. 3/406 vom 6.3.2000, S. 21. 

40 Zweites Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung vom 22.12.1998 (GVBI 
1998, S. 338). 

41 Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft vom 22.9.1998, Drs. 16/1431, Begründung 
zum Gesetzentwurf, S. 5 f. 
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Ausgabevolumens ist nicht zulässig; entsprechendes gilt für die Verpflich
tungsermächtigungen. Die Einhaltung der in den Sätzen 1 und 2 festgelegten 
Verpflichtungen ist gemäß S. 3 durch geeignete Informations- und Steue
rungsinstrumente sicherzustellen. 

Die Produkte sind damit integrierter Bestandteil in den Erläuterungen. Die 
Behörden und Ämter der Freien und Hansestadt Hamburg haben die Produkt
informationen erstmalig mit ihren Anmeldungen zum Haushaltsvoranschlag 
für den Haushaltsplan-Entwurf 2001 vorgelegt. In kleinerem Umfang gab es 
auch Ergänzungsanträge des Parlaments. Die Verbindlicherklärung der Erläu
terungen bleibt die Ausnahme. In Einzelfällen wurden durch zusätzlichen Be
schluss dem Senat weitere Maßnahmen auferlegt. Der Verpflichtung aus 
§ 45 Abs. 2 Satz 3 LHO, geeignete Informations- und Steuerungsinstrumente 
zu entwickeln, dienen die einzelnen Halbjahresberichte zum Haushaltsablauf 
gegenüber dem Parlament. 42 

In Schleswig-Holstein43 ist zunächst § 6 a HGrG in § 7 a LHO umgesetzt 
worden .. AJlschließend hat eine interrP..inisterielle ..tAirbeitsgr1,.1ppe unter Beteili-
gung von Vertretern der Fraktionen des Landtages ein Konzept zur Einfüh
rung einer output-orientierten Budgetierung entwickelt.44 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 da
mit engere Vorgaben für das Verwaltungshandeln zu treffen. Insgesamt sollen 
sich die Teilbudgets im strategischen Bereich, über die im parlamentarischen 
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 opera
tivem 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 Entscheidung 
und der parlamentarischen Beratung im Rahmen der Budgetierung vorbehält. 

42 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. 

43 Gesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung vom 10.12.1998, GVBl 1998, 

44 Schleswig-Holsteinischer Landtag, Umdruck 14/3815 vom 21.9.1999. 
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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 Par
laments verstanden werden. Sie werden in zusätzlichen Erläuterungen zu den 
betroffenen Haushaltstiteln und Haushaltsansätzen niedergelegt. Sie sollen 
u.a. den Zielinhalt, Leistungskennziffern für die Zielerreichung, Gründe der 
Zielumsetzung, Zielgruppen, soweit möglich auch Wirkungen der Zielumset
zung, 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 Lay
out des Haushaltsplans werden nicht verändert. Die zusätzlichen Erläuterun
gen werden dem Haushaltsplan zunächst nur angefügt. Diese Erläuterungen 
können später, wenn Parlament und Regierung die Daten als gesichert anse
hen, auf der derzeitigen rechtlichen Grundlage (§ 17 Abs. l LHO) für ver
bindlich erklärt werden. Damit erlangen sie eine andere rechtliche Qualität, 
ohne dass eine Gesetzesänderung erforderlich ist. Die Verbindlichkeit von 
Leistungen könnte ähnlich wie die Festlegung von Einnahmen im Haushalt 
betrachtet werden. Für denkbar wird etwa gehalten, dass bei einer bestimmten 
Leistungsunterschreitung die Haushaltsansätze entsprechend weniger in An
spruch genommen werden dürfen oder das Parlament erneut beteiligt werden 
muss.45 

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 Erläuterungen 
liefert das Haushaltsrecht. Nur wenn das Haushaltsrecht ein steuerndes Ein
greifen zentraler Stellen wie Finanzministerium und Parlament bzw. Finanz
ausschuss in den Haushaltsvollzug vorsieht,46 ist die Veränderung der zusätz
lichen Erläuterungen im laufenden Haushaltsjahr möglich. Durch die Budge
tierung sollen damit keine neuen Regeln für den Haushaltsvollzug geschaffen 
werden. 

45 Uwe Döring, Einführung einer outputorientierten Budgetierung in der Landesverwal
tung Schleswig-Holstein, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, S. 31 ff. 

46 Vgl. dazu unter Anmerkung 9. 
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d) Steuerung der Verwaltung durch verbindlichen Produktgruppen-Haus
halt 

Im Gesetz zur Sicherstellung der Sanierung des Landes Bremen vom 
21. Dezember 199947 hat die Bremische Bürgerschaft (Landtag) beschlossen: 
Die Einführung eines Produktgruppen-Haushaltes mit Beginn der Haus
haltsaufstellung 2000/2001 ist ein wichtiges parlamentarisches Steuerungsin
strument gegenüber der Verwaltung, insbesondere in Bezug auf die Zusam
menführung von Finanz-, Personal- und Leistungszielen. Leistungen im kon
sumtiven Bereich des Kern-Haushaltes und im Zuwendungsbereich sind mit 
Mengengerüsten zu unterlegen und über Kontrakte abzusichern. 

So enthält § 2 des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für 
das Haushaltsjahr 2000 (ebenso 2001 )48 neben den bisher bereits bestehenden 
Regelungen zum traditionellen kameralen Haushalt auch verbindliche Rege
lungen zum Produktgruppen-Haushalt. Dieser Produktgruppen-Haushalt ord
net den aufgabenbezogenen Budgets Finanz-, Personal- und Leistungsziele in 
Art und Umfang zu und wird - zusammen mit dem kameralen Haushalts
plan - 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 Aufgabenschwerpunkte - in 
der Verknüpfung von Budgets und Leistungsanforderungen/Leistungen - fest
gelegt. 49 

Gemäß § 3 der Haushaltsgesetze 2000/2001 werden die Fach-, Personal
und Finanzverantwortung für die Erledigung der Aufgaben zusammengeführt. 
Für die Verantwortungsebenen Produktplan, Produktbereich und Produkt
gruppe sind die verantwortlichen Personen dem Senator für Finanzen zu be
nennen. 

Der Produktgruppen-Haushalt stellt nicht nur ein Angebot an das Parla
ment zu einer leistungsorientierten Budget- und Personalausstattung dar, son
dern soll auch Zielvorgabe für ein unterjähriges Controlling von Budgetein
haltung, Personalmanagement und Leistungserreichung (Finanz-, Personal
und Leistungsziele) durch die Bürgerschaft sein. So wurden die bisher in § 8 

47 GBI der Freien Hansestadt Bremen 1999, S. 303. 

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

49 Begründung zum Gesetzentwurt: Mitteilung des Senats an die Bremische Bürger
schaft vom 7.3.2000, Drs. 15/234, S. 15. 
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des Haushaltsgesetzes 199950 enthaltenen Regelungen zum Berichtswesen neu 
gefasst. § 10 der Haushaltsgesetze 2000/2001 regelt nunmehr, dass es Ziel des 
unterjährigen Controllings ist, auf der Grundlage des Produktgruppen
Haushalts Entwicklungen zu erkennen und aufzugreifen, soweit diese von fi
nanzieller, personalwirtschaftlicher oder leistungsbezogener Bedeutung sind, 
bei Abweichungen Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten und Vorschläge 
zur Einhaltung des Budgetrahmens, der Personalziele und der Leistungsziele 
aufzuzeigen. 

Gemäß§ 10 Abs. 2 HG ist der Senat verpflichtet, dem Haushalts- und Fi
nanzausschuss auf den Ebenen der Produktbereiche und Produktpläne sowie 
für die Betriebe, Beteiligungen und Zuwendungsempfänger periodisch Be
richte 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 (so\veit unterjährig - insbesondere im Rahmen 
der periodisch vorzulegenden Controllingberichte - erkennbar ist, dass die im 
Rahmen der Haushaltsaufstellung definierten Anforderungen nicht erfüllt 
werden).51 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 Steuerungsmo
dells in Bremen in kooperativem und einverständlichem Zusammenwirken 
Z"lVischen Bürgerschaft (Parlan1ent) und Senat (Regienmg) geschieht, was 
nicht zuletzt auch durch die große Koalition zu erklären ist, zeigt folgender 
Beschluss der Bürgerschaft auf Antrag der Fraktionen der CDU und der SPD 
zu den Haushaltsgesetzen für 2000/2001.52 Danach bittet die Bürgerschaft den 
Senat, die im Produktgruppenhaushalt 2000/2001 ausgewiesenen Leistungs
angaben (Kennzahlen etc) in den Fällen anzupassen: 
1. in denen im Rahmen der parlamentarischen Haushaltsberatungen für die 
Jahre 2000/2001 eine Veränderung von Produktbereichs- bzw. Produktgrup
penbudgets erfolgte, 
2. in denen zwischenzeitlich von den Ressorts neue bzw. aktualisierte, den 
Informationsgehalt der vorliegenden Produktbereichs- bzw. Produktgruppen-

50 GBl der Freien Hansestadt Bremen 1998, S. 419. 

51 Klammerzusatz iaut Begründung zum Gesetzentwurf (Anm. 66). S. 18. 

52 Bremische Bürgerschaft, Drs. 15/359 vom 31.5.2000. 
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blätter verbessernde Leistungsangaben (Kennzahlen etc.) erarbeitet werden 
konnten. 

e) Sicherli11g des Budgetrechts des Landtages in Rheinland-Pfalz 

Rheinland-Pfalz hat die Umsetzung des Haushaltsrechts-FortentwicklWlgs
gesetzes in die Landeshaushaltsordnung53 zum Anlass genommen, 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 Wld 2 LHO übernommen. Un
ter der Überschrift "Sicherung des Budgetrechts des Landtags" wurde zusätz
lich in einem neuen § 20 a LHO geregelt: "Wird bei der Aufstellung Wld Aus
führung 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 Ausfilhrung 
des Haushaltsplans nach Abs. 1." 

Ein Änderungsantrag der oppositionellen Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
im Gesetzgebungsverfahren54 hatte u.a. zum Ziel, die in Abs. 1 angeführten 
Informations- Wld Steuerungsinstrumente zur Sicherung des Budgetrechts 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, 

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

53 Zweites Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung für Rheinland
Pfalz vom 8.2.2000 (GVBl 2000, S. 47). 

54 RP LT-Drs. 13/5244 vom 14.1.2000. 
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Der Änderungsantrag hatte in dieser Form keinen Erfolg, jedoch sind Teile 
dieser Instrumente an anderer Stelle in der LHO oder im Haushaltsgesetz ent
halten bzw. in der Praxis im Aufbau.55 

Im Rahmen der Regelung zur Deckungsfähigkeit in § 20 A.bs. 1 LHO 
wurde zusätzlich zur Neuregelung des Haushaltsrechts-Fortentwicklungs
gesetzes folgender Satz 2 aufgenommen: "Zwischen einzelnen Hauptgruppen 
soll eine Deckungsfähigkeit nur bis zur Höhe von 20 v.H. der Summe der 
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der jeweiligen Hauptgruppe 
erklärt werden; zulasten der Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 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 gere
gelt, wenn Aufgaben des Landes auf landesunmittelbare Personen oder Un
ternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts ausgelagert werden und 
diese Auslagerung dazu führt, dass die mit den Aufgaben verbundenen Ein-
nal1men und i\..usgaben nicht oder nicht mePir vollständig im Haushalt des 
Landes, sondern insoweit in einem eigenständigen Haushalt (Nebenhaushalt) 
veranschlagt werden, die Auslagerung der Zustimmung des Landtags bedarf. 
Gemäß § 112 a Abs. 4 LHO ist jede beabsichtigte Auslagerung nach Abs. 1 
dem Landtag frühzeitig mitzuteilen; dabei ist das wichtige Interesse des Lan
des an der Auslagerung darzulegen. Gemäß § 10 Abs. 6 LHO erstattet die 
Landesregierung dem Landtag alle zwei Jahre einen Beteiligungsbericht. 

Von besonderem Interesse und einzigartig in dieser Form in Deutschland 
ist indes der erst durch eine Beschlussempfehlung des Haushalts- und Finanz
ausschusses56 neu eingefügte sog. Leistungsauftrag57 nach § 7 b LHO. Dort 
heißt es: 

55 Vgl. noch unter 9. sowie Ulrich Keilmann, Die Personalausgabenbudgetierung in 
Rheinland-Pfalz, DÖV 2000, S. 8. 

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

57 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 eriassen oder zu ändern. Nach An. 44 Abs. i RVOG vom 2 i .3. i 997 kann der 
Bundesrat bestimmten Verwaltungseinheiten Leistungsaufträge erteilen und den da
für erforderlichen Grad der Eigenständigkeit bestimmen. Bei dem Leistungsauftrag 
handelt es sich um eine in der Regel auf vier Jahre abgestimmte Rahmenvereinba
rung zwischen dem Bundesrat und der jeweiligen Verwaltungsstelle. Die Leistungs
vereinbarung ist die jährliche Konkretisierung des Leistungsauftrags. Sie wird zwi-
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"(1) Wird bei der Aufstellum! und Ausführun2: des Haushaltsolans von den 
' / - - • '""" ........ _& 

Möglichkeiten nach den § § 7 a, 8, 19 und 20 Gebrauch gemacht, kann die 
Veranschlagung von Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigun
gen im Haushaltsplan mit einem Auftrag verbunden werden, in dem für be
stimmte Aufgaben Kosten- und Leistungsziele beschrieben werden (Leis
tungsauftrag). 

(2) Der Leistungsauftrag legt für einzelne Aufgaben oder Aufgabenbereiche 
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 Verwaltungs
leistungen beschreiben. 

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

Eine entsorechende Re2elun2 wurde auch für die Landesbetriebe aufäenom-... ....... ......- -
men. Dort heißt es nunmehr in § 26 Abs. 1 S.6 und 7 LHO: "Der Wirtschafts-
plan kann mit verbindlichen Leistungsaufträgen für die Erfüllung bestimmter 
Aufgaben verbunden werden. § 7 b gilt entsprechend." 

sehen Ministerium und Verwaltungsstelle auf der Basis der einzelnen Produkte abge
schlossen. 

Gemäß § 3 Abs. 1 der Verordnung über den V ersuch mit der wirkungsorientierten 
Verwaltungsführung im Kanton Solothurn vom 9.6.1998 enthält das Globalbudget 
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. 19) über
nommen. 

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 
im normativen Sinne ausdefiniert. Gemäß Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes überwacht das 
Parlament die angemessene und effiziente Umsetzung der normativen und strategi
schen Leistungsaufträge. 
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Da die Änderung der LHO zusammen mit dem Haushaltsgesetz 
2000/2001 im Kraft trat, sind bisher noch keine praktischen Erfahrungen mit 
Leistungsaufträgen gemäß §§ 7 b, 26 Abs. 1 LHO in Rheinland-Pfalz vorhan
den. Die Enquetekommission "Verwaltungsmodernisierung in Rheinland
Pfalz" (Entbürokratisierungskommission) hat jedoch in ihrem Bericht vom 
28.08.200058 empfohlen, die Möglichkeit der Ergebnissteuerung durch Leis
tungsaufträge 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 Leistungs
vorgaben dargestellt und die Gesamtstrategie in dem jeweiligen Politikfeld 
bzw. Aufgabenzusammenhang beschrieben werden. Im Weiteren sind die 
voraussichtlichen Kosten, Leistungen und Wirkungen darzustellen. Die Leis
tungsseite ist auf der Grundlage von Kennzahlen und Indikatoren festzulegen, 
soweit eine innere Verrechnung nicht möglich oder kein Marktpreis vorhan
den ist. 

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

Zum Leistungsauftrag gern. § 7 b LHO RP gibt es nicht nur noch keine prak
tischen Erfahrungen, sondern auch kaum Äußerungen im Schrifttum. Dabei 
ist dieses Institut nicht nur haushaltsrechtlich, sondern auch verfassungsrecht
lich von höchstem Interesse, scheint es doch das traditionelle Verständnis der 
Gewaltenteilung und -verschränkung, wie es sich im Haushaltsrecht heraus-
gebildet hat, zl1rr1indest auf Landesebene einer Neuinterpretation bZ' ... v. Wei-
terentwicklung zu unterziehen. Die folgenden Ausführungen können daher 
auch nur erste Annäherungen an die Problematik darstellen. 

Bei der Tagung "Parlamentarische Steuerungsordnung" am 12./13. Okto
ber 2000 in Speyer hat Florian Edinger59 folgende Anhaltspunkte für die In
terpretation 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 

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

59 Florian Edinger, Änderungen der Landeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz (Leis
tungsauftrag und Sicherung des Budgetrechts des Landtags), in: Speyerer For
schungsbericht Nr. 220, 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/schlechter/teurer). Abweichungen 
nach unten seien indes begründungsbedürftig und könnten in der Regel politi
sche, keine rechtlichen Sanktionen auslösen. 

Bei der Formulierung von Leistungsaufträgen gäbe es auch Grenzen: Leis
tungsaufträge müssten mit den entsprechenden fachgesetzlichen Vorgaben 
vereinbar sein, sie müssten mit den bewilligten Mitteln erreichbar sein (Un
mögliches dürfe nicht verlangt werden). Leistungsaufträge dürften ferner 
nicht in den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung eingreifen. Als Bei
spiele für einen möglichen Anwendungsbereich im Wege einer schrittweisen 
Einführung nannte Edinger: Finanzhilfen, die Verbindung von Personalmit
teln für Lehrer mit maximalem Unterrichtsausfall oder Personalmitteln für die 
Polizei mit der Gewährleistung von Streifendiensten in bestimmtem Umfang 
sowie die Möglichkeit, Dauer und Qualität von Bescheiden, etwa der Finanz
ämter, vorzugeben. 

Über die Frage hinaus, welche Rolle Leistungsaufträge bei der Konkreti
sierung von Landesrecht spielen, ergibt sich ein besonderes verfassungsrecht
liches Problem bei der Ausführung von Bundesgesetzen durch die Länder als 
eigene Angelegenheit gern. Art. 83 GG. Jens-Peter Schneider60 hat insofern 
kürzlich die Vorstellung für möglich erachtet, landesparlamentarische Leis
tungsaufträge könnten in geeigneten Bereichen abstrakte Bundesgesetze unter 
Berücksichtigung der haushaltswirtschaftlichen Rahmendaten temporär kon
kretisieren. Dem Bundestag verbliebe eine übergeordnete Kontrollperspektive 
hinsichtlich der Notwendigkeit von Gesetzesanpassungen. 

Die Verwaltungsrechtsdogmatik sei schon seit Längerem dabei, haushalts
rechtliche Steuerungseffekte auf das Verwaltungshandeln zu verarbeiten. 
Schleusen hierfür böten insbesondere unbestimmte Rechtsbegriffe, Ermes
sungsermächtigungen, die Gestaltung des Verwaltungsverfahrens, die nicht 
gesetzesakzessorische Verwaltung sowie die Prüfungsmaßstabslehre der Ver
waltungskontrollen.61 Selbstverständlich könnten Abweichungen von verwal
tungsrechtlichen Pflichten nur im Wege der das Verwaltungsrecht novellie
renden Haushaltsbegleitgesetzgebung erfolgen. Funktion der Leistungsaufträ
ge sei damit nicht die Modifikation des Verwaltungsrechts, sondern die Koor
dination zwischen haushaltswirtschaftlichen Rahmendaten des Verwaltungs
handelns und verwaltungsrechtlich eingeräumten Spielräumen. Der Leis-

60 Schneider (Anm. 24), unter iv. und V. 

61 Vgl. von Mutius (Anm. 24), S. 198 ff„ 206 f. 
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tungsauftrag werde damit zum konkretisierenden Scharnier zwischen abstrak
tem Verwaltungsgesetz und temporär geltendem Haushaltsrecht. 

Diese Grundgedanken lohnen der Weiterentwicklung. Beim materiellen 
Gesetz übenv:iegt trotz der Abstimmung im Kabinett und des Beschlusses 
durch das Parlamentsplenum die Fachperspektive, die vor allem vom Fachmi
nisterium, das den Entwurf ausgearbeitet und begleitet hat, als auch von den 
Fachausschüssen und -arbeitskreisen, die die Beratung im Parlament vorberei
tet haben, vertreten wird. Die Sachnotwendigkeit des Gesetzes und der Kos
tenaufwand werden bisher vor allem aus der Sicht dieser Fachperspektive be
urteilt. Eine Abstimmung mit anderen Politikfeldern und deren Kosten erfolgt 
konkret erst im Haushaltsverfahren bzw. in der Haushaltsbegleitgesetzge
bung. 

Hinzu kommt, dass materielle Gesetze während ihres Geltungszeitraums 
"altem" und häufiger Anpassungen bedürfen.62 Dies zeigt die immer wieder 
erhobene Forderung nach Gesetzen auf Zeit bzw. einer sog. "sunset legislati
on". Bei Leistlmgsgesetzen kar1n es insbesondere geschehen, dass die Haus
haltsmittel zur Gewährung dieser Leistungen aufgrund geringer Steuerein
nahmen knapper werden und ein "Nachsteuern" im Sinne einer ressourcen
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 Erfüllung bundes- oder landesgesetzlich vorgegebener Aufgaben 
gegenübersieht und mangels ausreichender finanzieller Mittel beide gesetzli
che Pflichten nicht erfüllen kann. In diesem Fall soll nach Janbernd Oebbe-
cke63 die demokratisch legitimierte Vertretung der unterfinanzierten Kommu
ne entscheiden können, wie die vorhandenen Ressourcen auf die wahrzuneh
menden Aufgaben verteilt werden. Unter Berufung auf die Rechtsfigur des 
übergesetzlichen Notstandes soll dabei eine Abwägung erfolgen, welche ge
setzlichen Pflichten vorrangig erfüllt werden. 

In ähnlicher Notlage könnte sich ein Land befinden, wenn es alle Einspar
und Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft und seine landesgesetzlichen Ges
taltungsvorhaben auf das Notwendige beschränkt hat, trotzdem aber nicht alle 
bundesgesetzlich auferlegten Pflichten erfüllen kann, gleichzeitig aber eine 
(weitere) Verschuldung aus Gründen einer nachhaltigen Staatsentwicklung 
vermeiden will. Wenn dann auch andere Initiativen, etwa den Bund zu bewe
gen, die auferlegten materiellen Leistungspflichten zu reduzieren oder sie mit 

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

63 Janbernd Oebbecke, Die unterfinanzierte Kommunalverwaltung, Die Verwaltung 
1996, S. 323 (331 f.). 
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einem finanziellen Ausgleich zu versehen, nicht zum Erfolg verhelfen, könnte 
sogar eine verfassungsrechtliche Pflicht des demokratisch legitimierten Lan
desparlaments bestehen, im Sinne einer verantwortlichen Staatsleitung zwi
schen verschiedenen bundes- und landesgesetzlichen Pflichten abzuwägen 
und entsprechende Prioritäten bei der vollständigen oder teilweise abgestuften 
Erfüllung dieser Pflichten zu setzen. Eine solche Überlegung hätte allerdings 
gleichzeitig zur Folge, dass die bundeseinheitliche Rechtsgleichheit durch 
(rechtlich gesetzte) Prioritäten und Schwerpunkte im landesgesetzlichen Voll
zug beeinträchtigt werden könnte. 

Faktisch werden solche Unterschiede von Land zu Land im Vollzug von 
Bundesgesetzen ohnehin vorhanden sein. Sie wurden von dem früheren Stutt
garter Regierungspräsidenten Manfred Bulling64 sehr plastisch als sog. Voll
zugsermessen der Verwaltung umschrieben. Danach entscheidet die Verwal
tung, wo und wie sie die vorhandenen organisatorischen verfahrensmäßigen, 
finanziellen und personellen Ressourcen zur Erfüllung der gesetzlichen 
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 Aspekt würde ein 
sog. Leistungsauftrag nicht nur zur Konkretisierung materiell-inhaltlicher 
Entscheidungsspielräume in Gesetzen, sondern auch zur Konkretisierung fak
tischer Rahmenbedingungen des Gesetzesvollzugs zur Erreichung dieser in
haltlichen Vorgaben in Betracht kommen. 

Eine solche "parlamentarische Vollzugsgesetzgebung" in Verbindung mit 
dem jährlichen Haushaltsplan könnte nicht nur in finanziellen Notzeiten, son
dern generell in Betracht kommen, da jeweils mit dem Erlass eines Haus
haltsplans im Sinne einer Aufgabenkritik über die Zuordnung und Verteilung 
der vorhandenen finanziellen Mittel zu bestimmten Handlungsfeldern bzw. 
Politikbereichen und entsprechenden Leistungsniveaus und -qualitäten zu ent
scheiden ist. Auf im Rahmen des traditionellen Rechts bestehende Möglich
keiten zur Mitwirkung des Parlaments im Haushaltsvollzug, etwa durch ver
bindliche Erläuterungen oder qualifizierte Sperrvermerke, wurde bereits hin
gewiesen.65 Aber auch die Mitwirkung des Parlaments beim Vollzug materiel
ler Gesetze ist nicht ungewöhnlich. 

64 Mari.fred Bulling, Kooperatives Verwaltungshm1de!n (Vorverha.tJ.dlungen, i\_rra.tJ.ge
ments, Agreements und Verträge) in der Verwaltungspraxis, DÖV 1989, S. 277 (283, 
285); vgl. auch Hili, Integratives Verwaltungshandeln - Neue Formen von Kommu
nikation und Bürgermitwirkung, DVBl 1993, S. 973 (981) zum sog. Strukturermes
sen der V erwaitung. 

65 Vgl. oben unter 6. 
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So sind etwa Zustim_mungs- und Kassationsvorbehalte (über den aus
drücklich geregelten Fall des Art. 109 Abs. 4 Satz 4 GG hinaus) zu Gunsten 
des Bundestages bei Rechtsverordnungen anerkannt. 66 Aufgrund bundesge
setzlicher Ermächtigung werden landesgesetzliche Ausführungsgesetze, wie 
etwa das AGVwG0,67 erlassen. Die Verfassungsreform von 1994 hat zudem 
mit dem sog. verordnungsvertretenden Gesetz68 eine neue, bislang im deut
schen Staatsrecht unbekannte, Rechtsfigur eingeführt. Gern. Art. 80 
Abs. 4 GG sind danach, soweit durch Bundesgesetze oder aufgrund von Bun
desgesetzen 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 Wirkungen einzelner Verwaltungsleistungen enthalten sind, ist 
unserer Rechtsordnung ebenfalls nicht fremd. So enthalten etwa die Regelun
gen im Bundessozialhilfegesetz genaue Angaben zu Art und Inhalt einzelner 
Leistungen sowie ihrer Qualität und Wirkungen, etwa die Vorschriften zur 
Hilfe zur Pflege gern. § 68 ff. BSHG. Bei der Regelung des Pflegegeldes ge
mäß § 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 An
forderungen 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 bundesrechtlichen 
Rechtsverordnung nach Abs. 5 fest. Sie können dabei die Träger der Sozial
hilfe ermächtigen, auf der Grundlage von in der Rechtsverordnung festgeleg
ten Mindestregelsätzen regionale Regelsätze zu bestimmen. Dabei handelt es 
sich sicherlich auch um eine politische Entscheidung, die für das Landespar
lament im Rahmen einer Abwägung zwischen landespolitischer Gesamtsicht 
und regionalpolitischer Differenzierung von Interesse und deshalb für einen 
Leistungsauftrag im Sinne des § 7 b LHO RP von Bedeutung sein könnte. 

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

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

68 Hartmut Maurer, Das verordnungsvertretende Gesetz, in: Josef Isensee/Helmut Le
cheler (Hrsg.), Freiheit und Eigentum, Festschrift für Walter Leisner, 1999, S. 583. 
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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 beanspruchen 
würde, würde es sich schon aufgrund des dadurch entstehenden Aufwandes 
hinsichtlich seiner Kapazität und Leistungsfähigkeit zweifellos übernehmen, 
zugleich aber auch seiner politischen Wirksamkeit berauben. Es kann auch 
nicht der Zweck des Neuen Steuerungsmodells sein, eine detaillierte Input
steuerung durch eine detaillierte Outputsteuerung zu ersetzen. Insofern er
scheint schon aus praktischen Gründen eine weise Selbstbeschränkung des 
Parlaments bei der leistungsbezogenen Planaufstellung und -bewirtschaftung 
erforderlich, indem es sich auf die Setzung politischer Prioritäten konzent
riert, etwa wie bei der Beschränkung auf wenige politische Indikatoren im 
Sinne des Schweizer Vorschlags69 oder bei dem gestaffelten Vorgehen nach 
dem schleswig-holsteinischen Stufenmodell.70 

5. Gesamtkonzept der parlamentarischen Budgetsteuernng 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 einer 
Kosten- und LeistimgsrecP~ung.71 Zusätzlich sind in den ei11zelnen Haus-
haltsgesetzen weitere Maßnahmen zur Sicherung des parlamentarischen Bud
getrechts enthalten. So regelt etwa § 6 Abs. 5 LHG RP 2000/2001: 72 "Die 
Landesregierung entwickelt zur Wahrung des parlamentarischen Budgetrechts 
die Instrumente zur Steuerung, Optimierung und Kontrolle des Mitteleinsat
zes und zur Einhaltung des Ausgabenvolumens fort". Dabei geht es zunächst 
einmal darum, dass Regierung und Verwaltung selbst in die Lage versetzt 
werden, mit den neuen Flexibilisierungsmöglichkeiten verantwortungsvoll 
umzugehen. 

69 

70 

71 

72 

''~1 A~~ 'l1 " 51. n..11111 ...... 

Vgl. unter c bei Anm. 44. 

Vgl. etwa§ 7 Abs. 2 und 3 LHO RP. 

Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 Rheinland-Pfalz vom 8.2.2000 (GVBl 2000, 
s. 33). 
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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 Haushaltsgesetzes 
2001,73 dass das Ministerium für Finanzen und Energie den Ausschuss für Fi
nanzen unterrichtet, wenn im Verlauf des Haushaltsjahres erkennbar 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 Entwick
lungsstand 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 Rechnungshof 
äußert sich auf Ersuchen des Landtags oder der Landesregierung gutachtlich 
zu Fragen, die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung von Bedeutung 
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 
200 l: "Beabsichtigt die Landesregierung, nicht oder nicht voll ausgeschöpfte 
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 v.H.74 

der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses. Gleiches gilt für das 
auf die Übertragbarkeitsregelung zur Effizienzsteigerung aufbauende sog. 
Bonus-Malus-System gemäß§ 6 Abs. 3 LHG RP. 75 

Die stärkste Waffe des Landtags stellen schließlich Eingriffsmöglichkeiten 
des Haushalts- und Finanzausschusses im Rahmen des laufenden Haushalts 
dar. So kann gern. § 11 Abs. 5 Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen 

73 Gesetz über die Feststellung der Haushaltsplans 2001 Schleswig-Holstein vom 
13.12.2000 (GVBl 2000, S. 612). 

74 Insoweit orientierte man sich an dem Vorbild des Thüringer Landtags; vgl. Grimm 
(Anm. 30), 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. GVBl 2000, S. 382). 

75 Vgl. dazu Keilmann. DÖV 2000, S. 8 (11); Edinger in Speyerer Forschungsbericht 
Nr. 220, S. 15 ff. 
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2000/2001 76 der Haushalts- und Finanzausschuss die Deckungsfähigkeiten, 
die Übertragung der Nachbewilligungsbefugnis, die Befugnis zur Sperrenauf
hebung und zur Erteilung von Verpflichtungserrnächtigungen, die Übertrag
barkeiten sowie die Möglichkeit zur Rücklagenbildung im Einzelfall begren
zen oder aufheben. Gemäß § 6 Abs. 4 LHG RP 2000/2001 gilt dies ebenfalls 
bezüglich der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit.77 

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 Zusammenwirken 
und in ihrer Gesamtheit zur Sicherung und Weiterentwicklung des parlamen
tarischen Budgetrechts bei leistungsbezogener Planaufstellung und -bewirt
schaftung erforderlich sind. 78 

Der Llberblick hat aber auch gezeigt, dass diese ~„1aßnahmen 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 
Musterentwurf einer "Parlamentarischen Steuerungsordnung", vergleichbar 
dem Schweizer Muster-Rahmenerlass,79 in dem einzelne Regelungen zum 
Verhältnis von Parlament und Regierung im Rahmen des Neuen Steuerungs
modells in Form eines Angebots an Bund und Länder zusammengestellt sind, 
dazu beitragen könnte, der Rechtsentwicklung einen Rahmen bzw. eine sys
tematische Grundlage zu bieten und damit der Rechtsvereinheitlichung auf 
der Basis des Haushaltsgrundsätzegesetzes zu dienen. 

76 

77 

78 

79 
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Eingefügt im Gesetzgebungsverfahren durch Beschlussempfehlung des Haushalts
und Finanzausschusses, vgl. RP LT-Drs. 13/5200 vom 20.12.1999. 

V gi. auch Grimm (Anm. 30), S. iOL 

Vgl. Anm. 19. 
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Teil 3: Auslagerung und Privatisierung 

A. Einführung 

Die Privatisierung staatlicher Aufgaben ist eines der Mittel, das zur „Ver
schlankung" des Staates, zum Abbau von Staatsaufgaben und - möglicher
weise auch - zu einer wirtschaftlicheren und besseren Erledigung öffentlicher 
Aufgaben beitragen kann 1• Dabei enthalten weder die Verfassungen der Län
der noch die des Bundes, von ganz vereinzelten Ausnahmen abgesehen2

, Pri
vatisierungsaufträge oder materielle Privatisierungshindernisse. Privatisie
rungsentscheidungen werden somit weitgehend den politisch Verantwortli
chen überantwortet3. 

Bei der Privatisierung geht es darum, bestimmte Aufgaben und Wirt
schaftsunternehmen ganz oder teilweise aus dem staatlichen Bereich zu lösen 
und in den privaten Bereich zu überführen. Dies kann in unterschiedlichem 
Umfang und in unterschiedlichen Abstufungen geschehen. 

Bei der formellen Privatisierung4 wird die Wahrnehmung einer öffentli
chen Aufgabe auf eine privatrechtliche Organisationsform, insbesondere einer 
Kapitalgesellschaft (GmbH, AG), deren Kapitalanteile sich in öffentlicher 
Hand befinden, oder einer vom Staat gegründeten Stiftung des privaten 
Rechts, übertragen. Die Aufgabe selbst verbleibt dagegen völlig im Einfluß
und Verantwortungsbereich staatlicher und kommunaler Träger. Im Unter
schied hierzu wird bei der materiellen Privatisierung die Aufgabe selbst priva
ten Trägem überlassen mit der Folge, dass sich der staatliche oder kommunale 
Aufgabenbestand reduziert5

• Mit der Teilprivatisierung ist eine Mischform 

1 Vgl. Thesenpapier „Privatisierung und parlamentarische Verantwortung" der Präsi
dentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente vom 10.05.1999, abge
druckt in: Thüringer Landtag, Drucksache 3/50, S. 3. 

2 Vgl. z.B. die Art. 87 e, 143 a und 143 b GG. 

3 Puhl, Thomas, in: Privatisierung und Parlamentarische Rechte, Heft 2 der Schriften-· 
reihe des Landtags Rheinland-Pfalz, S. 42. 

4 Neben den im Folgenden erläuterten Formen der Pri'vatisier..L.Tig gibt es eine Reihe 
weiterer Formen, in denen der Staat mit Privaten zusammenarbeitet, u.a. Beliehene, 
Verwaltungshelfer, private Vorfinanzierungen öffentlicher Investitionen, Beihilfen, 
Kredite oder sonstige Zuwendungen. 

5 Vgl. hierzu Grimm, Christoph, in: Privatisierung und Parlamentarische Rechte, Heft 
2 der Schriftenreihe des Landtags Rheinland-Pfalz, S. 7 und 8. 



40 

gemeint zwischen formeller und materieller Privatisierung: Aufgaben, an de
ren Erfüllung der Staat ein eigenes Interesse hat, werden von Unternehmen in 
privatrechtlicher Organisationsform wahrgenommen, an denen öffentliche 
und private Anteilseigner beteiligt sind (gemischt-wirtschaftliche Unterneh
men, „Public-Private-Partnership"). Als eine besondere Form der Teilprivati
sierung ist auch das bisher meist auf der kommunalen Ebene vorkommende 
so genannte Betreibermodell zu nennen, das häufig auch kombiniert wird mit 
einer Beteiligung der öffentlichen Hand an einem entsprechenden privaten 
Unternehmen6

• 

Neben der Privatisierung ist auch die Auslagerung als Mittel zum Abbau 
von Staatsaufgaben zu erwähnen. Der Begriff der Auslagerung ist weiter zu 
fassen als der Begriff der Privatisierung. Göke versteht hierunter „die Verla
gerung von Aufgaben aus dem unmittelbaren staatlichen Regelungs- und 
Einwirkungsbereich" und betrachtet insofern ,,Auslagerung" als den umfas
senderen Begriff'. Der Staat lagert danach Aufgaben nicht nur durch Privati
sierung, sondern bereits dann aus, wenn er sich der Rechtsformen des öffent
lichen Rechts bedient, um öffentliche Aufgaben außerhalb der unmittelbaren 
Staatsgewalt wahrzunehmen. 

Der Sachverständigemat „Schlanker Staat" forderte in seinem Abschluß
bericht8 1998 die Privatisierungspotentiale bei Bund, Ländern und Gemeinden 
auszuschöpfen. Auf allen drei Ebenen werden bereits seit einigen Jahren viel
fältige Bemühungen unternommen, zahlreiche Aufgaben an privatisierte oder 
rechtlich verselbständigte Träger zu übertragen. Es scheint gerade so, als 
würden auf dem Feld der Privatisierung ganz besondere Anstrengungen un
ternommen, bedeutet dies doch, dass für die interessierte Öffentlichkeit stets 
ein positives Begleitbild erzeugt wird. Privatisierung wird im engen Zusam
menhang mit Begriffen wie Wirtschaftlichkeit, Verschlankung und Kostener
sparnis genannt. Privatisierung ist „in"9

• Diese Privatisierungswelle folgt teils 
aus der grundsätzlichen staatlichen Aufgabenkritik („der Staat stößt an die 
Grenzen seiner Leistungsfähigkeit und soll wieder schlanker werden"), teils 

6 Siehe Anmerkung 1, Thüringer Landtag, Drucksache 3/50, S. 3. 

7 Vgl. Göke, Wolfgang, Referat anläßlich der Forschungstagung ,,Parlamentarische 
Steuerungsordnung" am 12. und 13. Oktober 2000, nachzulesen in Speyerer For
schungsbericht Nr. 220, S. 73. 

8 Sachverständigenrat „Schlanker Staat", Abschlußbericht Band 1, Bonn 1998, S. 56 
ff. 

9 Puhl, Thomas, Vortrag auf dem Symposium „Privatisierung und Parlamentarische 
Rechte" im Landtag Rheinland-Pfalz am 4. März 1998. 
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aus dem Druck sich leerender öffentlicher Kassen und dem Anliegen, mit den 
vorhandenen knappen Ressourcen wirtschaftlicher umzugehen10

• 

Auch die Parlamente sind von dieser Entwicklung betroffen. Die Präsiden
tinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente haben ein Thesenpa
pier zu dem Thema ,,Privatisierung und parlamentarische Verantwortung" 
vorgelegt' 1• Wesentlicher Inhalt dieser Vorlage ist die Frage, vor welchen 
Herausforderungen die Parlamente durch Maßnahmen der Privatisierung ste
hen und wie sie darauf reagieren können. Die Thesen diskutieren mögliche 
Privatisierungsschranken und beschreiben die für die Parlamente maßgebli
chen Formen der Privatisierung. Sie stellen die Auswirkungen der einzelnen 
Privatisierungsformen auf die parlamentarischen Rechte dar und zeigen Wege 
auf, um Steuerungs- und Kontrolldefizite auszugleichen12

• Die Konferenz der 
Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente weist darauf 
hin, dass mit der Privatisierung der Mitwirkungs- und Kontrollbereich der 
Parlamente eingeschränkt wird. Deshalb wird es aus verfassungsrechtlichen 
Gründen für erforderlich gehalten, dass parlamentarische Kontroll- und Mit
wirkungsbefugnisse insoweit in ihrem Kern erhalten bleiben 13

• 

Die Privatisierung öffentlicher Leistungen und Einrichtungen steht zu dem 
verfassungsrechtlichen Gebot effektiver parlamentarischer Kontrolle in einem 
Spannungsverhältnis. So erfahren die Parlamente beispielsweise von dem In
nenleben privatisierter Einrichtungen wenig. Speziellen Fragen von Abgeord
neten zur Verfahrensweise der privatisierten öffentlichen Einrichtungen wer
den zuweilen der Schutz von Betriebs-, Steuer- und Geschäftsgeheimnissen 
entgegengehalten und Auskünfte allenfalls nur zögerlich gegeben. In anderen 
Fällen wird darauf verwiesen, dass nicht die Exekutive, sondern das private 
Unternehmen der richtige Ansprechpartner sei. Allerdings reichen die parla
mentarischen Kontrollmöglichkeiten in den meisten Fällen gerade nicht bis 
unmittelbar in das Unternehmen hinein14

• 

Betroffen ist von diesen Entwicklungen nicht nur der oft genannte Bereich 
Privatisierung, sondern ebenso auch der Bereich der Auslagerung. Beide Be-

10 Puhl, Thomas, siehe Anmerkung 9. 

11 Beschluß „Privatisierung und parlamentarische Verantwortung" der Konferenz der 
Präsidentinnen und Präsidenten der deutschen Landesparlamente in Hamburg vom 
10.05.1999. 

12 Edinger, Florian, Privatisierung und parlamentarische Verantwortung, ZG 2000, 
S. 133. 

13 Siehe Anmerkung 11. 

14 Vgl. hierzu insgesamt Grimm, Christoph, in: Privatisierung und Parlamentarische 
Rechte, Heft 2 der Schriftenreihe des Landtags Rheinland-Pfalz, S. 8. 
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reiche; Privatisierung und Auslagerung, stellen die Parlan1ente vor große Her
ausforderungen 15

• 

Edinger stellt fest, dass die Parlamente sich erst seit kurzem mit den Aus
wirkungen der Privatisierüng für ihre Rechte beschäftigen. Die Folgen fLir die 
parlamentarische Steuerung und Kontrolle und das Budgetrecht des Parla
ments werden erst langsam deutlich16

• Dieses sei erstaunlich, weil auf kom
munaler Ebene viele Fragen der Privatisierung bereits geklärt seien und in den 
Kommunalgesetzen ihre Regelungen gefunden haben17

• 

B. Gefährdung der Kontroll- und Steuerungsfähigkeit der Parlamente 

Durch Auslagerung und Privatisierung werden die Kontroll- und Steuerungs
fähigkeiten der Parlamente gegenüber den „entstaatlichten" Bereichen einge
schränkt. 

Betroffen ist zunächst das pailamentai-ische Budgetrecht. Dieses ist ein 
flächendeckend und bereichsspezifisch effektiv einsetzbares parlamentari
sches Steuerungsmittel gegenüber der Regierung und der ihr nachgeordneten 
Staatsverwaltung. Seine klassische Grundregel lautet, dass die Exekutive kei
ne Ausgabe tätigen darf, die nicht zuvor durch die Haushaltsverabschiedung 
parlamentarisch bewilligt worden ist (vgl. Art. 110 Abs. 2 S. 1 GG). Um die
sen Grundsatz - die Ennächtigungsgrundlage des Budgets - ranken sich im 
Grundgesetz und in den Landesverfassungen ergänzende Regeln wie die, dass 
auch jede .Kreditaufnahme einer parlamentarischen Ermächtigung bedarf (Art. 
115 Abs. 1 GG), dass bei der Haushaltswirtschaft den Grundsätzen des ge
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen ist (Art. 109 Abs. 1 
GG), dass die Exekutive dem Parlament über ihr Finanzgebaren nachträglich 
Rechnung zu legen hat (Art. 114 Abs. 1 GG) und es von unabhängigen Rech
nungshöfen überprüft wird (Art. 114 Abs. 2 GG). Weiterhin ist von Bedeu
tung, dass alle Einnahmen und Ausgaben der jeweiligen Gebietskörperschaft 
in einen Haushalt einzustellen sind (etwa Art. 110 Abs. 1 S. 1 GG), welcher 
periodisch verabschiedet wird (Art. 110 Abs. 2 S. 1 GG). Der Haushalt ist in
soweit nicht nur eine Summierung von Einzelbewilligungen, sondern ein 
„Regierungsprogramm in Zahlen". Er erfüllt nicht nur eine Ermächtigungs
funktion gegenüber der Regierung, sondern auch eine Koordinationsfunktion. 
Als Gesamtprogramm für die Haushaltswirtschaft der Gebietskörperschaft in 

15 Edinger, Florian, Privatisierung und parlamentarische Verantwortung, ZG 2000, 
s. 132. 

16 Edinger, F1orian, siehe Anmerkung 12. 

17 Glauben, Paul, ZG 1997, S. 148 ff. 
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einer Etatperiode hat er vor allem die Aufgabe, die Fülle konkurrierender Zie
le ausgabewirksamen Staatshandelns untereinander und diese auf die er
schließbaren Einnahmen abzustimmen. Jeder Etatposten wird jährlich bei den 
Haushaltsberatungen auf seine relative Dringlichkeit überprüft, das Gesamt
programm neu ausbalanciert18

• 

Die Auswirkungen auf das parlamentarische Budgetrecht durch Auslage
rung und Privatisierung sind vielschichtig. Bei der vollständigen Aufgaben
privatisierung hat sich der Staat aus einem Aufgabenfeld zurückgezogen. In 
diesen Bereichen ist es konsequent, wenn etwa Einnahmen und Ausgaben 
dieser Unternehmen in den Staatshaushalten nicht mehr aufgeführt werden 
und von den Rechnungshöfen ebensowenig auf ihren wirtschaftlichen Einsatz 
geprüft werden wie Einnahmen und Ausgaben einer beliebigen anderen Ein
richtung oder Privatperson. Anders ist es in Fällen der reinen Organisations
privatisierung, bei denen der Staat in das zivilrechtliche Gewand einer GmbH 
oder AG schlüpft und auch bei Teilprivatisierungen. Hier entstehen staatlich 
gesteuerte Organisationen, deren Finanzgebaren kraft ihrer maßgeblichen 
staatlichen Bestimmungsmacht im Kern, bei wirtschaftlicher Betrachtung, der 
öffentlichen Finanzwirtschaft zugerechnet werden mag. Sie sind als Neben
haushalte einzustufen, zu denen neben staatlich gesteuerten Privatrechtssub
jekten auch die Haushaltswirtschaft der Körperschaften, Anstalten und Stif
tungen des öffentlichen Rechts, der rechtlich unselbständigen Bundes- und 
Landesbetriebe und der Sondervermögen von Bund und Ländern zählen. Die 
staatliche Wirtschaftsführung zerfällt so in zahlreiche, ganz unterschiedlich 
strukturierte Teilhaushalte, über die die Parlamente nicht mehr die Übersicht 
haben können, da sie nicht mehr im jährlichen Haushaltsverfahren mit dem 
gesamtstaatlichen Ausgabenbedarf auf aile verfügbaren Einnahmen abge
stimmt werden. Die Vielgestaltigkeit der Nebenhaushalte erschwert die Fi
nanzkontrolle durch Parlament, Rechnungshöfe und Öffentlichkeit. 

Weiter ist bei den parlamentarischen Kontrollrechten anzuführen, dass es 
für die Parlamente gegenüber Privatrechtssubjekten bei den genannten Priva
tisierungsformen erheblich schwerer wird, parlamentarische Informationser
suchen durchzusetzen. Die Privatrechtssubjekte begründen eine Informations
verweigerung damit, dass sich parlamentarische Kontrolle allein auf staatli
ches Handeln zu beschränken habe. Eine solche Verweigerung bezieht sich 
etwa auf den Bereich der Petitionsinformationsrechte, sowie auf allgemeine 
parlamentarische Anfragen und Untersuchungsausschüsse, die Aktivitäten 
privatisierter Einrichtungen zum Gegenstand haben. 

18 Vgl. zu diesem Abschnitt insgesamt Puhl, Thomas, in: Privatisierung und Parlamen
tarische Rechte, Heft 2 der Schriftenreihe des Landtags Rheinland-Pfalz, S. 45 ff. 
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C. Eingliederung in eine Parlamentarische Steuerungsordnung 

Bei den Überlegungen zur Einführung und Ausgestaltung einer Parlamentari
schen Steuerungsordnung ist der Komplex Auslagerung/Privatisierung als ein 
wesentlicher Bereich zu berücksichtigen. Diese Ansicht wurde sowohl anläß
lich des Vorbereitungsworkshops19 als auch der Forschungstagung ,,Parlamen
tarische Steuerungsordnung"20 mehrheitlich von den Teilnehmern vertreten. 
Jedoch gibt es auch andere Stimmen. So kommt Göke21 zu dem Ergebnis, 
dass es zwar erforderlich sei, die Reichweite des institutionellen Gesetzesvor
behalts insbesondere für den Bereich der Privatisierung näher zu klären, hält 
es aber nicht für erforderlich, die Befugnisse des Parlaments im Rahmen von 
Auslagerungen und Privatisierungen insgesamt neu zu regeln. Dabei meint er, 
dass in bestimmten Einzelfragen gesetzliche Regelungen klärend und Streit 
schlichtend wirken können, jeweils dort, wo dies im Verhältnis zur Exekutive 
erforderlich sei. Als Beispiel führt er die in Rheinland-Pfalz getroffene Rege
lung über die Unterrichtung des Landtages im Sinne eines erweiterten Beteili-

• • „ '1"1 ... ........ ... „ ... - • ~ • • • ... __ .... --
gungsoenchts an„„. Im t alle aer urgan1sat10nspnvaus1erung halt er es rur 
nützlich, der Exekutive aufzugeben, bestimmte Rechte des Parlaments, z.B. 
eine unmittelbare Auskunftspflicht des Geschäftsführers, im Gesellschaftsver
trag zu verankern. Er hält es insgesamt aber für entscheidend, dass das Parla
ment die bestehenden Gestaltungsmöglichkeiten sowie Informations- und 
Kontrollrechte nutzt und zudem, ob sich die in vielen Landesverfassungen 
gestärkten Rechte der parlamentarischen Minderheiten so bewähren, dass eine 
effektive Kontrolle des Regierungshandelns durch die Opposition gewährleis
tet wird23

• 

Die Länder haben in ihren jeweiligen Gesetzen und Ordnungen bereits 
zahlreiche Regelungen zu den Bereichen Auslagerung und Privatisierung ge
troffen. Die föderale Struktur der Bundesrepublik Deutschland hat dabei auch 
in diesem Bereich zu unterschiedlichen Regelungen in den einzelnen Ländern 
geführt. 

Die nachfolgende synoptische Betrachtung versucht einen Überblick über 
den derzeitigen Stand der Regelungen zu den Bereichen Auslagerung und 

19 Vorbereitungsworkshop ,,Parlamentarische Steuefllilgsordnung" des Forschungsinsti
tuts für öffentliche Verwaltung Speyer vom 11. Februar 2000. 

20 Forschungstagung „Parlamentarische Steuerungsordnung" des Forschungsinstituts 
ßir öffentliche Verwaltung Speyer vom 12. u..TJ.d 13. Oktober 2000. 

21 Göke, Wolfgang, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, S. 84 ff. 

22 § 10 Abs. 5 LHO Rh-Pf(GVBl 2000, S. 47). 

23 Vgl. hierzu insgesamt Göke, Wolfgang, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, 
s. 85. 
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Privatisierung zu geben. Betrachtet wurden dabei die jeweiligen Landeshaus
haltsordnungen sowie die Gemeindeordnungen der Länder. Diese verglei
chende Betrachtung bringt die Unterschiede in den Einzelregelungen und in 
der Regelungsdichte in den einzelnen Ländern zutage und könnte Anstöße für 
eine in manchen Teilen erforderiiche Weiterentwickiung in der nahen Zukunft 
geben. Die vergleichende Betrachtung der Gemeindeordnungen wurde ge
wählt, da im Bereich der Kommunen die Gründung privatrechtlich organisier
ter Gesellschaften in ausschließlicher oder zumindest teilweiser kommunaler 
Trägerschaft in den letzten Jahren überproportional zugenommen hatte. Krei
se, Städte und Gemeinden sehen in dieser Organisationsform eine Chance, 
vermeintlichen oder tatsächlichen Zwängen, wie sie eine kameralistisch ge
prägte Haushaltsführung mit sich bringt, zu entgehen24

• 

D. Vergleichende Übersicht der Haushaltsordnungen der Länder 

j_ Einfuhrung 

Die Länder haben die Bereiche Auslagerung und Privatisierung von der Sys
tematik her relativ einheitlich in ihren Landeshaushaltsordnungen25 geregelt. 
Gleichwohl gibt es zahlreiche unterschiedliche Ausgestaltungen in den ein
zelnen Regelungen. 

Die grundlegenden Regelungen zu diesem Bereich finden sich jeweils im 
Teil III ,,Ausführung des Haushaltsplans" in den §§ 65 bis 69 der Landes
haushaltsordnungen. 

Im Teil V „Rechnungsprüfung" beschäftigt sich der§ 92 LHO jeweils mit 
der ,,Prüfung staatlicher Betätigung bei privatrechtlichen Unternehmen". 

Als einziges Bundesland hat Rheinland-Pfalz mit dem§ 112 a LH026 un
ter der Überschrift ,,Zustimmung des Landtags" Sonderregelungen im Bereich 

24 Glauben, Paul, ZG 1997, S. 148. 

25 Die Angaben in diesem Teil beziehen sich bezüglich der Landeshaushaltsordnungen 
auf folgenden Stand: Brandenburg GVBl Teil l, 1999, S. 106; Mecklenburg-Vor
pommern GVBl 2000, S. 159; Sachsen GVBI 2000, S. 513; Baden-Württemberg GBl 
1998, S. 662; Rheinland-Pfalz GVBl 2000, S. 47; Bayern GVBI 1999, S. 554; Nie
dersachsen GVBI 1999, S. 1 O; Thüringen GVBI 2000, S. 282; Sachsen-Anhalt GVBl 
1998, S. 499; Hamburg GVBl 1998, S. 338; Hessen GVBl 1999, S. 13; Saarland 
Amtsblatt 2000, S. 194; Berlin GVBl 1999, S. 171; Nordrhein-Westfalen GV NRW 
1999, S. 158; Schleswig-Holstein GVBl 1998, S. 367; Bremen GBl 2000, S. 163. 

26 Zweites Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaitsordnung für Rheiniand
Pfalz vom 8.2.2000 (GVBl 2000, S. 47). 
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Auslagerung/Privatisierung getroffen. Dieses erfolgt unter einem eigens ein
gefügten Teil VI a der Landeshaushaltsordnung Rheinland-Pfalz mit der Ü
berschrift „Rechte des Landtags bei Nebenhaushalten". 

2. Die Regelungen der§§ 65 bis 69 LHO imjeweiligen Teil 3 „Ausfahrung 
des Haushaltsplans" 

a) § 65 LH027 Brandenburg (Beteiligung an privatrechtlichen Unter
nehmen) 

§ 65 LHO regelt die „Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen". In allen 
sechzehn Bundesländern gibt es abweichende Regelungen zu diesem Paragra
phen. Im Folgenden ist die Fassung des Landes Brandenburg abgedruckt. An 
diesem Beispiel werden sodann die abweichenden Regelungen in den anderen 
Ländern erläutert. 

§ 65 LHO Brandenburg: 

(1) „Das Land soll sich, außer in den Fällen des Absatzes 5, an der Grün
dung eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts oder 
an einem bestehenden Unternehmen in einer solchen Rechtsform nur 
beteiligen, wenn 

1. ein wichtiges Interesse des Landes vorliegt und sich der vom Land 
angestrebte Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Wei
se erreichen Hißt, 

2. die Einzahlungsverpflichtung des Landes auf einen bestimmten Be
trag begrenzt ist, 

3. das Land einen angemessenen Einfluß, insbesondere im Aufsichtsrat 
oder in einem entsprechenden Überwachungsorgan erhält, 

4. gewährleistet ist, dass der Jahresabschluß und der Lagebericht, so
weit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, in entsprechender Anwen
dung der Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches 
für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und geprüft werden. 

(2) Das zuständige Ministerium hat die Einwilligung des Ministeriums der 
Fina...11zen eir1zt1holen, be\ror das Land .AJtteile an einem UntemeP ...... 111en 
erwirbt, seine Beteiligung erhöht oder sie ganz oder zum Teil veräußert. 

27 GVBI für das Land Brandenburg 1999, S. 106. 
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Entsprechendes gilt bei einer Änderung des Nennkapitals oder des Ge
genstandes des Unternehmens oder bei einer Änderung des Einflusses 
des Landes. Das Ministerium der Finanzen ist an den Verhandlungen zu 
beteiligen. 

(3) Das zuständige Ministerium soll darauf hinwirken, dass ein Unterneh
men, an dem das Land unmittelbar oder mittelbar mit Mehrheit beteiligt 
ist, nur mit seiner Zustimmung eine Beteiligung von mehr als dem vier
ten Teil der Anteile eines anderen Unternehmens erwirbt, eine solche 
Beteiligung erhöht oder sie ganz oder zum Teil veräußert. Es hat vor Er
teilung seiner Zustimmung die Einwilligung des Ministeriums der Fi
nanzen einzuholen. Die Grundsätze des Absatzes 1 Nr. 3 und 4 sowie 
des Absatzes 2 Satz 2 gelten entsprechend. 

(4) Das Ministerium der Finanzen kann auf die Ausübung der Befugnisse 
nach den Absätzen 2 und 3 verzichten. 

(5) An einer Erwerbs- oder Wirtschaftsgenossenschaft soll sich das Land nur 
beteiligen, wenn die Haftpflicht der Genossen für die Verbindlichkeiten 
der Genossenschaft dieser gegenüber im voraus auf eine bestimmte 
Summe beschränkt ist. Die Beteiligung des Landes an einer Genossen
schaft bedarf der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen. 

(6) Das zuständige Ministerium soll darauf hinwirken, dass die auf Veran
lassung des Landes gewählten oder entsandten Mitglieder der Aufsichts
organe der Unternehmen bei ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interes
sen des Landes berücksichtigen. 

(7) Haben Anteile von Unternehmen besondere Bedeutu_ng und ist deren 
Veräußerung im Haushaltsplan nicht vorgesehen, so dürfen sie nur mit 
Einwilligung des für den Haushalt zuständigen Ausschusses des Landta
ges veräußert werden, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Aus
nahme geboten ist. Ist die Einwilligung nicht eingeholt worden, so ist der 
für den Haushalt zuständige Ausschuß des Landtages unverzüglich von 
der Veräußerung zu unterrichten." 

Der Absatz 1 des § 65 LHO ist in allen Ländern gleich gefaßt. Lediglich Bay
ern hat das „soll" in Absatz 1 Satz 1 durch ein „beteiligt sich nur" ersetzt und 
wählt somit eine einschränkende Formulierung. 

Der Absatz 2 des § 65 LHO ist in elf Ländern gleich gefaßt. 

Herlin hat eine g:lnz eigenst~ndige Formulierung gefönden: „Heteiligun
gen an privatrechtlichen Unternehmungen erwirbt, verwaltet und veräußert 
für Aufgaben der Hauptverwaltung die Senatsverwaltung für Finanzen, für 
Bezirksaufgaben das Bezirksamt (Abteilung Finanzen). Der Senat unterrichtet 
das Abgeordnetenhaus in zweckentsprechender Form". 
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Sachsen und Baden-Württemberg verzichten ganz auf diesen Absatz. 

Hamburg hat folgende Formulierung gewählt: ,,Bevor die Freie und Han
sestadt Hamburg Anteile an einem Unternehmen erwirbt, ihre Beteiligung 
erhöht oder sie ganz oder z1L.--n Teil veräußert, ist die Einwilligung der :fiir die 
Finanzen zuständigen Behörde einzuholen. Entsprechendes gilt bei einer Än
derung des Nennkapitals oder des Gegenstandes des Unternehmens oder bei 
einer Änderung des staatlichen Einflusses". Insofern wird in Hamburg auf die 
Beteiligung der zuständigen Finanzbehörde verzichtet. 

Wieder eine eigenständige Regelung findet sich in der LHO von Meck
lenburg-Vorpommern. Dort heißt es: ,,Abweichend von § 63 Abs. 1 dürfen 
mit Einwilligung des Finanzministeriums Anteile an einem Unternehmen er
worben, bestehende Beteiligungen erhöht oder ganz oder zum Teil veräußert 
werden, wenn sie von geringerer Bedeutung sind und das Land dadurch in 
künftigen Haushaltsjahren finanziell nicht belastet wird. Entsprechendes gilt 
bei einer Änderung des Nennkapitals oder des Gegenstandes des Unterneh
mens oder bei .LÄJldef'Jng des Einflusses des Lai"tJ.des. Das FinanzrrJnisterium 
ist an den Verhandlungen zu beteiligen". 

Als einziges Bundesland faßt Mecklenburg-Vorpommern die Absätze 3 
und 4 in einem eigenständigen § 65 a LHO unter der Überschrift ,,Mittelbare 
Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen" zusammen. 

Einige Länder (Sachsen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Bayern) 
ersetzen in Absatz 3 des§ 65 LHO das „soll darauf hinwirken" durch ein „hat 
darauf hinzuwirken" und wählen somit eine verbindlichere Regelung. 

In Absatz 6 des § 65 LHO wählen zahlreiche Länder die Formulierung 
,,hat darauf hinzuwirken" statt „soll darauf hinwirken". Baden-Württemberg, 
Sachsen und Rheinland-Pfalz legen zudem die Ansprüche an die Mitglieder 
der Aufsichtsorgane der Unternehmen höher an. Dort heißt es: „Die auf Ver
anlassung des Landes gewählten oder entsandten Mitglieder .. „. haben bei 
ihrer Tätigkeit auch die besonderen Interessen des Landes zu berücksichti
gen". 

Der Absatz 7 des§ 65 LHO ist in drei Punkten in den einzelnen Ländern 
unterschiedlich gefaßt. Statt wie in Brandenburg ,~ur mit Einwilligung des 
für den Haushalt zuständigen Ausschusses des Landtages" ist dort der „Land
tag" (bzw. in Bremen die Bürgerschaft) als für die Einwilligung erforderliches 
Organ benannt. In Absatz 7 Satz 2 verwenden einige Länder statt „unverzüg
lich" das Wort „alsbald" und setzten somit die Zeitanforderung niedriger an. 
Zudem wird in den Ländern zwischen den Formulierungen „Einwilligung" 
wie z.B. in Brandenburg und ,,Zustimmung" wie z.B. in Bremen gewechselt. 

Berlin hat eine eigene, auf die dortige Venvaltung zugeschnittene Formu
lierung gewählt und Hamburg verzichtet ganz auf diesen Absatz. 
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Sehr interessant ist die nachfolgende Regelung in Schleswig-Holstein. 
Dort heißt es in den Absätzen 6 und 7: „(6) Haben Anteile an Unternehmen 
besondere Bedeutung und ist deren Veräußerung im Haushaltsplan nicht vor
gesehen, so dürfen sie nur mit Einwilligung des Landtages veräußert werden. 
(7) Die Landesregierung soll dem Landtag mindestens einmal in jeder Wahl
periode einen Beteiligungsbericht erstatten, der Angaben über die Zielsetzung 
und die Erfolgskontrolle der jeweiligen Beteiligungen enthalten muß". 

Die in Absatz 7 des§ 65 LHO Schleswig-Holstein getroffene Regelung ist 
in keiner anderen Landeshaushaltsordnung enthalten. 

b) § 66 LHO Brandenburg (Unterrichtung des Landesrechnungshofes bei 
Mehrheitsbeteiligungen) 

§ 66 LHO regelt die „Unterrichtung des Landesrechnungshofes bei Mehr
heitsbeteiligungen". Der Wortlaut ist in elf Bundesländern gleich und lautet: 

„Besteht eine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des§ 53 des Haushaltsgrundsät
zegesetzes, so hat das zuständige Ministerium darauf hinzuwirken, dass dem 
Rechnungshof die in § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes bestimmten Be
fugnisse eingeräumt werden." 

Thüringen und Hessen ersetzen das ,,zuständige Ministerium" durch das 
„für Finanzen zuständige Ministerium". Das Saarland geht noch einen Schritt 
weiter und setzt das „zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Mi
nisterium für Finanzen" nebeneinander. In Berlin heißt es „die Senatsverwal
tung oder das Bezirksamt". 

Schleswig-Holstein ersetzt als einziges Bundesland die Formulierung „hat 
darauf hinzuwirken" durch „hat „... sicherzustellen" und wählt somit die 
schärfste Regelungsstufe. 

c) § 67 LHO Brandenburg (Prüfungsrecht durch Vereinbarung) 

§ 67 LHO regelt das „Prüfungsrecht durch Vereinbarung" . Der Wortlaut ist 
in zehn Bundesländern gleich und lautet: 

„Besteht keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des § 53 des Haushaltsgrund
sätzegesetzes, so soll das zuständige Ministerium, soweit das Interesse des 
Landes dies erfordert, bei Unternehmen, die nicht Aktiengesellschaften, 
Kommanditgesellschaften auf Aktien oder Genossenschaften sind, darauf 
hinwirken, dass dem Land in der Satzung oder im Gesellschaftsvertrag die 
Befugnisse nach den §§ 53 und 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes einge
räumt werden. Bei mittleren Beteiligungen gilt dies nur, wenn die Beteiligung 
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den vierten Teil der Anteile übersteigt und einem Unternehmen zusteht, an 
dem das Land allein oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften mit 
Mehrheit im Sinne des§ 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes beteiligt ist." 

Niedersachsen und Sachsen-Anhalt ersetzen das „soll" in Satz 1 durch ein 
,,hat" und stellen somit höhere Anforderungen. Die Länder Thüringen und 
Hessen weisen die Aufgabe statt dem „zuständigen Ministerium" dem „für 
Finanzen zuständigen Ministerium" zu. Das Saarland formuliert „so hat das 
zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen" 
und setzt somit die Beteiligung beider Ministerien voraus. In Berlin heißt es 
„die Senatsverwaltung oder das Bezirksamt". 

d) § 68 LHO Brandenburg (Zuständigkeitsregelungen) 

§ 68 LHO enthält ,,Zuständigkeitsregelungen". Der Wortlaut ist in sieben 
Bundesländern gleich und lautet: 

(1) „Die Rechte nach § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes übt das 
für die Beteiligung zuständige Ministerium aus. Bei der Wahl oder Be
stellung der Prüfer nach§ 53 Abs. 1 Nr. 1 des Haushaltsgrundsätzegeset
zes übt das zuständige Ministerium die Rechte des Landes im Einver
nehmen mit dem Landesrechnungshof aus. 

(2) Einen Verzicht auf die Ausübung der Rechte des § 53 Abs. 1 des Haus
haltsgrundsätzegesetzes erklärt das zuständige Ministerium im Einver
nehmen mit dem Ministerium der Finanzen und dem Landesrechnungs
hof." 

Sachsen und Baden-Württemberg beschränken das Erfordernis des „Einver
nehmens mit dem Staatsministerium für Finanzen" auf den Fall des dortigen 
§ 65 Abs. 3 LHO. Rheinland-Pfalz verzichtet im Absatz 2 auf das Einver
nehmen mit dem Ministerium der Finanzen und formuliert „erklärt das zu
ständige Ministerium im Einvernehmen mit dem Rechnungshof'. 

Thüringen und Hessen treffen eine Sonderregelung in Absatz 1 : danach ist 
dort nicht das ,,zuständige Ministerium" für die Ausübung der Rechte nach § 
53 Haushaltsgrundsätzegesetz zuständig, sondern „das für Finanzen zuständi
ge Ministerium". In Absatz 2 heißt es dann „das für Finanzen zuständige Mi
nisterium im Einvernehmen mit dem Rechnungshof'. 

In Hamburg ist zuständig „ die für Finanzen zuständige Behörde". Ham
burg hat für Absatz 2 eine eigenständige Regelung getroffen. Dort heißt es: 
„Ein Verzicht „.„ kann nur im Einvernehmen mit dem Rechnungshof erklärt 
werden". 
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Das Saarland ree:elt in Absatz 1: ....... übt das für die Beteiligune: zuständi-....... ...„ - ...... 

ge Ministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen ..... ". 
Dort wirken als beide Ministerien zusammen. Weiter heißt es in Absatz 1 : 
„Bei der Wahl ..... dürfen die Rechte des Landes nur im Einvernehmen mit 
dem Rechnungshof ausgeübt werden". Auch hier erfolgt also eine Koppelung 
zwischen zwei Behörden. 

Berlin schließlich wählt in Absatz 2 eine eigene Formulierung. Dort heißt 
es: ,,Auf die Ausübung der Rechte ..... darf nur im Einvernehmen mit dem 
Rechnungshof verzichtet werden". 

e) § 69 LHO Brandenburg (Unterrichtung des Landesrechnungshofes bei 
Beteiligungen) 

§ 69 LHO regelt die "Unterrichtung des Landesrechnungshofes bei Beteili
gungen". Der Wortlaut ist in elf Bundesländern gleich und lautet: 

„Der zuständige Minister übersendet dem Landesrechnungshof innerhalb von 
drei Monaten nach der Haupt- oder Gesellschafterversammlung, die den Jah
resabschluß für das abgelaufene Geschäftsjahr entgegennimmt oder festzu
stellen hat, 

1. die Unterlagen, die dem Land als Aktionär oder Gesellschafter zugänglich 
sind, 

2. die Berichte, welche die auf seine Veranlassung gewählten oder entsand
ten Mitglieder des Überwachungsorgans unter Beifügung aller ihnen über 
das Untemelunen zur Verfiigung stehenden Unterlagen zu erstatten haben, 

3. die ihm nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes und nach § 67 zu 
übersendenden Prüfungsberichte. 

Es teilt dabei das Ergebnis seiner Prüfung mit." 

In Thüringen und Hessen ist statt des ,,zuständigen Ministeriums" das „für 
Finanzen zuständige Ministerium" benannt. In Berlin heißt es „die Senats
verwaltung oder das Bezirksamt". 

Hamburg hat einen Absatz 2 angefügt in dem es heißt: ,,Der Rechnungs
hof kann auf die Übersendung der Unterlagen nach Absatz 1 verzichten". 

Bremen verzichtet bei der Nummer 2 auf die Formulierung „unter Beifü
gung aller ihnen über das Unternehmen zur Verfügung stehenden Unterla
gen". 
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3. Die Regelung des§ 92 LHO 

Im Teil V ,,Rechnungsprüfung" befaßt sich der § 92 LHO jeweils mit der 
„Prüfung staatlicher Betätigung bei privatrechtlichen Unternehmen". Der 
Wortlaut ist in allen sechzehn Bundesländern gleich und lautet: 

(1) „Der Landesrechnungshof prüft die Betätigung des Landes bei Unter
nehmen in einer Form des privaten Rechts, an denen das Land unmittel
bar oder mittelbar beteiligt ist, unter Beachtung kaufmännischer Grund
sätze. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf
ten, in denen das Land Mitglied ist." 

4. Die Sonderregelung des § 112 a LHO Rheinland-Pfalz 

R . .1.1leinlai~d-Pfalz hat mit dem§ 112 a LHO eine Sonderregelung erlassen: 

(1) „Werden Aufgaben des Landes auf landesunmittelbare juristische Perso
nen oder Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts ausgela
gert und führt diese Auslagerung dazu, dass die mit den Aufgaben ver
bundenen Einnahmen und Ausgaben nicht oder nicht mehr vollständig 
im Haushalt des Landes, sondern insoweit in einem eigenständigen 
Haushalt (Nebenhaushalt) veranschlagt werden, so bedarf die Auslage
rung der Zustimmung des Landtags. Bei der Auslagerung auf Unterneh
men in einer Rechtsform des privaten Rechts gilt dies nur, wenn das 
Land an solchen Untemelunen unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 
25 v.H. beteiligt ist oder der Nennwert des Landesanteils 1 000 000 DM 
überschreitet. 

(2) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn das jährliche Gesamtvolumen des 
durch die Auslagerung entstehenden Nebenhaushalts einen vom Landtag 
festzusetzenden Betrag nicht überschreitet. Im übrigen erteilt der Land
tag die Zustimmung durch Gesetz, das insbesondere Bestimmungen tref
fen soll über 

1. die Rechtsform des Trägers der ausgelagerten Aufgabe, 

2. die Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten der Landesregierung, die 
für die Wahrung ihrer Verantwortlichkeit gegenüber dem Landtag er
forderlich sind, 

3. das Prüfungsrecht des Rechnungshofs, 
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4. die Unterrichtung des Landtages über beabsichtigte. die ausgelagerte 
_.... - ....... ... - _.. 

Aufgabe betreffende wesentliche Entscheidungen und inwieweit die-
se der Genehmigung des Landtages bedürfen. 

(3) Soweit der Lai~dtag nichts anderes bestimmt, werden die den Neben
haushalt betreffenden Haushalts- und Wirtschaftspläne sowie der jewei
lige Jahresabschluß dem Haushaltsplan des Landes als Anlagen beige
fügt. 

(4) Jede beabsichtigte Auslagerung nach Absatz 1 ist dem Landtag frühzei
tig mitzuteilen; dabei ist das wichtige Interesse des Landes an der Ausla
gerung darzulegen." 

Die Regelungen dieses Paragraphen finden sich nur in der Landeshaushalts
ordnung von Rheinland-Pfalz. 

Hierzu heißt es in dem Gesetzentwurf der Landesregierung28
: „Es ergeben 

sich in den Bestrebungen nach Entlastung der öffentlichen Finanzen mit der 
zunehmenden Auslagenmg staatlicher Aufgaben und ihre f}bertragung auf 
Dritte eigenständige Haushalte, die Forderungen im parlamentarischen Raum 
nach klaren Regelungen zur Wahrung des parlamentarischen Budgetrechts 
bzw. nach einem Ausgleich für die in Verlust geratenen Rechte zur Folge ha
ben. Eine gesetzliche Regelung in der Landeshaushaltsordnung für Rhein
land-Pfalz ermöglicht die erforderliche parlamentarische Steuerung und Kon
trolle und schafft damit die verfassungsrechtlich gebotene Grundlage für die 
mit der Auslagerung von Landesaufgaben verbundene Schaffung so genannter 
Nebenhaushalte". 

Weiter heißt es in der Begr'tindung zu dem Gesetzentwurf: „Die Verlage
rung von Aufgaben des Landes auf juristische Personen des öffentlichen oder 
des privaten Rechts sowie auf sonstige Organisationen führt zunehmend zu 
einer Einengung der Kompetenzen des Landtags. Diese Entwicklung hat vor 
allem zur Folge, dass sich neben dem Landeshaushalt selbständige Haushalte 
entwickeln, die der parlamentarischen Kontrolle ganz oder teilweise entzogen 
sind (so genannte Nebenhaushalte). Bei der Organisationsprivatisierung und 
Teilprivatisierung bleibt die Aufgabenerfüllung ganz oder zumindest teilweise 
staatlich. Deshalb ist die vom Landtag Rheinland-Pfalz eingesetzte Enquete
Kommission "Parlamentsreform" der Auffassung, dass dieser Entwicklung 
gegengesteuert werden muß, und zwar dadurch, dass die durch solche Aufga
benverlagerung eintretende Schwächung der parlamentarischen Rechte durch 
eine Reihe gezielter Maßnahmen auszugleichen ist. § 112 a soll die parlamen
tarischen Rechte bei der künftigen Auslagerung von staatlichen Aufgaben auf 
bestimmte Rechtsträger weiterhin gewährleisten bzw. hierfür einen Ausgleich 

28 Landtag Rheinland-Pfalz, Drucksache 13/4660. 
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schaffen. Voraussetzung ist eine mit der Aufgabenauslagerung einhergehende 
Verselbständigung der Haushaltswirtschaft durch das Entstehen so genannter 
Nebenhaushalte. In Absatz 1 wird jede derartige Aufgabenauslagerung an die 
Zustimmung des Landtags gebunden. Absatz 2 bindet die Zustimmung des 
Landtags außerdem an ein spezielles Gesetz, das nähere Bestimmungen zur 
Wahrung der parlamentarischen Kontrolle treffen soll, die dort im Einzelnen 
aufgeführt sind. Die Bestimmung entspricht inhaltlich den Empfehlungen der 
Enquete-Kommission „Parlamentsreform" zur Sicherstellung des parlamenta
rischen Budgetrechts bei der Auslagerung staatlicher Aufgaben (vgl. Druck
sache 13/3500 vom 31. August 1998). Soweit jedoch Nebenhaushalte mit nur 
geringem Finanzvolumen entstehen, gilt die Zustimmung des Landtags all
gemein als erteilt. Dies ist abhängig von einer noch vom Landtag zu bestim
menden Betragsgrenze. Es bietet sich an, ein Verfahren zu wählen, wie es bei 
Grundstücksveräußerungen nach § 64 Abs. 2 zwischen Landtag und Landes
regierung praktiziert wird. Durch Absatz 3 wird weiterhin die Haushaltstrans
parenz sowie die Öffentlichkeitswirkung gewährleistet. Die Bestimmung des 

.6- , ___ ..o _ A 1 „. 1 .., • /"'" •• "1 _. T I""' ~ • n • "'I ~ •• "1 1 A.osmzes q. oegrunaei eme rrunzemge inrormanonsprncm gegenuoer aem 
Landtag, um ihm ausreichend Gelegenheit zur Prüfung der beabsichtigten 
Maßnahme zu geben. Das von Regierungsseite zu begründende wichtige Lan
desinteresse an der Aufgabenverlagerung setzt auch die Prüfung voraus, ob 
sich die vom Land angestrebte Zielsetzung nicht besser und wirtschaftlicher 
auf andere Weise erreichen läßt". 

E. Vergleichende Übersicht der Gemeindeordnungen der Länder 

1. Einführung 

Nach Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG haben die Gemeinden das Recht, alle Angele
genheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Ver
antwortung zu regeln. Eigenverantwortlichkeit bedeutet neben Ermessens
und Weisungsfreiheit auch Gestaltungsfreiheit. Letztere findet ihre besondere 
Ausprägung in den sog. Gemeindehoheiten, zu denen auch die Organisations
hoheit zählt. Den Gemeinden steht eine verfassungsrechtlich garantierte orga
nisationsrechtliche Gestaltungsautonomie zu. Diese Autonomie erfaßt auch 
den Bereich der Gemeindewirtschaft. Aus der Selbstverwaltungsgarantie folgt 
deshalb die grundsätzliche Wahlmöglichkeit der Kommune, ihre kommunalen 
Unternel1men und EiP~richtlmgen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtli-
eher Rechtsform zu führen. Dieses Prinzip der kommunalverwaltungsrechtli-
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chen Formenfreiheit ist somit Bestandteil der verfassurnzsrechtlichen Selbst-..... 
verwaltungsgarantie der Kommunen29

• 

Die Länder haben die Bereiche Auslagerung und Privatisierung von der 
Systematik her relativ einheitlich in ihren Gemeindeordnungen30 geregelt. 
Dennoch gibt es Unterschiede bei der Anordnung und der Ausgestaltung der 
einzelnen Regelungen. 

Die grundlegenden Regelungen zu diesem Bereich finden sich in den 
meisten Ländern im Teil „Gemeindewirtschaft" und dort unter dem Abschnitt 
„Gemeindliche Unternehmen" bzw. „Wirtschaftliche Betätigung und Beteili
gung". Der Aufbau der Gemeindeordnung ist nicht in allen Ländern gleich. 
So ist z.B. die Gemeindeordnung in Nordrhein-Westfalen lediglich nach Tei
len untergliedert. Dort findet man die einschlägigen Vorschriften im 11. Teil 
unter der Überschrift „Wirtschaftliche Betätigung und nichtwirtschaftliche 
Betätigung". 

Wesentliche Regelungen tauchen in allen Gemeindeordnungen wiederkeh
rend auf. Sie sind jedoch teilweise sowohl in den Paragraphen, als auch in den 
Abschnitten in unterschiedlicher Anordnung zu finden. Ein direkter Vergleich 
zwischen den einzelnen Gemeindeordnungen ist somit erschwert. 

Die Länder Hamburg, Bremen und Berlin verfügen nicht über eine Ge
meindeordnung. 

Im Folgenden sind die entscheidendsten Regelungen aus der Gemeinde
ordnung für den Freistaat Bayern abgedruckt. An diesem Beispiel werden so
dann die wichtigsten abweichenden Regelungen in den anderen Ländern dar
gestellt. 

2. Art. 92 GO Bayern (Unternehmen in Privatrechtsform) 

(1) „Gemeindliche Unternehmen in Privatrechtsform und gemeindliche Be
teiligungen an Unternehmen in Privatrechtsform sind nur zulässig, wenn 

29 Vgl. zu diesem Absatz insgesamt Glauben, Paul, ZG 1997 S. 148 f., mit zahlreichen 
Nachweisen. 

30 Die Angaben in diesem Teil beziehen sich bezüglich der Gemeindeordnungen auf 
foigenden Stand: Brandenburg G\! tli I 1999, S. 90; Niedersachsen G\! tli 1999, 
S. 74; Baden-Württemberg GBl 1999, S. 435; Bayern GVBl 2000, S. 136; Thüringen 
GVBl 1998, S. 73; Mecklenburg-Vorpommern GVOBl 1998, S. 634; Sachsen
Anhalt GVBI 1999, S. 152; Hessen GVBl 2000 1, S. 2; Saarland Amtsblatt 1998, 
S. 1030; Rheinland-Pfalz GVBl 2000, S. 504; Sachsen GVBl 2000, S. 482; Nord
rhein-Westfalen GV NRW 2000, S. 245; Schleswig-Holstein GVOBI 1997, S. 474. 
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1. im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung sichergestellt ist, dass 
das Unternehmen den öffentlichen Zweck gemäß Art. 87 Abs. 1 Satz 
1 Nr. 1 erfüllt, 

2. die Gemeinde angemessenen Einfluß im Aufsichtsrat oder in einem 
entsprechenden Gremium erhält, 

3. die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten, ihrer Leistungsfä
higkeit angemessenen Betrag begrenzt wird; die Rechtsaufsichtsbe
hörde kann von der Haftungsbegrenzung befreien. 

Zur Sicherstellung des öffentlichen Zwecks von Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung soll im Gesellschaftsvertrag oder in der Sat
zung bestimmt werden, dass die Gesellschafterversammlung auch 
über den Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen und Betei
ligungen und über den Abschluß und die Änderung von Unterneh
mensverträgen beschließt. In der Satzung von Aktiengesellschaften 
soll bestimmt werden, dass zum Erwerb und zur Veräußerung von 
Unternehmen und Beteiligungen die Zustimmung des Aufsichtsrats 
notwendig ist. 

(2) Die Gemeinde darf dem Erwerb von Unternehmen und Beteiligungen 
durch Unternehmen in Privatrechtsform, an denen sie unmittelbar oder 
mittelbar beteiligt ist, nur unter entsprechender Anwendung der für sie 
selbst geltenden Vorschriften zustimmen." 

Niedersachsen hat in§ 109 Abs. 1 Nr. 1 NGO als weitere Voraussetzung ei
nen Bericht benannt, „in dem zur Vorbereitung des Ratsbeschlusses .„ .. unter 
umfassender Abwägu„-rig der Vor- und Nachteile dargelegt wird, dass die Auf
gabe im Vergleich zu den sonst zulässigen Organisationsformen des öffentli
chen Rechts wirtschaftlicher durchgeführt werden kann". 

In Brandenburg wird unter der numerierten Aufzählung in Art. 92 Abs. 1 
GO Bayern noch die „Begrenzung der Einzahlungsverpflichtung der Gemein
de auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag" hinzugefügt (§ 
102 Nr. 3 GO Brandenburg). 

Baden-Württemberg setzt als weitere Voraussetzung fest, „dass das Un
ternehmen seine Aufwendungen nachhaltig zu mindestens 25 vom Hundert 
mit Umsatzerlösen zu decken vermag"(§ 103 Abs. 1 Nr. 1 GO BW). 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass einige Ländereinenei
genen Paragraphen unter dem Titel „Wirtschaftsgrundsätze" eingefügt haben. 
So heißt es z.B. in § 109 der Gemeindeordnung von Nordrhein-Westfalen: 
„Die Unternehmen und Einrichtungen sind so zu führen, zu steuern und zu 
kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unterneh
men sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit da-
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durch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der 
Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge 
und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und 
wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen min
destens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird". 
Eine vergleichbare Regelung findet sich auch in § 107 GO Schleswig
Holstein. 

3. Art. 93 GO Bayern (Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in 
Privatrechtsform) 

(1) „Der erste Bürgermeister vertritt die Gemeinde in der Gesellschafterver
sammlung oder einem entsprechenden Organ. Mit Zustimmung des ers
ten Bürgermeisters und der weiteren Bürgermeister kann der Gemeinde
rat eine andere Person zur Vertretung widerruflich bestellen. 

(2) Die Gemeinde soll bei der Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrags oder 
der Satzung darauf hinwirken, dass ihr das Recht eingeräumt wird, Mit
glieder in einen Aufsichtsrat oder ein entsprechendes Gremium zu ent
senden, soweit das zur Sicherung eines angemessenen Einflusses not
wendig ist. Vorbehaltlich entgegenstehender gesetzlicher Vorschriften 
haben Personen, die von der Gemeinde entsandt oder auf ihre V eranlas
sung gewählt wurden, die Gemeinde über alle wichtigen Angelegenhei
ten frühzeitig zu unterrichten und ihr auf Verlangen Auskunft zu erteilen. 
Soweit zulässig. soll sich die Gemeinde ihnen gegenüber Weisungsrech
te im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung vorbehalten." 

(3) - hier nicht abgedruckt-

Das Saarland schreibt als präzisierende Regelung zum Auskunftsverlangen 
der Gemeinde fest, dass „auf Beschluß des Gemeinderates oder auf Verlangen 
von mindestens einem Viertel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Ge
meinderates, die Vertreterinnen und Vertreter dem Gemeinderat oder einem 
von ihm bestimmten Ausschuß über alle Angelegenheiten Auskunft zu geben 
haben"(§ 115 Abs. 1 GO Saarland). 

In Rheinland-Pfalz ist festgelegt worden, dass die Stimmen der Gemeinde 
,,nur einheitlich abgegeben werden können"(§ 88 Abs. 2 Satz 1 GO Rh-Pf). 

In Niedersachsen regelt der § 111 Abs. 1 Satz 3 NGO, dass der ,,Auftrag 
an die Vertreter der Gemeinde in Unternehmen und Einrichtungen jederzeit 
widerrufen werden kann". Zudem dürfen sie nach Abs. 5 dieser Vorschrift „in 
der Gesellschafterversammlung oder einem der Gesellschafterversammlung 
entsprechenden Organ einer Gesellschaft, an der Gemeinden und Gemeinde-



58 

verbände mit mehr als fünfzig vom Hundert beteiligt sind, der Aufnahme von 
Darlehen und Kassenkrediten nur mit Genehmigung des Rates zustimmen". 

Nach § 74 Abs. 4 GO Thüringen „erlischt die Mitgliedschaft gemeindli
cher Vertreter ..... rnit ihrem Ausscheiden aus dem hauptamtlichen oder eh
renamtlichen Dienst der Gemeinde". 

Schließlich legt Mecklenburg-Vorpommern für die Person des Bürger
meisters fest, dass dieser „in Unternehmen oder Einrichtungen ..... , an denen 
die Gemeinde beteiligt ist, nicht leitender Angestellter werden darf'. Nimmt 
er die Funktion eines leitenden Angestellten wahr, „so hat er diese Tätigkeit 
in angemessener Frist aufzugeben" (§ 71 Abs. 1 GO MV). Absatz 5 dieser 
Vorschrift regelt, dass „Vergütungen und Aufwandsentschädigungen aus ei
ner Tätigkeit als Vertreter der Gemeinde in Unternehmen oder Einrichtungen 
in einer Rechtsform des privaten Rechts, mit Ausnahme von Sitzungsgeldern, 
an die Gemeinde abzuführen sind". 

4. Art. 94 GO Bayern (Sonstige Vorschriften far Unternehmen in 
Privatrechtsform) 

(1) „Gehören der Gemeinde Anteile an einem Unternehmen in dem in § 53 
des Haushaltsgrundsätzegesetzes bezeichneten Umfang, so hat sie 

1. darauf hinzuwirken, dass in sinngemäßer Anwendung der für Eigen
betriebe geltenden Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirt
schaftsplan aufgestellt und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige 
Finanzplanung zugrundegelegt \vird, 

2. dafür Sorge zu tragen, dass der Jahresabschluß und der Lagebericht 
nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches aufgestellt und geprüft werden, sofern nicht 
weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzli
che Vorschriften entgegenstehen, 

3. die Rechte nach§ 53 Abs. l HGrG auszuüben, 

4. darauf hinzuwirken, dass ihr und dem für sie zuständigen überörtli
chen Prüfungsorgan die in § 54 HGrG vorgesehenen Befugnisse ein
geräumt werden, 

5. darauf hinzuwirken, dass jedes Mitglied des geschäftsführenden Un-
temel1mungsorgans vertraglich veipflichtet W'ird, die i11m im Ge
schäftsjahr jeweils gewährten Bezüge im Sinn von § 285 Nr. 9 Buch
stabe A des Handelsgesetzbuchs der Gemeinde jährlich zur Veröf
fentlichung entsprechend .i\.bsatz 3 Satz 2 witzu.teilen. 

Die Rechtsaufsichtsbehörde kann Ausnahmen zulassen. 
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(2) Ist eine Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen keine Mehr
heitsbeteiligung im Sinne des § 53 HGrG, so soll die Gemeinde, soweit 
ihr Interesse das erfordert, darauf hinwirken, dass in der Satzung oder im 
Gesellschaftsvertrag der Gemeinde die Rechte nach § 53 Abs. 1 HGrG 
und der Gemeinde und dem für sie zuständigen überörtlichen Prüfungs
organ die Befugnisse nach§ 54 HGrG eingeräumt werden. Bei mittelba
ren Beteiligungen gilt das nur, wenn die Beteiligung den vierten Teil der 
Anteile übersteigt und einer Gesellschaft zusteht, an der die Gemeinde 
allein oder zusammen mit anderen Gebietskörperschaften oder deren Zu
sammenschlüssen mit Mehrheit im Sinn des§ 53 HGrG beteiligt ist. 

(3) Die Gemeinde hat jährlich einen Bericht über ihre Beteiligungen an Un
ternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihr 
mindestens der zwanzigste Teil der Anteile eines Unternehmens gehört. 
Der Beteiligungsbericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung 
des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammen
setzung der Organe der Gese!lschaft, die Bezüge der einzelnen Mitglie
der des geschäftsführenden Unternehmensorgans gemäß Absatz 1 Nr. 5, 
die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten. Haben die Mitglieder 
des geschäftsführenden Unternehmensorgans ihr Einverständnis mit der 
Veröffentlichung ihrer Einzelbezüge nicht erklärt, sind ihre Gesamtbe
züge so zu veröffentlichen, wie sie von der Gesellschaft nach den Vor
schriften des Handelsgesetzbuchs in den Anhang zum Jahresabschluß 
aufgenommen werden. Der Bericht ist dem Gemeinderat vorzulegen. Die 
Gemeinde weist ortsüblich darauf hin, dass jeder Einsicht in den Bericht 
nehmen kann." 

Die meisten Länder folgen der Festlegung der Bayrischen Gemeindeordnung 
und legen wie in Art. 94 Abs. 1 Nr. 1 GO Bayern eine „fünfjährige Finanz
planung" zugrunde (so z. B. Hessen, das Saarland und Nordrhein-Westfalen). 
Sachsen-Anhalt weicht von dieser Regelung ab und läßt eine „dreijährige Fi
nanzplanung" genügen. 

Thüringen hat in§ 75 ThürGO Regeln für die Verwaltung wirtschaftlicher 
Unternehmen festgelegt, die sich in Einzelregelungen auch in anderen Ge
meindeordnungen finden lassen. Dort heißt es in den Absätzen 1 und 2: „Un
ternehmungen und Beteiligungen sollen einen Ertrag für den Haushalt der 
Gemeinde abwerfen. Die Einnahmen jedes Unternehmens sollen mindestens 
alle Aufwendungen decken und neben einer marktüblichen Verzinsung des 
Eigenkapitals angemessene Rücklagen ermöglichen. Zu den Einnahmen gehö
ren auch angemessene Vergütungen für die Leistung des Unternehmens an die 
Gemeinde oder an andere gemeindliche Unternehmen mit eigener oder ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit". 
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Für den in Art. 94 Absatz 3 GO Bayern geforderten Bericht gibt es in Ba
den-Württemberg inhaltlich strengere Anforderungen. Dort sind u.a. darzu
stellen „für das jeweilige letzte Geschäftsjahr die Grundzüge des Geschäfts
verlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnah
men durch die Gemeinde und im Vergleich mit den Werten des vorangegan
genen Geschäftsjahres die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeit
nehmer getrennt nach Gruppen" sowie „die wichtigsten Kennzahlen der Ver
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens" (§ 105 Abs. 2 Nr. 3 GO 
BW). 

Rheinland-Pfalz fordert einen Bericht bereits bei einer Beteiligung von 
fünf vom Hundert(§ 90 Abs. 2 GO Rh-Pf). 

5. Art. 96 GO Bayern (Anzeigepflichten) 

„Entscheidungen der Gemeinde über 

1. die Errichtung, Übernahme und wesentliche Erweiterung sowie die Ände
rung der Rechtsform oder der Aufgaben gemeindlicher Unternehmen, 

2. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung der Gemeinde an Unterneh
men, 

3. die gänzliche oder teilweise Veräußerung gemeindlicher Unternehmen 
oder Beteiligungen, 

4. die Auflösung von Kommunalunternehmen 

sind der Rechtsaufsichtsbehörde rechtzeitig, mindestens aber sechs '\Vochen 
vor ihrem Vollzug, vorzulegen. In den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 und Nr. 3 be
steht keine Anzeigepflicht, wenn die Entscheidung weniger als den zwanzigs
ten Teil der Anteile des Unternehmens betrifft. Aus der Vorlage muß zu erse
hen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Unterneh
menssatzung von Kommunalunternehmen ist der Rechtsaufsichtsbehörde vor
zulegen". 

In einigen Ländern werden weitergehende Anzeigepflichten der Gemein
den an die Rechtsaufsichtsbehörde festgelegt. Dazu zählen z.B. in Mecklen
burg-Vorpommern die „Erweiterung auf andere Wirtschaftsbereiche" (§ 77 
Abs. 1 Nr. 2 GO MV), in Niedersachsen die „Beteiligung von Privatpersonen 
oder Privatgesellschaften an Eigengesellschaften bei einer kommunalen 
!'vferüheitsbeteiligung" (§ 116 Abs. 1 Ni. 6 NGO) und in Thfu-ingen die „Dar
legung, dass die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind und dass die De
ckung der Kosten tatsächlich und rechtlich gesichert ist" (§ 72 GO Thürin
gen). 
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Der Zeitpunkt der Anzeigepflicht wird in einigen Ländern abweichend ge
regelt. So wählen z.B. die Länder Schleswig-Holstein, Saarland und Nieder
sachsen die Formulierung „unverzüglich" statt wie in Bayern ,,rechtzeitig". 

Als einziges Land weicht das Saarland von der l\.1indestfrist von sechs 
Wochen ab und legt in § 118 GO Saarland folgendes fest: „„... sind der 
Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich, mindestens einen Monat vor Be
ginn des Vollzugs, schriftlich anzuzeigen". 

Hessen und Schleswig-Holstein bestehen ebenfalls auf eine „schriftliche 
Anzeige". 

Sachsen-Anhalt legt den spätesten Zeitpunkt eines Berichts an die Kom
munalaufsichtsbehörde folgendermaßen fest: „ ..... rechtzeitig, mindestens 
sechs Wochen vor Beginn oder Vergeben der Arbeiten oder vor Abschluß 
des Übernahmevertrages''(§ 123 GO LSA). In Brandenburg soll eine Anzei
ge „unverzüglich nach Beschlußfassung der Gemeindevertretung, spätestens 
sechs Wochen vor Beginn des Vollzugs" erfolgen (§ 110 Abs. 1 GO Bran
denburg). 

Eine beachtenswerte Sonderregelung gibt es in Rheinland-Pfalz. Dort wird 
in § 92 GO Rh-Pf festgelegt, dass die Gemeinde in den Fällen des dortigen 
Abs. 1 „eine Analyse zu erstellen hat, über die Vor- und Nachteile der öffent
lichen und privatrechtlichen Organisationsformen im konkreten Einzelfall". 
Dabei sind „die organisatorischen, personalwirtschaftlichen, mitbestimmungs
und gleichstellungsrechtlichen sowie die wirtschaftlichen, finanziellen und 
steuerlichen Unterschiede und die Auswirkungen auf den kommunalen Haus
halt und die Entgeltgestaltung gegenüberzustellen". 

Mecklenburg-Vorpommern legt in § 77 Abs. 1 Satz 2 GO MV fest, dass 
die „Entscheidungen der Gemeinde ..... wirksam werden, wenn die Rechtsauf
sichtsbehörde die Verletzung von Rechtsvorschriften nicht innerhalb von zwei 
Monaten nach Eingang der erforderlichen Unterlagen geltend macht". Eine 
vergleichbare Regelung findet sich in § 110 Abs. 4 GO Brandenburg. 

F. Ausblick 

Anläßlich der Forschungstagung „Parlamentarische Steuerungsordnung" hat 
sich ein Arbeitskreis mit dem Themengebiet ,,Auslagerung und Privatisie
rung" intensiv beschäftigt31

• Dabei hat sich gezeigt, dass die Vertreter aus ver-

31 Forschungstagung „Parlamentarische Steuerungsordnung" am 12. und 13. Oktober 
2000, Arbeitskreis Auslagerung und Privatisierung, nachzulesen in: Speyerer For
schungsbericht Nr. 220, S. 149 ff. 
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schiedenen Ländern viele praktische Probleme bei Fragen von Auslagerungen 
und Privatisierungen aufzeigen konnten. Betroffen waren dabei vor allem die 
Bereiche der Einrichtung einer Stiftung und der Organisationsprivatisierung 
(formellen Privatisierung). Als weniger problematisch wurden der Umgang 
mit der Gründung von Anstalten des öffentlichen Rechts, der Gründung von 
Landesbetrieben und der völligen Privatisierung, also der völligen Abgabe 
einer Aufgabe durch den Staat, angesehen. Bei der Einrichtung einer Stiftung 
werden oftmals große Vermögensmassen mit dem unausgesprochenen Ziel 
verselbständigt, diese gegenüber dem Haushalt zu immunisieren. Dabei sind 
in den letzten Jahren Stiftungen entstanden, denen es sehr gut geht, während 
der Haushalt des jeweiligen Landes Not leidet. Hier gilt es Regelungen zu 
finden, um Rückführungsmöglichkeiten des Landes zu begründen und somit 
die bestehende Schieflage zu beseitigen. Bei der Organisationsprivatisierung 
wurden vor allem Fragen des Europa- und Wettbewerbsrechtes angesprochen. 
Dort bestehen, bedingt durch vielfältige gerichtliche Urteile und Aktionen der 
EG-Kommission, zahlreiche ungeklärte Einzelfragen. Für die Zukunft bleibt 

"1 i""ri- 1 'I• 11 "t •• .o ..__.,. • T •• "•'II • 'II zu nonen, aass mese ungeKianen .rragen emer Losung zugerunn weraen, 
auch im Sinne einer europäischen Vereinheitlichung. Dieses würde die 
Rechtssicherheit bei zahlreichen Privatisierungs- und Auslagerungsvorhaben 
vermindern und eine raschere Verfahrensweise begünstigen. Möglicherweise 
würde dann auch von dem einen oder anderen geplanten Vorhaben Abstand 
genommen werden oder einige bereits umgesetzte Vorhaben wieder zurück
geführt werden. 

Von richtungsweisender Bedeutung für die anderen Länder sollte die in 
Rheinland-Pfalz getroffene Regelung des § 112 a LH032 sein. Mit dieser Re
geiung werden zwei wichtige Ziele in Angriff genommen: Zum einen werden 
die Voraussetzungen für die Schaffung notwendiger Steuerungs- und Kon
trollinstrumente für das Parlament zum Ausgleich der Zugeständnisse an grö
ßere Flexibilität begründet, zum anderen wird die Wahrung des parlamentari
schen Budgetrechts bei der Auslagerung staatlicher Auf gaben ermöglicht. Die 
anderen Bundesländer werden nicht umhin kommen, zumindest in ähnlicher 
Weise Regelungen zu diesen Themenkomplexen zu erlassen. 

Es bleibt zusammenfassend festzuhalten, dass Auslagerung und Privatisie
rung tendenziell geeignet sind, eine Stärkung der Exekutive bei gleichzeitiger 
Schwächung der Legislative zu bewirken33

• Es sind daher Lösungsmöglich
keiten gefragt, die geeignet sind einen Ausgleich für die anfallenden Kon
trollprobleme zu schaffen und somit die Position der Parlamente im Gefüge 

32 Siehe Anmerkung 26. 

33 Vgl. hierzu insgesamt Gusy, Christoph, in: Privatisierung und Parlamentarische 
Rechte, Heft 2 der Schriftenreihe des Landtags Rheinland-Pfalz, S. 80 ff. 
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der Gewalten zu sichern. Das verfassungsrechtlich gebotene Maß parlamenta
rischer Kontrolle kann gegenüber dem einzelnen Unternehmen unter anderem 
sichergestellt werden im Rahmen des Gesellschaftsrechts, etwa durch Unter
nehmenssatzungen oder Verträge zwischen Staat und Unternehmen. Bei den 
Kontrollinstrumenten ist in erster Linie an folgende zu denken: Eine Informa
tionspflicht der Unternehmen gegenüber der Landesexekutive, soweit das Par
lament Informationen verlangt; Berichtspflichten des Unternehmens an die 
Exekutive über grundsätzliche und politisch wichtige Angelegenheiten; Wei
sungsbefugnisse der Exekutive, um parlamentarischen Kontrollbegehren 
nachzukommen. 

Ziel muß es sein, dem Parlament den Überblick über die Gesamtheit des 
Haushalts einschließlich der Vielzahl unterschiedlich strukturierter Teilhaus
halte zu sichern und die zentrale Steuerungskraft des Parlaments zu erhalten. 
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Teil 4: Die Rolle der Rechnungshöfe 

A. Verfassungsrechtliche Grundlagen 

Die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Rechnungsprüfung durch den 
Bundesrechnungshof ergeben sich aus Art. 114 Abs. 2 GG. Dieser lautet: 
„Der Bundesrechnungshof, dessen Mitglieder richterliche Unabhängigkeit 
besitzen, prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmä
ßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Er hat außer der Bundesregie
rung unmittelbar dem Bundestage und dem Bundesrate jährlich zu berichten. 
Im übrigen werden die Befugnisse des Bundesrechnungshofs durch Bundes
gesetz1 geregelt". Unter „der Rechnung" ist nach Abs. 1 des Art. 114 GG zu 
verstehen die Rechnungslegung seitens des Bundesministers der Finanzen 
gegenüber den beiden Kanm1er11 über alle Einnahmen und Ausgaben sowie 
über das Vermögen und die Schulden am Ende des jeweils diesem Bericht 
vorausgehenden Rechnungsjahres, zum Zwecke der Entlastung der Bundesre
gierung durch das Parlament. 

Die Stellung der Rechnungshöfe in den Ländern entspricht in den wesent
lichen Punkten diesen grundgesetzlichen Bestimmungen; ihre Aufgabenstel
lung ist mit der der Bundesrechnungsprüfung durch die in den wesentlichen 
Grundsatzfragen wortgleichen Fassungen von Bundeshaushaltsordnung und 
Landeshaushaltsordnungen gewährleistet. 

Insoweit kann von einem einheitlichen, verfassungsrechtlich vorgegebe
nen Begriff der ,,Rechnungsprüfung" ausgegangen werden, welche durch die 
Rechnungshöfe, und nur durch sie, von Verfassungs wegen durchgeführt 
wird. Allerdings können die Länder im Namen ihrer Verfassungsautonomie 
(Art. 28 GG) Aufgaben und Befugnisse ihrer Rechnungsprüfung abweichend 
von Art. 114 GG regeln oder auf eine derartige Rechnungskontrolle überhaupt 
verzichten; diese letztere gehört nicht zu dem Minimalbestand der nach dem 
GG auch in den Ländern zu wahrenden Verfassungshomogenität2. 

Die Rechnungshöfe sind oberste Bundes- und Landesbehörden, nicht aber 
„Verfassungsorgane", welche Parteien in einem verfassungsrechtlichen Or
ganstreit sein könnten (Art. 93 Abs. 1 Ziff. 1 GG, § 63 BVerfGG). Aufgabe 
der Rechnungshöfe ist es, oberste Staatsorgane, sowohl aus dem Bereich der 

1 Gesetz über die Errichtung und Aufgaben des Bundesrechnungshofes (Sartorius 
..... T_ ,..,f\~' 
l'ff. /V;J )• 

2 Maunz, Theodor/Dürig, Günter, Kommentar zum Grundgesetz, Art. 28, Rdn. 21 ff. 
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Exekutive als auch der Legislative, in ihrer Tätigkeit zu unterstützen; aus die
sem Grund muß sich ihre Tätigkeit streng in deren Rahmen halten3

• 

Die Mitglieder der Rechnungshöfe genießen richterliche Unabhängigkeit4
• 

Nur aus einer solchen Unabhängigkeit heraus läßt sich überhaupt objektiv 
prüfen, kann der Rechnungshof den Pressionen der Geprüften widerstehen. Es 
ist daher bei allen Reformüberlegungen stets darauf zu achten, die institutio
nelle Sicherung der Unabhängigkeit der Rechnungshöfe zu wahren und zu 
schützen. Sie muß auch gegenüber dem Parlament gesichert werden5

• Der 
Sinn der Unabhängigkeit der Rechnungshöfe liegt ausschließlich in der Siche
rung der Objektivität der Prüfungstätigkeit vor den stets vorhandenen admi
nistrativen, parlamentarischen, parteipolitischen und sonstigen „gesellschaft
lichen" Pressionen, die anderenfalls eine effiziente Prüfung illusorisch ma
chen würden. Die Unabhängigkeit schützt die Mitglieder der Rechnungshöfe 
davor, ihrer Aufgaben entzogen, so etwa gegen ihren Willen versetzt zu wer
den. 

Aufgabe der Rechnungshöfe ist es gleichermaßen sowoliJ Parlament als 
auch Regierung in ihrer jeweiligen Arbeit zu unterstützen6

• Eine Bevorzugung 
einer der beiden Parteien zum Nachteil der anderen ist nicht vorgesehen. 

B. Aufgaben der Rechnungshöfe7 

Der Landesrechnungsho~ überwacht die gesamte Haushalts- und Wirtschafts
führung des Landes einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe(§ 88 
Abs. 1 LH09

), die landesunmittelbaren juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts (Anstalten, Körperschaften und Stiftungen), einschließlich der Lan-

3 Vgl. hierzu Leisner, Walter, Staatliche Rechnungsprüfung Privater, Berlin 1990, 
s. 34. 

4 Vgl. hierzu näher von Arnim, Hans Herbert, DVBl 1983, S. 664 (669) ff. 

5 So etwa Keller, Dieter, DÖV 1979, S. 705 (707). 

6 Vgl. Schneider, Paul-Georg, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, S. 87. 

7 Hier und in Abschnitt C) dargestellt anhand der Aufgaben des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein. 

8 Vgl. zu den Angaben in Abschnitt B) und C) auch in: Der Präsident des Landesrech
nungshofs Schleswig-Holstein (Hrsg.), Grundlagen der Finanzkontrolle und der öf
fentlichen Haushaltswirtschaft in Schleswig-Holstein, 3. Auflage, Kiel 1998. 

9 Die Angaben zur Landeshaushaltsordnung in den Abschnitten B) und C) beziehen 
sich auf LHO Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29 .6.1992, zuletzt geändert durch das Haushaltsbegleitgesetz 1999 vom 21.12.1998, 
GVOBl Schleswig-Holstein, S. 460. 
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desunternehmen in dieser Rechtsform(§ 111 Abs. 1, § 112 Abs. 2 LHO), die 
Betätigung des Landes bei Unternehmen in der Rechtsform des privaten 
Rechts, an denen das Land unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist(§ 92 LHO), 
unter bestimmten Voraussetzungen auch juristische Personen des privaten 
Rechts(§ 104 LHO) und Sozialversicherungsträger(§ 112 Abs. 1 LHO). Er 
ist auch zuständig, soweit Stellen außerhalb der Landesverwaltung Landes
mittel erhalten (Zuwendungen) oder Landesvermögen oder Landesmittel ver
walten(§ 91 LHO), z.B. bei Einzelpersonen, Gesellschaften und Vereinen. 

Auch im kommunalen Bereich hat der Landesrechnungshof einen umfas
senden Prüfungsauftrag. So ist der Landesrechnungshof zuständig für die ü
berörtliche Prüfung der kreisfreien Städte, Kreise, und kreisangehörigen Städ
te über 20.000 Einwohner. Aber auch Gemeinden unter 20.000 Einwohner, 
Ämter und Zweckverbände werden vom Landesrechnungshof insbesondere 
im Rahmen von Querschnittprüfungen geprüft. Schließlich obliegt dem Lan
desrechnungshof die Koordination und Lenkung der J ahresabschlußprüfung 
aller kommunalen Wirtschaftsbetriebe. 

Daneben übt der Landesrechnungshof zukunftsorientierte Finanzkontrolle 
durch Beratung aus: Er kann auf eigene Initiative - „aufgrund von Prüfungs
erfahrungen" - den Landtag, die Landesregierung und einzelne Ministerien 
beraten {§ 88 Abs. 3 LHO); daneben hat er das Recht, sich auf Ersuchen des 
Landtages oder der Landesregierung über Fragen gutachterlich zu äußern, de
ren Beantwortung für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel von Bedeutung 
ist (§ 88 Abs. 4 LHO). Auch ohne diese Einschränkung kann der Landtag den 
Landesrechnungshof um Prüfung und Bericht über eine bestimmt bezeichnete 
Angelegenheit ersuchen (§ 88 Abs. 5 LHO). Dieses darf jedoch nicht die 
Funktionsfähigkeit und sachliche Unabhängigkeit des Landesrechnungshofs 
mit der Folge einer Beeinträchtigung des jeweils in der Landesverfassung 
festgelegten Kontrollauftrages berühren. 

Der Landesrechnungshof ist vor dem Erlaß von Verwaltungsvorschriften 
zum Haushaltsrecht zu hören(§ 103 Abs. 1 LHO). 

Zukunftsorientierte Finanzkontrolle ermöglicht, Schwächen und Fehlent
scheidungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung zu vermeiden. Durch ei
ne in die Zukunft weisende Finanzkontrolle kann der Landesrechnungshof die 
parlamentarische Informationsbasis verbessern und den Landtag bei 
Grundsatzentscheidungen von aktuellem finanz- und haushaltswirtschaftli
chem Gewicht unterstützen. Daneben erhält die Verwaltung Gelegenheit, be-
stehende l\1ängel in noch nicht abgeschlossenen Vorgängen abzustellen. 

Weiterhin begleitet der Landesrechnungshof den Haushaltsvollzug. Insbe
sondere bei Maßnahme- oder Organisationsprüfungen können Prüfungskennt
nisse noch während des laufenden Haushaltsjahres zu Korrekturen führen. 
Der Landesrechnungshof ist unverzüglich zu unterrichten über Regelungen, 
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die Einfluß auf die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln haben, insbesonde
re, wenn von obersten Landesbehörden organisatorische oder sonstige Maß
nahmen von erheblicher finanzieller Tragweite getroffen werden. Er kann sich 
jederzeit dazu äußern(§ 102 LHO), also noch rechtzeitig Einfluß nehmen auf 
Maßnahmen der Verwaltung. 

Der Landesrechnungshof hat jährlich das Ergebnis seiner Prüfung dem 
Landtag und der Landesregierung gleichzeitig zu übermitteln. Soweit es für 
die Entlastung der Landesregierung wegen der Haushalts- und Wirtschafts
führung von Bedeutung sein kann, werden die Prüfungsergebnisse jährlich 
vom Landesrechnungshof für den Landtag in ,,Bemerkungen" zusammenge
faßt und dem Landtag und der Landesregierung zugeleitet (§ 97 LHO). Die 
Präsidentin oder der Präsident des Landtages übermittelt die Bemerkungen 
dem Finanzausschuß als Beratungsgrundlage im Entlastungsverfahren. Der 
Finanzausschuß berät unter Beteiligung des Landesrechnungshofs, beschließt 
einen Bericht und gibt eine Beschlußempfehlung für den Landtag. 

nie Haushaltsrechnung sowie der Rericht des Landesrechnungshofs zur 
Haushaltsrechnung und die Bemerkungen bilden die Grundlage für die Ent
scheidung des Landtages über die Entlastung der Landesregierung (§ 114 
Abs. 2 LHO). Der Landtag stellt hierbei die wesentlichen Sachverhalte fest 
und beschließt über einzuleitende Maßnahmen. Er kann bestimmte Sachver
halte ausdrücklich mißbilligen (§ 114 Abs. 2 Satz 2, 5 LHO). 

Im übrigen kann der Landesrechnungshof den Landtag und die Landesre
gierung jederzeit über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung unterrich
ten (§ 99 LHO). Unbenommen bleibt es ihm auch, den Landtag und seine 
i.\usschüsse im P'"3.11men seiner BeratlL.rigstätigkeit forniJos über Prijfu .... 11gser-
gebnisse zu unterrichten (§ 88 Abs. 3 LHO). 

Über eine abgeschlossene Prüfungstätigkeit kann der Landesrechnungshof 
die Öffentlichkeit informieren(§ 2 Abs. 5 Satz 2 LRH-G10

). 

C. Das Prüfungsverfahren 

Das Prüfungsverfahren gliedert sich in verschiedene Arbeitsphasen; es be
ginnt mit der Arbeitsplanung und endet mit der Mitteilung des Prüfungser
gebnisses an die zuständige Stelle (§ 96 LHO) und der anschließenden Erwi
derung und Erörterung des Prüfungsergebnisses bzw. mit dem als „Bemer
km1gen" bezeichneten Bericht a..11. den Landtag. 

10 Gesetz über den Landesrechnungshof Schleswig-Holstein vom 2. Januar 1991, 
GVOBl Schleswig-Holstein, S. 3. 
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Bei der Auswahl des Prüfungsstoffes ist der Landesrechnungshof frei. Die 
Prüfungsabsichten werden im Einvernehmen mit dem Senat jährlich zu einer 
Jahresarbeitsplanung des Landesrechnungshofs zusammengefaßt. Der Lan
desrechnungshof bestimmt Ort und Zeit der Prüfung. Er kann Erhebungen an 
Ort und Stelle vornehmen sowie Sachverständige hinzuziehen (§ 94 LHO). 
Der Landesrechnungshof kann nach seinem Ermessen Prüfungsschwerpunkte 
bestimmen, Prüfungen auf repräsentative Stichproben beschränken und Rech
nungen ungeprüft lassen(§ 89 Abs. 2 LHO). Die geprüfte Stelle hat den Lan
desrechnungshof und seine Beauftragten bei der Prüfung zu unterstützen: sie 
muß auf Verlangen die Unterlagen übersenden oder vorlegen und erbetene 
Auskünfte erteilen (§ 95 LHO). 

D. Neue Rolle der Rechnungshöfe im Neuen Steuerungsmodell 

Der Wandel der Rechnungshöfe in den letzten Jahren von der Rechnungs
kammer zum modernen zukunftsorientierten Beratungsdienstleister hat sie 
zum natürlichen Partner der Verwaltung bei der Modernisierung gemacht; 
zugleich sind die Rechnungshöfe Partner der Parlamente, deren Budgetver
antwortung gefährdet ist, wenn Aufgabenauslagerungen, Privatisierungsbe
strebungen und Flexibilisierung des Haushaltsrechts nicht in angemessenen 
Grenzen gehalten werden 11

• 

Im Zuge der Normierung einer Parlamentarischen Steuerungsordnung 
könnten die zwischen Legislative, Exekutive und Rechnungshöfen bestehen
den Beziehungen, die durch die Veränderungen im Zuge der Einführung des 
Neuen Steuerungsmodelis in den vergangenen Jahren einem kontinuierlichen 
Wandel unterlagen, verbindliche Regelungen erfahren. Hoffmann-Riem be
schreibt den genannten Wandel wie folgt12

: „Das kooperative Zusammenwir
ken der drei Pole Regierung, Parlament und Rechnungshof hat sich verändert. 
Der Rechnungshof ist zum kooperativen Mitträger von Steuerungsverantwor
tung geworden und ändert seine Kontroll- und Beratungskompetenzen ent
sprechend. Er unterstützt das Parlament bei der Wahrnehmung von dessen 
Informations-, Steuerungs- und Kontrollrechten und die Regierung sowie die 
einzelnen Verwaltungseinheiten insoweit, als es um die Steuerungsmöglich
keiten haushaltsrelevanter Vorgänge geht. Dem Kooperationsgedanken die
nen verfahrensmäßig nicht nur dialogische Kontrollformen im Sinne koopera
tiver Rechnungsprüfung unter Einschluß der Erörterung der Prüfungsergeb-

11 Korthals, Gernot, Beiträge der Rechnungshöfe zur Verwaltungsreform, Die Öffentli
che Verwaltung 2000, S. 855. 

12 Hoffmann-Riem, Finanzkontrolle als Steuerungsaufsicht im Gewährleistungsstaat, 
Die öffentliche Verwaltung 1999, S. 224. 



70 

nisse wjt Verwalti111gsstellen und nie PrüfüngsmJtteihmg an Verwaltungsstel
len und Aufsichtsbehörden als Verfahrensabschluß sowie die auf Antrag er
folgten Begutachtungen, sondern auch die Kommunikationsformen mit dem 
Parlament, die in den Jahresberichten sowie in Sonderberichten an das Parla
ment nur einen formellen Abschluß erfahren". 

Nachfolgend werden einige Gedanken zu den bereits erfolgten und noch 
anstehenden Veränderungsprozessen dargelegt, die bei der Normierung einer 
Parlamentarischen Steuerungsordnung Berücksichtigung finden könnten. 

Im Zuge der Einführung des Neuen Steuerungsmodells wurde in den letz
ten Jahren immer wieder über „eine neue Rolle der Rechnungshöfe" im Ge
samtsystem der beteiligten Institutionen nachgedacht. Dabei ist heute noch 
nicht absehbar, ob und in welcher Ausgestaltung im einzelnen die Elemente 
des Neuen Steuerungsmodels letztlich flächendeckend realisiert werden; we
der im Bund noch in einem Land ist der Reformprozess abgeschlossen. Die 
Modelle sind vielfach in unterschiedlicher Ausformung übernommen worden. 
Zum Teil w~u.rde die Reform nur in einzelnen Venvaltu.ngsbereichen oder nur 
als Pilotprojekt in die Praxis umgesetzt, zum Teil wurden nur einzelne Bau
steine der Neuen Steuerungsmodelle verwirklicht13

• Insoweit sind auch in den 
nächsten Jahren Veränderungen durch eine weitere Einführung von Elemen
ten des Neuen Steuerungsmodells zu erwarten. Dieser kontinuierliche Wandel 
kann auch die Rolle der Rechnungshöfe verändern und zu immer neuen An
passungserfordernissen im Beziehungsgeflecht zu Exekutive und Legislative 
führen. 

Eine Neuregelung der Befugnisse der Rechnungshöfe erscheint jeweils 
dann angemessen, wenn durch die Einfiihrung der einzelnen Elemente des 
Neuen Steuerungsmodells die Erfüllung der verfassungsmäßigen Prüfungs
aufgabe beeinträchtigt würde oder aus anderen Gründen zur Unterstützung 
der parlamentarischen Steuerung geboten erschiene. Steuerung ist ein wesent
liches Element der parlamentarischen Tätigkeit. Die parlamentarische Steue
rung geschieht in ganz wesentlichen Teilen über Gesetze und über den Haus
halt. Die Neuen Steuerungsmodelle haben, soweit sie eingeführt wurden, 
nicht nur die Verfahren und die Strukturen der betroffenen Verwaltungen ver
ändert, mit ihrer Einführung geht auch eine Veränderung der Bedingungen 
der Prüfungstätigkeit einher. Im Mittelpunkt der Prüfung steht mehr als bisher 
der wirtschaftliche Aufgabenvollzug einschließlich Wirksamkeit und Erfolgs
kontrollen. Mit der doppischen Wirtschaftsplanung und Rechnungslegung 

13 Vgl. hierzu Schneider, Paul-Georg, „Empfiehlt es sich die Befugnisse der Rech
nungshöfe zu ändern?", Referat anläßlich der Forschungstagung „Parlamentarische 
Steuerungsordnung" am 12. und 13. Oktober 2000, in: Speyerer Forschungsbericht 
Nr. 220, S. 87. 
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wird die Finanzkontrolle über ein Instrumentarium zur Bewertung der Wirt
schaftlichkeit verfügen. Einzelne Bestandteile des Neuen Steuerungsmodells, 
wie die Leistungsveinbarungen und die Informations- und Steuerungsinstru
mente, werden Gegenstand der Prüfung sein. Dabei wird bei der Prüfung zu 
fragen sein, wie der durch den Mitteleinsatz bewirkte Nutzen zu bemessen ist 
und ob erreicht wurde, ob die neuen Steuerungsmethoden in gebotenem Maße 
angewendet wurden, ob die bei ihrer Anwendung sich ergebenden Folgerun
gen gezogen wurden, ob sie im jeweiligen Aufgabenbereich tatsächlich zu 
mehr Wirtschaftlichkeit führen und ob der Aufwand für die neuen Verfahren 
in einem angemessenen Verhältnis zum erzielten wirtschaftlichen Erfolg 
steht14

• 

Als ein weiteres Aufgabenfeld der Rechnungshöfe im Zuge der Einfüh
rung der Instrumente des Neuen Steuerungsmodells wird unter anderem das 
Feld der Wahrnehmung von Controlling-Aufgaben gesehen15

• Wenn aber die 
Rechnungshöfe neben ihrer Kontrollfunktion verstärkt auch Controlling
Aufgaben wahrnehmen, sie also zur effizienten Organisation der Aufgabener
füllung beitragen und nicht nur nachträglich prüfen sollen, so stellt sich das 
Problem, dass die Mitarbeiter der Rechnungshöfe in immer größerem Maße 
nachträglich Verfahren werden prüfen müssen, die sie zuvor selber in die 
Diskussion eingebracht haben. Um hier Konflikte zu vermeiden, könnte es 
sich als notwendig erweisen den Sachverstand der Rechnungshöfe organisato
risch auf verschiedene Ebenen aufzuteilen, die sich zwar beide dem Ziel der 
Effizienzsteigerung verpflichtet fühlen, die aber an unterschiedlichen Stellen 
ansetzen. Während die traditionelle Finanzkontrolle sich darum zu bemühen 
hätte, unter Zuhilfenahme eigener Zieldefinitionen nachträglich öffentlich fi
nanziertes Handeln zu überprüfen, wäre es die Aufgabe neu zu gründender 
Controlling-Abteilungen, vorab beim Aufbau geeigneter Organisationsstruk
turen zu helfen. In beiden Fällen wäre es sinnvoll, die Mitarbeiter der Rech
nungshöfe zwar mit organisatorischer Unabhängigkeit zu den Beratenen aus
zustatten, ihnen aber keine Sanktionsmöglichkeiten einzuräumen, die sie dazu 
verleiten könnten, die Grenze zur Politik zu überschreiten16

• 

Eine vorherige Beratung der Entscheidungsträger, bevor sie Entschließun
gen fassen, ist zwar seit der Haushaltsrechtsreform 1969 in § 42 Abs. 5 Haus-

14 Vgl. zu diesem Abschnitt insgesamt Schneider, Paul-Georg, in: Speyerer For
schungsbericht Nr. 220, S. 89. 

15 Weber, Jürgen, Controlling - Möglichkeiten und Grenzen der Übertragbarkeit eines 
betriebswirtschaftlichen Führungsinstruments auf öffentliche Institutionen, in: Die 
Betriebswirtschaft, 48. Jahrgang, Heft 2, 1988, S. 171-194. 

16 Vgl. Engelhardt, Gunther!Hegmann, Horst, in: Stellung und Funktion der Rech
nungshöfe im Wandel, Baden-Baden 1993, S. 31. 
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haltsgrundsätzegesetz (HGrG) vorgesehen sowie in§ 88 Abs. 2 Bundeshaus
haltsordnung (BHO) und in einigen Landeshaushaltsordnungen verankert. In 
der Vergangenheit ist der Rechnungshof jedoch eher selten angegangen wor
den. Erst in den letzten Jahren ist sein Rat gefragt. Vermehrt erweist sich das 
Wissen des Rechnungshofes, das auf vielfältigen Prüfungserfahrungen beruht, 
als ein reicher Fundus an Einsparungskenntnissen17

• Durch eine vorgängige 
Beratung vermag die Sachkunde des Rechnungshofes gestaltend in den Ent
scheidungsfindungsprozeß einfließen. Auf diese Weise wird das verfassungs
rechtliche Ziel einer effizienten Staats- und Verwaltungsarbeit nachhaltiger 
gefördert, als dies allein durch eine nachträgliche Finanzkontrolle möglich 
wäre. Hier wäre zu überlegen, ob im Zuge der Normierung einer Parlamenta
rischen Steuerungsordnung eine weitere Ausgestaltung der Regelungen zur 
vorgängigen Beratung18 möglich wäre. Dieses könnte den Rechnungshöfen 
einerseits einen noch größeren Spielraum bei ihrer Beratungstätigkeit ermög
lichen, andererseits auch feste Rahmenbedingungen für diese Art Beratungs
tätigkeit festlegen. 

Anzustreben ist im Zuge der vermehrten Einführung von Steuerungs- und 
Kontrollinstrumenten eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Rech
nungshöfen auf nationaler und internationaler Ebene zu Fragen des Neuen 
Steuerungsmodells. Bund und Länder sind in ihrer Haushaltswirtschaft selb
ständig und voneinander unabhängig (Art. 109 Abs. 1 GG). Daraus folgt auch 
die Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Finanzkontrollbehörden des 
Bundes und der Länder. Dennoch ist aufgrund des finanzwirksamen Zusam
menwirkens des Bundes und der Länder eine Kooperation zwischen Bundes
rechnungshof und Landesrechnungshöfen sowie unter den Landesrechnungs
höfen erforderiich. uieser KonsteHation trägt § 93 der jeweiiigen Haushaits
ordnungen (Bundeshaushaltsordnung/Landeshaushaltsordnungen) Rechnung: 
Gemäß § 93 Satz 1 soll gemeinsam geprüft werden, wenn sowohl der Landes
rechnungshof als auch der Bundesrechnungshof oder der Rechnungshof eines 
anderen Landes zuständig ist. Über diese gemeinsame Prüfungstätigkeit hin
aus findet zwischen den Rechnungshöfen ein regelmäßiger Gedankenaus
tausch über grundsätzliche und übergreifende Fragen der öffentlichen Haus
haltswirtschaft und Finanzkontrolle statt. Die Präsidenten der Rechnungshöfe 
des Bundes und der Länder kommen in regelmäßigen Abständen zusammen, 
um Sachfragen und Fachprobleme der Finanzkontrolle zu erörtern. Um spe-

17 Vgl. zu diesem Absatz insgesamt mit vielen weiteren Nachweisen Kellner, Martin, 
Die Rolle des Rechnungshofes im Neuen Steuerungsmodell, Seminararbeit im Som
mersemester 2000 am Lehrstuhl von Univ.-Prof. Dr. Hermann Hill zum Seminar 
„Neues Recht für eine moderne Verwaltung", S. 2. 

18 Vgl. zu den Chancen und Risiken einer vorgängigen Beratung Kellner, Martin, 
a.a.O., S. 6 ff., mit weiteren Nachweisen. 
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zielle Fragen in besonderen Fachgremien erörtern zu können, wurden Ar
beitskreise geschaffen (u.a. für ,,Personal", „Soziales", „Wirtschaft und Betei
ligungen"). Neben diesen institutionalisierten Formen findet ein Erfahrungs
austausch z. B. durch die Übersendung der „Bemerkungen", Austausch von 
Gutachten, Übermittlung von Arbeitsplänen sowie durch Umfragen zu aktuel
len Fragen der Finanzkontrolle statt19

• Dieser gesamte regelmäßige Austausch 
sollte die Erfahrungen im Zusammenhang mit der Einführung des Neuen 
Steuerungsmodells einschließen. Hier wäre die Einrichtung eines ständigen 
Arbeitskreises empfehlenswert, welcher sich neben der Beschäftigung mit den 
Entwicklungen auf nationaler Ebene auch mit Entwicklungen auf europäi
scher und internationaler Ebene beschäftigen könnte. Grundsätzlich erfolgt 
bereits eine Kooperation mit internationalen Organisationen der Rechnungs
prüfungsbehörden Europas und außereuropäischer Staaten; hierzu zählen vor 
allem auch Beziehungen zum Europäischen Rechnungshof, der auch deutsche 
Verwaltungen und Beihilfeempfänger prüft, soweit sie EU-Gelder erhalten20

• 

Diese Kontakte sollten genutzt werden, um ein Netzwerk an Erfahrungen über 
die Entwicldungen in Bezug auf das Neue SteuerungsmodeU in den einzelnen 
europäischen Staaten zu erreichen. 

Ziel der Festschreibung neuer Regelungen und Aufgaben der Rechnungs
höfe in einer Parlamentarischen Steuerungsordnung wäre es unter anderem, 
die Verbesserung der Informationsmöglichkeiten und damit der Basis der 
Entscheidungsfindung der Parlamentarier zu ermöglichen. Eine Verbesserung 
der Beratungen des Parlaments durch den Rechnungshof könnte man auch 
dadurch erreichen, dass dem Rechnungshof seinerseits weitere Informations
möglichkeiten zugebilligt würden. Dies ließe sich durch die Regelung einer 
frühzeitigen Unterrichtungspflicht über Zielvereinbarungen, Einführung von 
Kosten- und Leistungsrechnungselementen, beabsichtigte gesetzliche Leis
tungsaufträge und die Anmeldung der Ressorts zu den Haushaltsplänen errei
chen. Hier müßte den Rechnungshöfen eine Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben werden, da die Chance der Berücksichtigung von Stellungnahmen in 
dieser Phase größer ist als nach der Einbringung21

• 

Ein weiterer Vorschlag zur Verbesserung des Zusammenwirkens zwischen 
Rechnungshof, Parlament und Regierung wäre eine Festlegung des Zusam
menwirkens auf der Ausschußebene. Dieses empfiehlt sich deshalb, weil die 
parlamentarische Steuerung in der Praxis weitgehend über die Parlamentsaus-

19 Vgl. hierzu insgesamt in: Grundlagen der Finanzkontrolle und der öffentlichen Haus
haltswirtschaft in Schleswig-Holstein (siehe Anmerkung 8), S. 24. 

20 Vgl. hierzu die Informationsschrift ,,Der Rechnungshof von Berlin am Beginn des 
21. Jahrhunder1s; Rechtsstellung, Aufgaben und Perspekiiven", S. 12 f. 

21 Vgl. Schneider, Paul-Georg, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, S. 92. 
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schüsse erfolgt. Als beispielhafte Regelung sei hier § 12 RHG Rheinland
Pfalz22 erwähnt. Dort heißt es unter der Überschrift „Teilnahme an Sitzungen 
des Landtags und seiner Ausschüsse": ,,Mitglieder des Rechnungshofs können 
an den Sitzungen des Landtags und seiner Ausschüsse nach Maßgabe der Ge
schäftsordnung des Landtags teilnehmen. Der Landtag und seine Ausschüsse 
können ihre Anwesenheit verlangen. Die Mitglieder des Rechnungshofs kön
nen sich in Ausschußsitzungen auf Grund von Prüfungserfahrungen zu Fragen 
äußern, die für die Haushalts- und Wirtschaftsführung von Bedeutung sind". 
Diese Regelung ermöglicht eine ständige Kommunikation insbesondere zwi
schen dem Haushalts- und Finanzausschuß und dem Rechnungshof und ist zur 
aktuellen Information des Ausschusses, auch durch schriftliche Äußerungen, 
für die Wahrnehmung seiner Kontroll- und Steuerungsaufgaben geeignet. 

Auf einen weiteren Aspekt für eine neue Rolle der Rechnungshöfe im Zu
sammenhang mit dem Neuen Steuerungsmodell weist Korthals hin23. Ihm er
scheint es dringend geboten, dass die Rechnungshöfe des Bundes und der 
Länder sich vermehrt mit ihrem Sachverstand in die Diskussion zur Verwal
tungsmodernisierung einbringen und dabei auch nicht zu ängstlich agieren, 
wenn ihnen der Vorwurf einer vermeintlichen politischen Einmischung ent
gegenschlägt. Er schreibt hierzu: „Das Dogma des unpolitischen Handelns der 
Rechnungshöfe als neutrale und nicht handelnde, der politischen Wertung 
weitgehend entrückte Fachorgane ist bereits heute nicht haltbar. Es gibt keine 
politisch wertfreien Zonen. Auch die Aussagen des Rechnungshofs als neutra
le Beratungsinstanz haben politisches Gewicht. Darüber hinaus ist eine ein
deutige Grenzziehung in bezug auf politische Entscheidungen nur schwerlich 
möglich. Wo beginnt Politik, d. h., an welche Stelle werden politische Ziele 
anhand politischer Maßstäbe und Wertvorsteiiungen gesetzt, und was ist le
diglich Zweckerreichung, Vollzug, Durchführung und Mitteleinsatz? In die
sem Sinne sind Äußerungen der Landesrechnungshöfe zur Verwaltungsmo
dernisierung nicht als eine unzulässige Einmischung in die Politikgestaltung 
anzusehen. Voraussetzung und Ausführung der politischen Entscheidung sind 
im Rahmen einer Wirkungskontrolle jederzeit überprüfbar. Zukunftsorientier
te Finanzkontrolle hat nicht nur die Aufgabe einer Haushaltsvollzugskontrol
le, sondern auch diejenige einer Haushaltsgestaltungshilfe"24. 

22 Landesgesetz über den Rechnungshof Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 
20. Dezember 1971, zuletzt geändert durch LG vom 2.3.1998, GVBl S. 29. 

23 Korthals, Gernot, Beiträge der Rechnungshöfe zur Verwaltungsreform, Die Öffentli
che Verwaltung 2000, S. 860. 

24 Vgl. zu diesem Abschnitt insgesamt Korthals, Gernot, Beiträge der Rechnungshöfe 
zur Verwaltungsreform, Die Öffentliche Verwaltung 2000, S. 860 f. 
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Rechnungshöfe arbeiten grundsätzlich weitgehend unter Ausschluß der 
politischen Öffentlichkeit; allenfalls, wenn die jährlichen Prüfvermerke zum 
Haushaltsgebaren der Staatsverwaltung publiziert werden, nehmen politisch 
interessierte Bürger vom Wirken dieser Institution überhaupt bewußt Notiz25

• 

Es stellt sich die Frage, ob die Rechnungshöfe nicht aktiver die Öffentlichkeit 
suchen sollten, um zu bestimmten Problemen der Haushaltswirtschaft und der 
Verwaltungsmodernisierung Stellung zu nehmen. Hierdurch könnte ein ver
stärkter Druck der Öffentlichkeit auf die staatlichen Verantwortungsträger 
eingeleitet werden, der letztlich die Grundsätze einer sparsamen und effizien
ten Haushaltsführung begünstigen könnte. Im Ergebnis hilft jede Form der 
Öffentlichkeit, daß die Landesverwaltung es scheut, Gegenstand von kriti
schen Bemerkungen des Landesrechnungshofs auf einer Pressekonferenz zu 
werden26. Mahrenholz tritt für eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit der Rech
nungshöfe ein und kritisiert gleichzeitig eine Bestimmung, die dem Rech
nungshof eines Landes ausdrücklich erlaubt, die Öffentlichkeit zu informie
ren27. Es handelt sich um§ 2 Abs. 5 des Rechnungshofsgesetzes von Schles
wig-Holstein. Nach dieser Bestimmung hat der Rechnungshof das Recht, „die 
Öffentlichkeit über eine abgeschlossene Prüfungstätigkeit zu informieren". 
Nach Ansicht von Mahrenholz könnte hieraus allzu leicht geschlossen wer
den, dass darüber hinaus der Landesrechnungshof keinen informatorischen 
Kontakt zu Medien halten darf und dass andere Landesrechnungshöfe ohne 
eine solche gesetzliche Ermächtigung die Öffentlichkeit nicht informieren 
dürften28. Hierzu bleibt anzumerken, dass Regelungen für die Rechnungshöfe 
wünschenswert wären, die eine Unterrichtung der Öffentlichkeit über die ge
samte Tätigkeit der Rechnungshöfe, nicht nur eine abgeschlossene Prüfungs
tätigkeit, ausilriJcldich erlauben. nieses würde die Position der Rechnungshö
fe stärken und ihnen die Möglichkeit geben ihre Vorstellungen zur Verwal
tungsmodernisierung aktiver einzubringen. 

Abschließend ist zu den vorgenannten Reformbestrebungen für eine neue 
Rolle der Rechnungshöfe im Zuge der Einführung des Neuen Steuerungsmo
dells darauf hinzuweisen, dass bei allen Überlegungen stets darauf zu achten 
ist, dass die institutionelle Unabhängigkeit der Rechnungshöfe gewahrt bleibt. 

25 Holtmann, Everhard, Der selbstbestellte Vonmmd des Parlaments - oder: Wie Rech
nungshöfe den Primat der Politik unterlaufen, Zeitschrift für Parlamentsfragen 2000, 
s. 116. 

26 Mahrenholz, Ernst Gottfried, Festrede aus Anlaß des 50-jährigen Bestehens des 
Niedersächsischen Rechnungshofs, NdsVBl 1999, S. 129. 

27 Mahrenholz, Ernst Gottfried, Festrede aus Anlaß des SO-jährigen Bestehens des 
Niedersächsischen Rechnungshofs, NdsVBl 1999, S. 130. 

28 Mahrenholz, Ernst Gottfried, a.a.O„ S. 130. 
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Nur unabhängige Rechnungshöfe sind in der Lage objektive Prüfungsergeb
nisse zu liefern. Auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit Parlament und Re
gierung darf nicht zu Lasten der Unabhängigkeit der Rechnungshöfe gehen. 
Ein Verlust an Unabhängigkeit bei den Rechnungshöfen würde auch durch 
einen parlamentarischen Gewinn bei den Steuerungs- und Kontrollmöglich
keiten nicht aufgewogen werden. 
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Teil 5: Informationelle Zusammenarbeit 
zwischen Parlament und Regierung 

A. Ausgangslage 

Zur Bewältigung seiner Aufgaben bedarf der moderne Staat ständig umfas
senderer und besser aufbereiteter Informationen. Der Überblick über die 
Rechtsbeziehungen zwischen Parlament und Regierung in der Staatspraxis 
wie in der Verfassungsordnung des Grundgesetzes hat gezeigt, dass die In
formationsbeziehungen zwischen den beiden Verfassungsorganen für deren 
Aufgabenwahrnehmung von herausragender Bedeutung sind und deshalb im 
Vordergrund der Betrachtung ihrer gegenseitigen Rechte und Pflichten ste
hen 1• In der Praxis lassen sich erhebliche Unterschiede zwischen Parlament 
und Regierung in den Infon11ationsmöglichkeiten und der daraus folgenden 
Informationsversorgung feststellen. Tatsächlich besteht ein Informationsvor
sprung der Regierung gegenüber dem Parlament. Die Regierung sammelt als 
Spitze der ihr zugeordneten Ministerialorganisation mit dem verzweigten 
Verwaltungsunterbau die zur Bewältigung der Staatsaufgaben erforderlichen 
Informationen, sichtet diese und bereitet sie auf. Eine auch nur annähernd 
ähnliche Leistung vermag das Parlament als eine Versammlung von relativ 
wenigen Abgeordneten nicht zu erbringen. Um den verfassungsrechtlich ge
währleisteten Informationsanspruch des Parlaments und seiner Mitglieder zu 
erfüllen, ließe sich daran denken, das Parlament mit einem entsprechenden 
Zusatzapparat auszustatten, der zur Informationsgewinnung geeignet wäre. 
Dies würde jedoch einen Verwaltungsunterbau des Parlaments erfordern, der 
demjenigen der Regierung nacheiferte. 

Bei der Ausübung des Informationsrechts durch das Parlament ist zwi
schen der Fremdinformation, d.h. durch Auskünfte der Regierung, und der 
sogenannten Selbstinformation, d.h. durch Zugang zu Unterlagen und Ein
richtungen der Regierung zu unterscheiden2

• 

Das Parlament kann nur dann die bestmöglichen Entscheidungen treffen, 
wenn es zuvor möglichst viele, im besten Falle alle relevanten Informationen 
für seinen Entscheidungsfindungsprozeß erhält. Es ist daher ein verständli
ches und nützliches Anliegen, wenn gefordert wird, dem Parlament das Recht 

1 Vgl. zu diesem Absatz insgesamt Magiera, Siegfried, mit zahlreichen weiteren 
i'~achweisen, in: Parlai-nentsrecht und Parlamentspraxis,§ 52 Rn. 51 ff 

2 Magiera, Siegfried, in: Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, § 52 Rn. 57. 
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auf eine möglichst umfassende Informationsgewinnung zuzubilligen. So wird 
in der wissenschaftlichen Literatur und in der öffentlichen Meinung die Auf
fassung vertreten, dass die Informationsbeschaffung zu einem der Hauptprob
leme der Gesetzgebung gehört und dass die Parlamente bessere Entscheidun
gen treffen könnten, wenn sie genauer informiert wären3

• Der Akzeptanzman
gel bei Gesetzen wird im Kern auf einen Informationsmangel des Gesetzge
bers zurückgeführt, unter dem alleine das Parlament verstanden wird4

• 

Die informationellen Arbeitsbeziehungen zwischen Parlament und Regie
rung in Bund und Ländern wird durch eine nicht gerade übersichtliche Ge
mengelage von Vorschriften im Grundgesetz oder in den Landesverfassun
gen, in Einzelgesetzen, in den parlamentarischen Geschäftsordnungen und in 
regierungsintemen Regelungen gesteuert5

. 

Eine Parlamentarische Steuerungsordnung könnte der geeignete Platz sein, 
um eine einheitliche Regelung der informationellen Zusammenarbeit zwi
schen Parlament und Regierung festzuschreiben. Eine erweiterte Informati
onsbasis kan.n als Voraussetzung der parlamentarischen Kontrolle und der 
Mitwirkung an der Politik gesehen werden. Verbesserte Informationszugänge 
gegenüber der Regierung sowie verbesserte Informationen durch die Regie
rung sind Voraussetzungen für die Wahrnehmung aller Parlamentsfunktionen. 
Eine Regelung der informationellen Zusammenarbeit zwischen Parlament und 
Regierung in einer Parlamentarischen Steuerungsordnung würde neue Ansät
ze parlamentarischer Steuerung und Kontrolle ermöglichen. 

B. Zweckmäßigkeit einer gesetzlichen Regelung 

Eine gesetzliche Regelung der informationellen Zusammenarbeit zwischen 
Parlament und Regierung hätte den Vorteil einer für alle Beteiligten einheitli
chen Festlegung der Rahmenbedingungen gegenseitiger Informationsgewäh
rung und würde den Abgeordneten der Parlamente eine Sicherheit in Fragen 
der Informationsgewinnung geben. Dieses könnte dazu führen, dass der viel
fach als mangelhaft beklagte Informationsfluss von der Regierung zum Par
lament derart strukturiert wird, dass eine Befähigung des Parlaments zu fun
dierteren Entscheidungen erreicht werden könnte. Zudem könnte die oben 
angesprochene unübersichtliche Gemengelage von Vorschriften im Grundge
setz oder in den Landesverfassungen, in Einzelgesetzen, in den parlamentari-

3 Vgl. bereits: Hill, Hermann, Einführung in die Gesetzgebungslehre, Heidelberg 
1982, S. 68 f. mit weiteren Nachweisen. 

4 l(retschmer, Gerald, in: Speyerei ForschUL1gsbericht t~r. 220, S. 102. 

5 Kretschmer, Gerald, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, S. 102. 
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sehen Geschäftsordnungen und in regierungsintemen Regelungen aufgelöst 
und eine erstmalige grundsätzliche Übersichtlichkeit für die Beteiligten ge
schaffen werden. 

Eine bessere Stellung in Fragen der Informationsgewinrmng für die ii._bge
ordneten könnte vor allen Dingen dadurch erfolgen, dass bestimmte Tatbe
standsmerkmale erstmalig eine feste Umschreibung erhalten würden. Wenig 
eindeutige Begriffe wie zum Beispiel „unverzüglich", „umfassende Aus
kunft", „grundsätzliche Bedeutung" oder „rechtzeitige Information" könnten 
näher umschrieben werden. Ganze Abläufe, wie zum Beispiel die Wege und 
Modalitäten der Aktenvorlage, die Konkretisierung der Ablehnungsgründe 
eines Informationsbegehrens, die Festlegung von weiteren Einzelheiten des 
Verfahrens in Ablehnungsfällen sowie Konfliktlösungsmechanismen könnten 
feste Regeln finden. Nur durch ein formelles Gesetz kann die Regierung in 
die Pflicht genommen werden und ein gleicher Informationsstand aller Abge
ordneten sichergestellt werden. 

Jedoch gibt es auch --LAJa.rgumente, die gegen die Eint1Jl1ri1ng einer gesetzli-
eben Regelung der Informationellen Zusammenarbeit zwischen Parlament 
und Regierung angeführt werden. So wird gesagt, dass sich das vorhandene 
vielfältige und weitgehend auch verfassungsrechtlich abgesicherte Instrumen
tarium, welches den Parlamentariern zur Verfügung steht, allgemein als taug
lich erwiesen habe, um den Parlamentariern diejenigen Informationen zu ver
schaffen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben bräuchten. Problematisch sei 
danach weniger die Informationsgewinnung als vielmehr die Bewältigung der 
Informationsflut. Zudem könnten gesetzlich verankerte Informationsrechte 
die Erwartung der Bürger begründen, die parlamentarische Regierungskon
trolle werde vor den Augen der Öffentlichkeit umfassend u~d un-einge
schränkt in großer Dichte ausgeübt. Eine solche Erwartung würde jedoch 
leicht enttäuscht, da die Kontrolle des Parlaments nach politischen Gesichts
punkten im Hinblick auf die ebenfalls politische Verantwortlichkeit der Re
gierung ausgeübt werde und nur geringe Teilbereiche erfasse. Weiter wird 
angeführt, dass die bisherige Struktur der Informationsgewinnung für die Par
lamentarier eine bewegliche und anpassungsfähige Handhabung von Informa
tionskompetenzen gegenüber Regierung und Öffentlichkeit ermögliche. Diese 
Möglichkeit würde durch eine Verrechtlichung in einer Gesetzesform einge
schränkt; hierdurch werde die Variabilität des Verhältnisses des Parlaments 
zu anderen Verfassungsorganen herabgemindert. Befürchtet wird also eine 
negative Entwicklung dahingehend, dass die Parlamentarier durch eine ge
setzliche Fesischreibung derzeü vorhandene Informationswege einbüßen 
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könnten und somit m der flexiblen Informationsgewinnung nicht bestärkt 
sondern sogar eingeschränkt werden könnten6

. 

Kretschmer7 kommt zu dem Ergebnis, dass ein flächendeckendes Parla-
mentsinformationsgesetz nicht unzulässig sei. Es sei aber auch nicht \10n ver-
fassungswegen geboten. Seiner Ansicht nach wäre es nicht zweckmäßig, die 
informationelle Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung insge
samt gesetzlich zu regeln. Seiner Ansicht nach erscheint es erfolgverspre
chender am System bereichsspezifischer Regelungen auf verschiedenen nor
mativen Ebenen festzuhalten und dieses von den im Einzelfall betroffenen 
Informationsbeziehungen abhängig zu halten. Außerdem rät er im Interesse 
der Erfüllung aller parlamentarischen Funktionen dazu, die parlamentsinter
nen Einrichtungen zur Aufbereitung und Bewertung von Informationen aus
zubauen. Diese Ansicht wäre nach seiner Meinung im Rahmen der verfas
sungspolitischen Bestrebungen, die Gesetzesflut und eine weitere Verrechtli
chung politischer und zwischenmenschlicher Beziehungen einzudämmen. 

C. Beratungen über ein Parlamentsinformationsgesetz 

Im Jahre 1991 beauftragte die 68. Konferenz der Präsidentinnen und Präsi
denten der deutschen Landesparlamente eine Kommission der Landtags
direktoren mit der Erarbeitung einer Vorlage zur Frage der Zweckmäßigkeit 
und zum möglichen Inhalt eines Parlamentsinformationsgesetzes sowie eines 
Entwurfs entsprechender Vorschriften. Der für die Beteiligung weiterer Par
lamente offenen Kommission gehörten die Landtage von Hessen, Mecklen
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein an. Von der Beteiligungs
möglichkeit machte unter anderem der Deutsche Bundestag Gebrauch. 

Mit der Einsetzung der Kommission trug die Konferenz einem Bericht der 
Präsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages über die Verfassungs
und Parlamentsreform in Schleswig-Holstein Rechnung, deren Schwerpunkt 
die Verbesserung der Informationslage des Landtages und seiner Abgeordne
ten war. In diesem Bericht heißt es: Den allgemeinen Entwicklungen der ver
gangenen Jahrzehnte, die zu einem zunehmenden Ungleichgewicht zwischen 

6 Vgl. zu diesem Absatz insgesamt die Empfehlung der Konferenz der Landtagsdirek
toren vom 23. März 1992 zu den Vorschlägen der Kommission der Landtagsdirekto
ren zu Fragen der Zweckmäßigkeit und zum möglichen Inhalt eines Parlamentsin
formationsgesetzes (eingesetzt durch die 68. Konferenz der Präsidentinnen und Prä
sidenten der deutschen Landesparlamente am 7. Mai 1991). 

7 Vgl. zu diesem Abschnitt insgesamt Kretschmer, Gerald, in: Speyerer Forschungsbe
richt Nr. 220, S. 114. 
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Parlament und Regierung geführt hätten, sei in Schleswig-Holstein der in der 
Landesverfassung festgeschriebene Anspruch des Parlaments entgegengestellt 
worden, oberstes Organ der politischen Willensbildung zu sein. Als solches 
habe es den Ministerpräsidenten zu wählen, die Landesregierung zu kontrol
lieren, Gesetze zu verabschieden sowie öffentliche Angelegenheiten zu be
handeln. Dieser Anspruch drohe eine wohlklingende Beschreibung zu blei
ben, wenn dem Landtag nicht die zur effektiven Wahrnehmung seiner Aufga
ben erforderlichen Instrumente an die Hand gegeben würden. Zu diesen In
strumenten gehöre die Festlegung eines Informationsrechts des Parlaments, 
dem eine Informationspflicht der Regierung entspreche. 

Die Kommission kam bei ihren Beratungen zu dem Ergebnis, dass die tat
sächlichen und rechtlichen Gegebenheiten der einzelnen Teilnehmerländer zu 
unterschiedlich seien, um einen gemeinsamen verbindlichen Entwurf zu ver
abschieden. Sie entwickelte daher eine Reihe von Vorschlägen, welche als 
Angebot an die zuständigen Gesetzgeber verstanden werden sollte, je nach 
Ausgangslage und Bedarf davon Gebrauch zu machen. 

Die Empfehlung der Kommission8 lautete folgendermaßen: 

Artikel X: Beantwortung von Fragen ,Erteilung von Auskünften und Akten
vorlage 

( 1) Parlamentarische Anfragen hat die Landesregierung unverzüglich zu be
antworten. 

(2) Jedes Mitglied eines Landtagsausschusses kann verlangen, dass die Lan
desregierung dem Ausschuß zum Gegenstand seiner Beratung Auskünfte 
erteilt. Der Ausschuß kann die Vorlage von Akten verlangen, wenn er 
die Auskunft nicht für ausreichend hält. 

(3) Die Landesregierung kann die Beantwortung von parlamentarischen An
fragen, die Erteilung von Auskünften und die Vorlage von Akten ableh
nen, wenn 

1. dem Bekanntwerden des Inhalts gesetzliche Vorschriften oder Staats
geheimnisse oder schutzwürdige Interessen einzelner entgegenstehen 
oder 

2. die Funktionsfähigkeit und die Eigenverantwortung der Landesregie
rung beeinträchtigt werden. 

Die Berufung auf Gründe des Satzes 1 Nr. 1 ist ausgeschlossen, wenn Vor
kehrungen gegen das Bekanntwerden geheimhaltungsbedürftiger Tatsachen in 

8 Verabschiedet auf der Konferenz der Landtagsdirektoren am 23. März 1992. 
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der Öffentlichkeit getroffen sind und der unantastbare Bereich privater Le
bensgestaltung nicht betroffen ist. Die Ablehnung ist zu begründen. 

Artikel Y: Informationspflicht der Landesregierung 

(1) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag rechtzeitig über Vorha
ben, die für das Land von grundsätzlicher Bedeutung sind, insbesondere 
über 

1. die Vorbereitung von Gesetzen 

2. Angelegenheiten der Landesplanung 

3. Bundesratsangelegenheiten 

4. den geplanten Abschluß von Staatsverträgen und Verwaltungsab
kommen 

5. die Zusammenarbeit mit dem Bund, den Ländern, den Regionen, an
deren Staaten und zwischenstaatlichen Einrichtungen 

6. Angelegenheiten der Europäischen Gemeinschaften. 

(2) Artikel X Absatz 3 gilt entsprechend. 

In der Begründung zu diesem Entwurf wird unter anderem angeführt, dass als 
Voraussetzung für eine wirksame parlamentarische Kontrolle und Mitwirkung 
an der Politik eine erweiterte Informationsbasis angesehen wird. Verbesserte 
Informationszugänge gegenüber der Regierung sowie verbesserte Informatio
nen durch die Regierung seien Voraussetzungen für die Wahrnehmung aller 
Parlamentsfunktionen. Die Akzentuierung der Kontrollfunktion auf der 
Grundlage gesicherter Informationen verdeutliche auf besondere Weise den 
Willen des Parlaments, seinen Standort als unabhängiges oberstes Organ der 
politischen Willensbildung zu behaupten. 

Eigenständige und flächendeckende Parlamentsinformationsgesetze sind 
bisher noch in keinem Bundesland verabschiedet worden9

. Allerdings beste
hen bereichsspezifische Gesetze mit Informationsansprüchen des Parlaments 
und Informationspflichten der Regierung, beispielsweise bei Gesetzen über 
die Befugnisse des Petitionsauschusses, eines Untersuchungsausschusses oder 
einer Enquete-Kommission10

• Auch zu nennen wäre in diesem Zusammen
hang das Bundesgesetz zur Zusammenarbeit in Europäischen Angelegenhei
ten gemäß den Artikeln 23 und 45 Grundgesetz, das durch Vorschriften in der 

9 Kretschmer, Gerald, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, S. 100. 

10 Gesetzestexte abgedruckt in: Recht und Organisation der Parlamente, hrsg. von 
Burhenne, Wolfgang, Loseblattwerk Band 4. 
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Geschäftsordnung des Bundestages und teilweise auch in der Gemeinsamen 
Geschäftsordnung der Bundesministerien ergänzt wird11

• 

D. Beispiele für bereits vorhandene gesetzliche Regelungen 

Es gibt bereits bereichsweise gesetzliche Regelungen, die sich mit dem In
formationsfluss zwischen Parlament und Regierung befassen. Hierzu gehören 
unter anderem das Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundes
tages, das Gesetz über die Befugnisse des Petitionsausschusses des Deutschen 
Bundestages sowie das Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregie
rung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union. 
Hier finden sich jeweils exemplarische Einzelregelungen, welche genaue 
Vorgaben über den Informationsfluß zwischen Organen von Parlament und 
Regierung machen. 

1. Das Gesetz über den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages 

Der Wehrbeauftragte nimmt seine Aufgaben als Hilfsorgan des Bundestages 
bei der Ausübung der parlamentarischen Kontrolle wahr. Er wird auf Wei
sung des Bundestages oder des Verteidigungsausschusses zur Prüfung be
stimmter Vorgänge tätig. 

Das Gesetz über den Wehrbeauftragten (Gesetz zu Artikel 45 b des 
Grundgesetzes - WBeauftrG)12 legt für diesen in Paragraph 3 unter anderem 
solche Amtsbefugnisse fest, die der Gewinnung von Informationen aus einem 
Bundesministerium dienen und damit dem Bereich Informationelle Zusam
menarbeit zwischen Parlament und Regierung zuzuordnen sind. 

Dort heißt es: ,,Der Wehrbeauftragte hat in Erfüllung der ihm übertrage
nen Aufgaben die folgenden Befugnisse: 1. Er kann vom Bundesminister der 
Verteidigung und allen diesem unterstellten Dienststellen und Personen Aus
kunft und Akteneinsicht verlangen. Diese Rechte können ihm nur verweigert 
werden, soweit zwingende Geheimhaltungsgründe entgegenstehen. Die Ent
scheidung über die Verweigerung trifft der Bundesminister der Verteidigung 
selber oder sein ständiger Vertreter im Amt; er hat sie vor dem Verteidigung
sausschuß zu vertreten. 5. Er kann vom Bundesminister der Verteidigung zu
sammenfassende Berichte über die Ausübung der Disziplinargewalt in den 
Streitkräften und von den zuständigen Bw1des- und Landesbehörden statisti-

11 Vgl. hierzu: BGBI 1993 I S. 311; §§ 93, 93 a GOBT. 

12 BGBl I S. 599. 
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sehe Berichte über die Ausübung der Strafrechtspflege anfordern, soweit da
durch die Streitkräfte oder ihre Soldaten berührt werden." 

2. Das Gesetz über die Befugnisse des Petitionsausschusses des 
Deutschen Bundestages 

Zu den aus der Vielzahl der Unter- und Hilfsorgane des Deutschen Bundesta
ges herausgehobenen Gremien mit besonderen Aufgaben und Funktionen 
zählt der Petitionsausschuß. Er unterscheidet sich von anderen Ausschüssen 
durch einige Besonderheiten. Wie die in Art. 45 a GG geregelten Ausschüsse 
für auswärtige Angelegenheiten und für Verteidigung handelt es sich beim 
Petitionsausschuß (Art. 45 c Abs. 1 GG) um einen ständigen Pflichtausschuß 
(§ 54 Abs. 1 und 2 GOBT), dessen Einrichtung dem Bundestag vom Grund
gesetz wegen aufgegeben, damit also parlamentarischer Disposition entzogen 
ist13

• 

Das Gesetz über die Befugnisse des Petitionsausschusses des Deutschen 
Bundestages (Gesetz nach Artikel 45 c des Grundgesetzes)14 enthält Regelun
gen über die informationelle Zusammenarbeit zwischen dem Ausschuß und 
der Bundesregierung bzw. den Behörden des Bundes sowie für bundesunmit
telbare Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts in 
dem Umfang, in dem sie der Aufsicht der Bundesregierung unterstehen. 

Paragraph 1 des Gesetzes über die Befugnisse des Petitionsausschusses 
des Deutschen Bundestages hat folgenden Inhalt: „Zur Vorbereitung von Be
schlüssen über Beschwerden nach Artikel 17 des Grundgesetzes haben die 
Bundesregierung und die Behörden des Bundes dem Petitionsausschuß des 
Deutschen Bundestages Akten vorzulegen, Auskunft zu erteilen und Zutritt zu 
ihren Einrichtungen zu gestatten." 

Paragraph 2 besagt: „Für die bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstal
ten und Stiftungen des öffentlichen Rechts gilt § 1 entsprechend in dem Um
fang, in dem sie der Aufsicht der Bundesregierung unterstehen." 

Paragraph 3 des Gesetzes legt fest: „Aktenvorlage, Auskunft sowie der 
Zutritt zu Einrichtungen dürfen nur verweigert werden, wenn der Vorgang 
nach einem Gesetz geheimgehalten werden muß oder sonstige zwingende 
Geheimhaltungsgründe bestehen (Abs. 1 ). Über die Verweigerung entscheidet 

13 Graf Vitzthum, Wolfgang/März, Wolfgang, in: Parlamentsrecht und Parlamentspraxis, 
§ 45 I 1. 

14 Vom 19. Juli 1975, BGBl I S. 1921, BGBI III 190-3. 
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die zuständige oberste Aufsichtsbehörde des Bundes. Die Entscheidung ist zu 
begründen." 

3. Das Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und 
Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union 

Das Gesetz über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem 
Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union15 enthält verschiedene 
Regelungen über die informationelle Zusammenarbeit zwischen beiden Orga
nen. 

Paragraph 3 des Gesetzes regelt die umfassende und frühzeitige Unterrich
tung des Bundestages. Dort heißt es: „Die Bundesregierung unterrichtet den 
Bundestag umfassend und zum frühestmöglichen Zeitpunkt über alle Vorha
ben im Rahmen der Europäischen Union, die für die Bundesrepublik Deutsch
land von Interesse sein könnten." 

Paragraph 4 des Gesetzes beschäftigt sich sodann mit der Unterrichtung 
über Entwürfe und Entscheidungen. Der Paragraph ist wie folgt gefaßt: „Die 
Bundesregierung übersendet dem Bundestag insbesondere die Entwürfe von 
Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union und unterrichtet den 
Bundestag zugleich über den wesentlichen Inhalt und die Zielsetzung, über 
das beim Erlaß des geplanten Rechtsetzungsakts innerhalb der Europäischen 
Union anzuwendende Verfahren und den voraussichtlichen Zeitpunkt der Be
fassung des Rates, insbesondere den voraussichtlichen Zeitpunkt der 
Beschlußfassung im Rat. Sie unterrichtet den Bundestag unverzüglich über 
ihre Willensbildung, über den Verlauf der Beratungen, über die Stellungnah
men des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission, über 
die Stellungnahmen der anderen Mitgliedstaaten sowie über die getroffenen 
Entscheidungen." 

In Paragraph 5 heißt es schließlich: „Die Bundesregierung gibt vor ihrer 
Zustimmung zu Rechtsetzungsakten der Europäischen Union dem Bundestag 
Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Frist zur Stellungnahme muß so bemes
sen sein, dass der Bundestag ausreichend Gelegenheit hat, sich mit der Vorla
ge zu befassen. Die Bundesregierung legt die Stellungnahme ihren Verhand
lungen zugrunde." 

15 Vom 12. März 1993, BGBI 1 S. 311, BGBI III 170-2. 
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Teil 6: Die Regeln guter Gesetzgebung 

A. Ausgangslage 

Die Gesetzgebung ist ein zentrales und wichtiges Instrument der Staatssteue
rung und der Politikgestaltung im demokratischen Rechtsstaat1

• Sie ist Teil 
des parlamentarischen Steuerungsprozesses und wirkt auf die Gesellschaft 
ebenso wie auf Regierung und Verwaltung. Nach Hill hat sich die Gesetzge
bung in den letzten drei Jahrzehnten zunehmend von einer Ermächtigungs
grundlage für staatliche Eingriffe hin zu einem Instrument der Planung und 
Steuerung gesellschaftlicher Prozesse entwickelt2. 

Die Gesetzgebung bildet neben der Planung (parlamentarische Mitwir
kung bei der mittel- und langfristigen politischen Gesamtplanung und bei 
Sachplanungen), den Finanzen (finanzielle Steuerung als Ausdruck der Bud
gethoheit) und der Kontrolle (im Sinne der traditionellen parlamentarischen 
Kontrollfunktion) einen eigenen Regelkreis der parlamentarischen Staatssteu
erung und Politikgestaltung3

• 

Gesetzgebung erfolgt selten im rechtsfreien Raum; sie ist bezogen auf die 
gesamte Rechtsordnung meist Rechtsänderung, nur ganz selten Neuschöpfung 
von Recht4

. Ein neues Gesetz tritt meist an die Stelle eines alten oder ergänzt 
bestehendes Gesetzesrecht und knüpft an dieses an. Die gesetzgeberische Ent
scheidung ist immer in verschieden hohem Maße rechtlich, institutionell und 
faktisch präjudiziert5

• vies kann dazu führen, dass bestehende Normen unbe
sehen in ein neues Gesetz übernommen werden, ohne diese zu hinterfragen, 
zu verbessern und zu ergänzen oder nach Alternativen zu suchen. Häufig kann 
aber auch das Gegenteil beobachtet werden: Rechtsetzungsprojekte beginnen 
„auf der grünen Wiese''. Ausgegangen wird alleine vom gesetzgeberischen 
Impuls, meist von einem parlamentarischen Auftrag. In der Problemanalyse 
fehlen - soweit eine solche gemacht wird - eine Evaluation des bisherigen 
Rechts und der Berücksichtigung von Grundlagen, welche zur Erarbeitung der 
bestehenden Normen verwendet wurden. Ein transparenter Bezug zwischen 

1 Menge/, Hans-Joachim, Gesetzgebung und Verfahren, S. 241. 

2 Hili, Hermann, Rechtsdogmatische Probleme der Gesetzgebung, Jura 1986, S. 288. 

3 Vgl. hierzu insgesamt Kettiger, Daniel, Gesetzescontrolling, S. 17. 

4 Zeh, Wolfgang, Gesetzgebung als Hemmnis für den Gesetzesvollzug, S. 16. 

5 Noll, Peter, Gesetzgebungslehre, S. 76. 
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bestehendem Recht und der Konzeption für das neue Gesetz fehlt. Dabei wird 
die Chance verpaßt, aus der Geschichte zu lernen, obwohl gerade diese noch 
überprüfbaren Erfahrungen dem Gesetzgeber wertvolle Erkenntnisse bringen 
können6

• So reiht sich dann in einem bestimmten Regelungsbereich nicht sel
ten ein „geschichtsloses'' Gesetz an das andere7

• 

B. Forderung nach wirkungsorientierter Gesetzgebung 

Im Rahmen der Umsetzung der Ideen des New Public Management wird auch 
die Forderung nach wirkungsorientierter Gesetzgebung gestellt. Das Hauptan
liegen besteht in einer finalen Ausrichtung der Gesetzgebung. Die traditionel
len konditionalen Normen sollen zurücktreten zugunsten von Normsystemen, 
welche Ziele festlegen und die Kontrolle der Wirkungen sicherstellen. Erklär
tes Ziel einer vermehrt final ausgerichteten Gesetzgebung ist es unter anderem 
die Wirksamkeit und Akzeptanz von Recht zu erhöhen. 

Weitere Forderungen von New Public Management an die Gesetzgebung 
sind eine Koppelung von Aufgaben und Ressourcen, befristete Gesetze bzw. 
Massnahmegesetze, Experimentierklauseln sowie ein insgesamt verbessertes, 
d. h. ein rascheres aber auch qualitativ besseres Rechtsetzungsverfahren8

• 

Kettiger stellt fest, dass trotz zahlreicher Forderungen nach wirkungs
orientierter Gesetzgebung in neueren wissenschaftlichen Publikationen nur 
selten klare Vorstellungen über Entstehung, Funktion, Ausrichtung und Inhalt 
von Gesetzen in wirkungsorientierten Staatssteuerungsmodellen zu finden 
sind9

• Um diesen Zustand zu beheben skizziert er sechs Leitsätze für eine wir
kungsorientierte Gesetzgebung10

• Knapp umrissen sind diese wie folgt zu be
schreiben: 

- Wirkungen steuern: Die Gesetzgebung darf nicht mehr als linearer Vorgang 
verstanden werden, bei welchem in einem einmaligen Schöpfungsakt Rechts
normen entstehen. Gesetzgebung - verstanden als Teil des politischen Steue-

6 Noll, Peter, Gesetzgebungslehre, S. 77. 

7 Vgl. zu diesem Absatz insgesamt Kettiger, Daniel, Gesetzescontrolling, S. 12 f. mit 
weiteren Nachweisen. 

8 Vgl. zu diesem Absatz insgesamt Kettiger, Daniel, Gesetzescontrolling, S. 12 mit 
weiteren Nachweisen. 

9 Kettiger, Daniel, Wirkungsorientierte Gesetzgebung, Verwaltung und Management 
2001, S. 226. 

10 Kettiger, Daniel, a.a.O. S. 227 ff. mit detaillierter Beschreibung und zahlreichen wei
teren Nachweisen. 
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rungsprozesses - ist ein fortschreitender, konununikativer und transparenter 
gesellschaftlicher Prozess auf mehreren Ebenen. Nur wenn Gesetzgebung als 
ein solcher gesetzgeberischer Prozess verstanden wird, können Wirkungen 
des staatlichen Handelns durch Recht gesteuert werden. 

- Gesetze wirkungsorientiert denken: Gesetze müssen bei ihrer Konzeption 
von Grund auf wirkungsorientiert gedacht werden. Dies erfordert, dass sich 
alle am Rechtsetzungsverfahren beteiligten Behörden (Verwaltung, Regie
rung, Parlament) inhaltlich mit Fragen der Wirkungen von Gesetzen bewußt 
auseinandersetzen. Entscheidend ist dabei, dass - nach einer gründlichen 
Analyse der Ausgangslage - die mit dem Rechtsetzungsvorhaben angestreb
ten Ziele, das heißt die gewollten Wirkungen möglichst genau formuliert und 
festgelegt werden. Für Parlamentarier bedeutet dies, dass sie ihre Aufträge 
und Gesetzesinitiativen primär auf die gewollten Wirkungen und nicht auf 
konkrete Lösungsansätze oder gesetzgeberische Instrumente ausrichten soll
ten. 

- Wirkungen prüfen: Ein wesentliches Element der wirkungsorientierten Ge
setzgebung ist die Gesetzesfolgenabschätzung. Sie soll dazu beitragen, die 
wahrscheinlichen Folgen, dass heißt die Wirkungen und Nebenwirkungen von 
Gesetzen zu ermitteln und zu beurteilen. Sie dient den am Rechtsetzungspro
zess beteiligten Behörden als wichtige Entscheidungsgrundlage. Ausgehend 
von den Phasen der Gesetzgebung wird zwischen prospektiver, begleitender 
und retrospektiver Gesetzesfolgenabschätzung unterschieden. Werden die drei 
Typen der Gesetzesfolgenabschätzung ins Gesetzgebungsverfahren integriert, 
ergibt sich ein Regelkreis der Steuerung durch Recht. 

- Wirkungen gezielt hervorrufen: Gesetzgeberische Instrumente sind gezielt 
zu nutzen und auf die erwünschten Wirkungen auszurichten. Ein klares Kon
zept und eine bewußte Wahl der gesetzgeberischen Instrumente erhöhen nicht 
nur die Chancen, dass ein Gesetz zu den gewollten Wirkungen führt, sondern 
schaffen auch Grundlagen für mögliche Evaluationskonzepte und Evaluati
onsklauseln, indem sie aufzeigen, welche Vorgänge und Schnittstellen zu un
tersuchen sind, und erleichtern damit die begleitende und retrospektive Geset
zesfolgenabschätzung. 

- Differenziert regulieren: Differenziert zu regulieren bedeutet in einem ers
ten Schritt zu prüfen, ob eine Regulierung wirklich notwendig, d.h. ob die ge
setzgeberischen Instrumente überhaupt geeignet sind, den gewünschten Zu
stand herbeizuführen oder den unerwünschten Zustand zu beseitigen. In ei
nem nächsten Schritt muß geprüft werden, wer am besten dazu geeignet ist, 
eine Regelung zu erlassen. Im föderalen Staat stellt sich somit die Frage, ob 
eine Regelung durch den Bund oder nicht besser durch die Gliedstaaten, al-



90 

lenfalls sogar durch die vollziehenden gemeinderechtlichen Körperschaften 
erfolgen soll. Letztlich soll für die angestrebte Regelung eine angemessene 
Dichte und Bestimmtheit gefunden werden. 

- Adressatinnen- und adressatengerecht regulieren: Wesentlich zur Wir
kungsorientierung von Gesetzen trägt auch eine adressatinnen- und adressa
tengerechte Ausgestaltung von Rechtsetzungsverfahren und Rechtsnormen 
bei. Wenn Gesetze von den Adressatinnen und Adressaten nicht akzeptiert 
und verstanden werden oder diesen gar nicht bekannt sind, können sie auch 
keine Wirkung entfalten. Für die Akzeptanz einer Rechtsnorm wesentlich ist 
deren Praktikabilität (Vollzugstauglichkeit): hierzu gehört auch die einfache 
Handhabung. Wesentlich ist weiter die Verständlichkeit von Gesetzen. Dies 
setzt voraus, dass der Rechtsetzungsprozess in einem transparenten V erfahren 
abläuft, damit die Bürgerümen und Bürger beim Zustandekommen von Ge
setzen die Ursache, die Zielsetzungen und die gewählten Instrumente nach
vollziehen und verstehen können. Schließlich soll eine Rechtsnorm bekannt 
und jederzeit auf einfache Weise verfügbar sein. 

Kettiger weist darauf hin, dass eine vermehrt wirkungsorientierte Ausrichtung 
der Gesetzgebung einen Kulturwandel, insbesondere in der Verwaltung und 
im Parlament bedingt. Die Parlamentarier müssen bereit sein, Gesetzgebung 
als Steuerungsprozess zu verstehen und den Rechtsetzungsprozess auf mittel
und langfristige Wirkungen statt auf die tagespolitische Aktualität auszurich
ten. Auch muß das Parlament bereit sein, den Preis für wirksamere Gesetze zu 
bezahlen und die entsprechenden Mittel, die unter anderem eine Gesetzesfol
genabschätzung mit sich bringt, zu bezahlen und entsprechende Mittel im 
TT 1 1, 1 ·~ • 11 11 ttausnan oerensieuell' ·. 

C. Gesetzliche Regelung 

Es stellt sich die Frage, ob in einer Parlamentarischen Steuerungsordnung ei
ne grundsätzliche Niederlegung der Regeln guter Gesetzgebung bzw. der 
Leitlinien wirkungsorientierter Gesetzgebung erfolgen sollte. Dabei ist die 
Formulierung „Regeln guter Gesetzgebung" eine Umschreibung dessen, was 
als „Leitlinien" eines optimalen Gesamtgesetzgebungsablaufs zu verstehen 
ist. 

Mengel gelangt zu dem Ergebnis, dass die Frage, ob es sich empfiehlt die 
Regeln guter Gesetzgebung gesetzlich festzt1legen, rr1it einem klaren ,ja" zu 
beantworten und mit Blick auf Rechtsetzungsprozesse der Europäischen Ge-

11 Vgl. zu diesem Absatz insgesamt Kettiger, Daniel, Wirkungsorientierte Gesetzge
bung, Vernraltung und Management 2001, S. 231. 
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meinschaft auszuweiten sei12
• Er sieht erhebliche Defizite bei der momenta

nen Ausgestaltung dieses Themenkomplexes. So mache seiner Ansicht nach 
der derzeitige Status quo nicht einmal eine ausreichende rechtsstaatliche Ü
berprüfung der demokratischen Optimalität der Gesetzgebung möglich. Das 
heißt, es kann aufgrund fehlender ausreichend entwickelter verbindlicher 
Maßstäbe für die unabdingbar im demokratischen Gesetzgebungsprozess ein
zuhaltenden Grundvoraussetzungen nicht festgestellt werden, ob das Gesetz
gebungsverfahren den Anforderungen demokratischer Gesetzgebung im plu
ralistisch föderalen Verfassungsstaat genügt oder nicht. Die verfassungsrecht
liche Prüfung im Hinblick auf das gesetzgeberische Procedere beschränke 
sich im wesentlichen auf die Überprüfung der Einhaltung der wenigen formal 
institutionellen Gesetzgebungsanweisungen im Grundgesetz. Da hier in den 
wenigsten Fällen Fehlerquellen liegen, sei eine solche Überprüfung kaum re
levant. Ohne rechtliche Fixierung sei es tatsächlich schwer, die Grundvoraus
setzungen materialisierter Maßstäbe demokratisch-rechtsstaatlicher Gesetzge
bung durch „verfassungsrechtliche Kontrollen über Gesetze und Gesetzge-
"t ""'... „. ..... „~ ... , ,,...... .., 1 • ~1· t 1 oungsvenanren, me uoer me Messung an vrunarecmen, namenmcn aer 
Rechtsgleichheit hinausgingen", praktikabel zu machent3. 

Weiter führt Mengel zur Notwendigkeit einer Kontrolle des inneren Ge
setzgebungsverfahrens aus14

: Es müsse gewährleistet sein, dass der Bürger 
darauf vertrauen kann, dass auch all die Gesetze, die nicht vom Bundesverfas
sungsgericht nachkontrolliert werden, zumindest in einem rechtsstaatlichen 
und demokratischen Verfahren zustande gekommen sind. Dagegen scheinen 
die Risiken der Verrechtlichung gering. Die Befürchtungen gehen dahin, dass 
den Gesetzgebungsinstanzen zu enge Fesseln auferlegt werden, die deren Ent
scheidungsfreiheit beeinträchtigen könnten, und die Problematik der Gesetz
gebung mit „fast verwaltungsrechtlicher Denkweise" angegangen werde. Die
se Befürchtung geht weitgehend an der Realität vorbei, die schon längst nicht 
mehr ein Gesetzgebungsverfahren kennt, in dem die freien, innovativen Kräf
te der am Gesetzgebungsverfahren kraft Kompetenzzuweisung legitim Mit
wirkenden sich bei der Schaffung guter Gesetzgebung beteiligen. Die Wirk
lichkeit kennt, und dies gilt besonders für das Parlament insgesamt und für 
den einzelnen Abgeordneten, ein Geflecht positivrechtlicher, metarechtlicher, 
gewohnheitsrechtlicher Einengungen, nicht zu reden von den sich im Gesetz
gebungsverfahren herausgebildeten politischen Entscheidungsstrukturen, die 
die Gewichte der Beteiligten verschoben haben und letztlich nur der Exekuti-

12 Menge/, Hans-Joachim, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, S. 134. 

13 Menge/, Hans-Joachim, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, S. 115 f. 

14 Vgl. zum nachfolgenden Absatz Menge/, Hans-Joachim, in: Speyerer Forschungsbe
richt Nr. 220, S. 118 f. 
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ve als Mitwirkende im Gesetzgebungsverfahren ein mehr an Gestaltungsfrei
heit brachten und die damit als „Sieger" in dem Bemühen staatlicher Organe 
um Macht und Einfluss zu bezeichnen ist. Die Verrechtlichung kann zur Fol
ge haben, dass zwar das Gewicht einzelner am Gesetzgebungsverfahren Be
teiligter verlieren wird, dafür aber die Entscheidungsfreiheit der Mehrzahl der 
Abgeordneten gestärkt wird. 

Lücke beschreibt als Gegenstand einer geschriebenen Allgemeinen Ge
setzgebungsordnung für die Legislative bestimmte materielle und formelle 
Grundpflichten sowie deren Konkretisierungen und Ausgestaltungen15

• Er hält 
eine derartige Normierung nicht für abwegig und verweist auf eine erfolgrei
che Praktizierung in der Republik Südafrika beim Übergang von der Inte
rimsverfassung (1993) zur jetzigen Verfassung (1996). Der Gesetzgeber sei 
durch Art. 20 Abs. 3 GG verfassungsgebunden; aus dieser Bindung erwüch
sen ihm neben expliziten und speziellen Pflichten auch ungeschriebene, gene
relle Grundpflichten16

• Diese Grundpflichten könnten entweder den Inhalt von 
Gesetzen bestimmen (materielle Pflichten) oder das Verfahren der Gesetzes
findung und die Art der Gesetzespräsentation vorschreiben (formelle Pflich
ten). Insgesamt bilden sie nach Lücke eine ungeschriebene Allgemeine Ge
setzgebungsordnung. Der Verfassung lassen sich danach diverse Grundpflich
ten für die Legislative entnehmen. Diese Pflichten bedürften regelmäßig der 
Konkretisierung, weil sie einen sehr hohen Grad der Allgemeinheit aufwei
sen. Zur Konkretisierung sei primär die Legislative selbst berufen. Dieser 
Aufgabe würde sie durch den Erlaß einer Allgemeinen Gesetzgebungsord
nung gerecht werden, in deren Rahmen sie zugleich die Grundpflichten über 
deren Konkretisierung hinaus ausgestalten könnte17

• 

D. Leitlinien guter Gesetzgebung 

Im Folgenden wird anhand einer Zusammenstellung in „Leitsatzform mit kur
zer Erläuterung" eine Übersicht über die Leitlinien guter Gesetzgebung gege
ben. Dabei wird der Anspruch einer vollzähligen Auflistung nicht erhoben. 
Ziel ist lediglich der Versuch, einen allgemeinen Überblick über den zu be
handelnden Themenkomplex zu geben und die als „offen" zu bezeichnende 
Diskussion über die Einbeziehung einzelner „Regeln guter Gesetzgebung" zu 
fördern. 

15 

16 

17 

Vgl. zu diesem Absatz insgesamt Lücke, Jörg, Die Allgemeine Gesetzgebungsord
nung, ZG 2001, S. 35. 
T _•! _ p_ _ T !._• __ _ ~ ~ r\. C' A ~ 
LUGKe, Jurg, a.a.v. ~. '+ 1. 

Vgl. zu diesem Absatz insgesamt Lücke, Jörg, a.a.O. S. 47. 
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1. Die genaue Sachverhaltsennittlung 

Eine genaue Sachverhaltsermittlung ist die Voraussetzung für eine taugliche 
gesetzgeberische Entscheidung. 

Gesetzgebung verlangt die genaue Kenntnis des zu regelnden Gebietes. 
Der Gesetzgeber muß sich, um seine Tätigkeit rechtfertigen zu können, 
Erkenntnisse über den vermeintlich regelungsbedürftigen Zustand ver
schaffen 18. 

Gesetzgebung setzt eine ständige und vollständige Beobachtung der sozialen 
Wirklichkeit voraus19

• 

So weit der Beobachtungsgegenstand ist, so allgemein sind die Erkennt
nisquellen20: Datensammlung aus wissenschaftlicher Literatur, aus Rechtspre
chung, Verwaltung und Medien, Kontakte mit Verbänden, Vereinen und Par
teien, Beobachtung der Petitionen, Datensammlung durch statistische Erhe
bungen und deren Fortschreibung21 . Tatsachenbeobachtung und -ermittlung 
erfordert systematisches Vorgehen nach entsprechenden wissenschaftlichen 
Methoden22. Dieses gilt erst recht, soweit nicht äußere, sondern innere Tatsa
chen zu erforschen sind: die Bewertungen und Erwartungen der Menschen. 
Die empirische Erfassung der Gesellschaft mit den Methoden der Soziologie, 
der Meinungsforschung und der analytischen Statistik hat dem Gesetzgeber 
die Tatsachenkenntnis zu verschaffen, die es ihm ermöglicht, den Regelungs
bereich zu beherrschen. Sind die Erkenntnisquellen nicht allgemein zugäng
lich, hat der Gesetzgeber selbst die Voraussetzungen für die Datenerhebung 
zu schaffen. 

Erst bei Auftreten eines speziellen Problems verengen sich die Heranzie
hungs- und Ermittlungsbemühungen der Sache nach auf den konkreten -
potentiellen - Regelungsgegenstand23; zugleich werden die Ermittlungsme
thoden von den allgemeinen auf die speziell sachbezogenen erweitert: Anhö
rung Betroffener, gezielte systematische Erforschung des betreffenden Be-

18 Vgl. hierzu Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 124 f. 

19 Gusy, Christoph, Das Grundgesetz als normative Gesetzgebungslehre, ZRP 1985, 
S. 291, 292. 

20 Hili, Hermann, Einführung in die Gesetzgebungslehre, S. 67. 

21 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 125. 

22 Noil, Peter, Gesetzgebungsiehre, S. 59. 

23 Hili, Hermann, Einführung in die Gesetzgebungslehre, S. 68. 
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reichs. Die Ermittlungen haben stets umfassend und schrankenlos zu sein: alle 
zugänglichen Quellen sind auszuschöpfen24

• 

2. Die umfassende Prognose 

Eine Prognose hat als Vorhersage des Kommenden alle Aspekte eines Rege
lungsproblems zu berücksichtigen25

• 

Der Gesetzgeber hat das vorhandene Tatsachenmaterial aufzuarbeiten26 

und hieraus zu beurteilen, ob zum Erreichen des gesteckten Ziels ein Ge
setz notwendig ist und welche Regelungsinstrumente es gegebenenfalls 
enthalten soll27

• Eine derartige Prognose, die den Vergleich verschiedener 
Lösungsmöglichkeiten beinhalten muß, muß ergeben, dass gerade und 
nur durch Erlaß eines Gesetzes Besserung zu erwarten ist28

• 

Für ein Erkennen der gegenwärtigen Situation als Grundlage für einen Schluß 
auf die zukünftigen Entwicklungen und Verhältnisse ist ein lückenlos voll
ständiges und richtiges Heranziehen aller ermittelten Daten nötig. Zu berück
sichtigen sind insbesondere der Fortgang der Entwicklung und das davon ab
weichende Regelungsziel, das Abschätzen der Wirkungen aller denkbaren 
Mittel der Zielerreichung (private Initiative, Selbstregulierung, außerrechtli
che Maßnahmen, Vereinbarung statt Befehl oder Leistung, Regelungsinstru
mente von der Richtlinie bis zum Gesetz), sowie der Vergleich der jeweils 
abzuschätzenden Wirkungen. Die Zuverlässigkeit der Prognose hängt nicht 
nur von einem lückenlosen Einstellen aller bekannten Fakten ab29

• Die Prog
nose hat sich auch an der Sachgerechtigkeit zu orientieren. Sachfremde Erwä
gungen und Vorgaben können als Prognosesperre wirken und den Blick auf 
denkbare Lösungsmöglichkeiten verbauen30

• 

Eine Prognose ist wegen ihrer Zukunftsbezogenheit naturgemäß unsicher, 
wozu die Kompliziertheit und der fortwährende Wandel der modernen Le-

24 Vgl. hierzu insgesamt Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 125. 

25 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 126. 

26 Noll, Peter, Gesetzgebungslehre, S. 60. 

27 Vgl. insgesamtBurghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 126. 

28 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 127. 

29 Vgl. insgesamt Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 126. 

30 Stern, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland,§ 37 IV 5 g. 
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bensverhältnisse noch erschwerend beitragen31
• Bei einer Prognosebewertung 

sind auch die verfassungsrechtlichen Vorgaben zu beachten. Der gegebene 
oder erwartete Ist-Zustand muß als ein Defizit erkannt werden, zu dessen Be
hebung der Staat berufen ist. Das reglementierende Einschreiten ist nur ge
rechtfertigt, wenn das von der erwarteten Entwicklung abweichende Rege
lungsziel den Freiheitsinteressen der Bürger eher entspricht als der ungeregelt 
gelassene Zustand32

• 

3. Die Verständlichkeit far den Normadressaten 

Wenn Gesetze befolgt werden sollen, wenn sie als Handlungsanweisungen 
dienen sollen, wenn das Verhalten an ihren Geboten, Verboten und Leitbil
dern ausgerichtet werden soll, muß der Normadressat sie verstehen können33

• 

Vom Gesetzgeber werden klare, allgemeinverständliche und sprachlich 
möglichst eindeutige Gesetze verlangt34

• Der Gesetzgeber hat seine Geset
ze so abzufassen, dass der Normadressat sie verstehen kann und seine 
Inhalte begreift35

• 

Der Gesetzgeber richtet seine Gebote ausschließlich in deutscher Sprache an 
die Normadressaten. Es besteht eine Pflicht zum Gebrauch der deutschen 
Sprache. Er ist an die Regeln der Grammatik und der Rechtschreibung der 
deutschen Sprache gebunden36

• 

Gefordert wird eine angemessene Wörterwahl. Juristisch-technische Be
griffe sollen -soweit möglich- mit gleichlautenden in anderen Gesetzestexten 
übereinstimmen37

. Bei unscharfen (unvermeidlich vagen oder porösen) Be
griffen können präzisierende Regelbeispiele sinnvoll sein38

• 

31 Breuer, Rüdiger, Legislative und administrative Prognoseentscheidungen, Der Staat 
16 (1977), S. 21 f.; Stettner, Rupert, Die Verpflichtung des Gesetzgebers zu erneu
tem Tätigwerden bei fehlerhafter Prognose, DVBL 1982, S. 1123. 

32 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 127. 

33 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 61. 

34 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
S. 539 mit weiteren Nachweisen (vgl. dort Fußnote 594). 

35 Bur,;hart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 61. 

36 Vgl. hierzu insgesamt Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 61 ff. 

37 Vgl. hierzu Noll, Peter, Gesetzgebungslehre, S. 261 f. 

38 Bender, Rolf, Gesetzgebungsiehre ~ein neuer Zweig der Rechtswissenschaft?, ZRP 
1976, s. 132 (133). 
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Der Gesetzgeber beseitigt Verständlichkeitsprobleme, indem er alte Ge
setzesbezeichnungen vereinfacht oder um neue Kurzbezeichnungen ergänzt, 
alte gesetzliche Begriffe durch neue, präzisere ersetzt, Auslegungszweifel der 
Praxis durch begriffliche Klärung beseitigt, Gesetzesnormen terminologisch 
an einschlägige Parallel- oder Rahmengesetze anpaßt bzw. Möglichkeiten für 
Mißverständnisse ausräumt39

• 

Bei der weiteren Konkretisierung der Pflicht zum verständlichen Gesetz 
sind idealistische Maßstäbe zu verwerfen. Die Vorstellung, Gesetze müßten in 
einer allgemein verständlichen, einfachen Sprache formuliert sein, wird den 
Aufgaben, die die Gesetzgebung heute zu bewältigen hat, nicht gerecht40

• 

Komplizierte Regelungsgegenstände können nicht mit simplen Formulierun
gen zufriedenstellend normiert werden41

• 

Die Forderung nach der Verständlichkeit von Gesetzen steht vor einer nur 
schwierig zu überwindenden Grenze. Gemeinsam ist der sprachlichen wie der 
gesetzessystematischen Verständlichkeit einmal das Problem, dass bereits e-
xistierende und pr~1ctisch umgesetzte Gesetze eine an bestin1mten Begriffen 
und Systematiken ausgerichtete Anwendungspraxis konstituiert haben. Für 
diese schafft jede sprachändemde Novelle möglicherweise erst viel tieferge
hende neue Rechtsprobleme als sie durch Verständlichkeits-Reformen besei
tigen kann. Die Forderung nach Verständlichkeit unterliegt deshalb strukturel
len Grenzen42

• 

Das Prinzip der optimalen systematischen Ordnung nach einheitlichen und 
konsequent befolgten Einteilungskriterien versucht eine praktisch möglichst 
handhabbare, logisch widerspruchsfreie Übersichtlichkeit herzustellen. 

4. Die Vollständigkeit eines Gesetzes 

Die Pflicht zur Vollständigkeit eines Gesetzes läßt sich unter zweierlei Aspek
ten erörtern, nämlich einem Gebot redaktioneller Gründlichkeit und emer 
Pflicht, Regelungslücken zu vermeiden und zu beheben43

• 

39 Vgl. hierzu Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetz
gebung, S. 540 mit weiteren Nachweisen. 

40 Burghart, ,J'.4xel, Die Pflicht zu...-rn g..iten Gesetz, S. 67. 

41 Isensee, Josef, Mehr Recht durch weniger Gesetze?, ZRP 1985, S. 139, 142, 144. 

42 Vgl. hierzu Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetz-
- - 1_ - - -- - .("\ L!" ... 11 geoung, ;c, • .J'H. 

43 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 81. 
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Der Gesetzgeber hat die Gesetze so abzufassen, dass die gewollten Rege
lungen lückenlos enthalten sind. Dabei haben Regelungen aus sich selbst 
heraus verständlich zu sein44

• Die Pflicht zum vollständigen Gesetz ver
bietet anfiingliche beabsichtigte Regelungslücken45

• 

Es reicht nicht aus, dass nur die Entwurfsverfasser, die an den Beratungen 
beteiligten und diejenigen das Gesetz verstehen, die die entsprechenden par
lamentarischen Drucksachen und Protokolle zur Kenntnis genommen haben. 
Den Gesetzgeber trifft insoweit ein redaktionelles Vollständigkeitsgebot. Als 
dessen Grundlage sind die Artikel 77 Abs. 1 Satz 1 und 82 Abs. 1 Satz 1 GG 
zu nennen. Art. 77 GG regelt dabei grundsätzlich das Zusammenwirken von 
Bundestag und Bundesrat im Gesetzgebungsverfahren46

• Art. 82 Abs. 1 Satz 1 
GG zwingt den Gesetzgeber zur Veröffentlichung in schriftlicher Form; Art. 
82 GG bestimmt die Voraussetzungen unter denen nach Artikel 76 ff. GG zu
stande gekommene Gesetze und Verordnungen Rechtswirksamkeit erlangen 
können47

. Die Pflicht zur Verkündung im Bundesgesetzblatt garantiert dem 
Rechtsanwender, das Gesetz lesen zu kön_nen. 

Da der Rechtsanwender, der den Gesetzestext liest, ohne vertiefte Kennt
nisse über die Entstehungsgeschichte nicht erkennen kann, was neben den 
niedergeschriebenen Regelungen gelten soll, beruht die Pflicht zur redaktio
nellen Vollständigkeit auch auf der Rechtssicherheit als Ausprägung des 
Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 3, 28 Abs. 1 Satz 1, 103 Abs. 2 GG). Die 
Pflicht zur vollständigen Wiedergabe der gewollten Regelung im geschriebe
nen und verkündeten Text ist eine Konkretisierung des Verständlichkeitsge
botes48. 

Ausiassungen im Gesetzestext müssen nicht auf mangeinder redaktioneUer 
Sorgfalt beruhen. Als Ursachen für lückenhafte Regelungen kommen auch in 
Betracht, dass der Gesetzgeber den Regelungsbedarf übersehen hat (anfängli
che unbeabsichtigte Regelungslücke), dass der Regelungsbedarf erst nach Er
laß eines Gesetzes entsteht (nachträglich entstandene Regelungslücke) oder 
dass der Gesetzgeber bewußt auf eine Regelung verzichtet hat (anfängliche 
beabsichtigte Regelungslücke)49. Im ersteren Fall wird in einem umfassende-

44 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 81. 

45 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 105. 

46 Von Münch, lngo/Kunig, Philip, Grundgesetz-Kommentar, S. 202. 

47 Von Münch, lngo/Kunig, Philip, Grundgesetz-Kommentar, S. 314. 

48 Vgl. Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 81 f. mit weiteren Nachwei-
sen. 

49 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 83. 
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ren Normierunl!szusammenhani! eine einzelne Regeluni! versäumt: im Tatbe-"""' ........ - ...... ... 

stand oder in der Rechtsfolge wird ein von der Regelungsabsicht umfaßter 
Teil weggelassen. 

Die nachträglich entstandene Regelungslücke war für den Gesetzgeber bei 
Normerlaß nicht behebbar. Auch bei Berücksichtigung aller verfügbaren Er
kenntnisse und bei sorgfältigster Prognose war nicht vorherzusehen, dass ein 
zukünftiger Lebenssachverhalt nicht von den formulierten Tatbeständen er
faßt würde oder die formulierte Rechtsfolge eine zukünftig angestrebte Reak
tion nicht zulassen würde, obwohl dies dem verfolgten Regelungsziel entsprä
che. 

Eine anfängliche beabsichtigte Regelungslücke entsteht durch das bewuß
te Absehen von einer zulässigen aber nicht gebotenen Regelung. Sie kann 
auch entstehen, wenn der Gesetzgeber eine notwendige und gebotene oder für 
zweckmäßig gehaltene Regelung unterläßf0

• 

Bei der geforderten Vollständigkeit ist das richtige Maß zwischen Abs
traktem und Konkretem zu finden. Nicht gefordert sind detaillierte Hand
lungsanweisungen, die die Gerichte wie Automaten funktionieren lassen. Sol
che Nonnen wären unflexibel, durch Einzelheiten aufgebläht und unfähig, 
Neuerungen zu erfassen. Ein auf diese Weise bei Normerlaß zunächst schein
bar vollständiges Gesetz ist bei sich verändernder Lage für das nachträgliche 
Entstehen von Regelungslücken besonders anfällig und führt dadurch zu ver
mehrtem Änderungsbedarf51

• 

Die Pflicht zum vollständigen Gesetz verbietet, in einem Regelungskon
zept Ausschnitte offenzulassen mit der Begründung, die Tatsachengrundlage 
sei unübersichtlich und nur schwer zu ermitteln; dieser Mühe hat sich der Ge
setzgeber zu unterziehen52

• 

5. Die Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht 

Den Gesetzgeber trifft eine Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht. 

Zeigt sich nach Erlaß eines Gesetzes eine anfängliche unbeabsichtigte 
oder eine nachträgliche Regelungslücke, so hat der Gesetzgeber nachzu-

50 Vgl. hierzu insgesamt Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 83 f. 

Si Burghart, Axei, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. i03. 

52 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 105. 
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bessern. Er muß also die Rechtsanwendung durch die Exekutive und die 
Rechtsprechung beobachten, um die ungeregelten Fälle zu erkennen53

• 

Es ist nicht die Aufgabe des Gesetzgebers, nachträgliche Nonnen für jeden 
aufgetretenen Fall oder für jede von der Rechtsprechung herausgearbeitete 
Fallgruppe zu schaffen. Solange die Rechtsanwendung aus der Norm erkannt 
werden kann, ist das Gesetz lückenlos vollständig. Ein Nachbesserungsbedarf 
ist erst gegeben, wenn die Rechtsprechung einen zu entscheidenden Fall mit 
den gegebenen Tatbeständen und Rechtsfolgen nicht mehr für lösbar hält und 
zum Analogieschluß greift oder die Anwendung des Gesetzes wegen der Lü
cke verneint, obwohl sie nach dem Regelungskonzept des Gesetzgebers ge
wollt wäre. Dann ist nachzubessern, um die Berechenbarkeit wiederherzustel
len. Der Gesetzgeber darf sich nicht auf fortwährender analoger Anwendung 
ausruhen, auch wenn sie ihm genehm erscheint. Er hat aus wiederholten Ana
logieschlüssen allgemeine Regeln zu entwickeln und diese zu positivieren. 

Der Hinweis, es entstehe bei wiederholter, unwidersprochener Rechtspre
chungspraxis Gewohnheitsrecht, verfängt gegen die Positivierungsptlicht 
nicht. Der Gesetzgeber hat die Leistung der Positivierung zu erbringen und 
dafür die Verantwortung zu übernehmen. Er kann sich ihr nicht entziehen, 
indem er die Bildung einer allgemeinen Rechtsüberzeugung abwartet. Die 
Nachbessserungspflicht ist zu erfüllen, bevor Gewohnheitsrecht entsteht54

• 

6. Wirkungsanalyse und Erfolgskontrolle 

Der Gesetzgeber ist zur \Virkungsanalyse und Erfolgskontrolle in Kraft getre
tener Gesetze verpflichtet. 

Der Gesetzgeber darf nicht untätig verharren, wenn die gesetzgeberische 
Zielsetzung in der Wirklichkeit nicht durchsetzbar ist, wenn sich heraus
stellt, dass von Voraussetzungen ausgegangen wurde, die so nicht vorlie
gen, wenn falsche Prognosen des Gesetzgebers der spezifischen Gesetzge
bung zugrunde lagen oder der Gesetzgeber sich schlicht geirrt bzw. Re
gelungsbedarf übersehen hat55

• 

Der Wirkungsanalyse und Erfolgskontrolle in Kraft getretener Gesetze ist aus 
zwei Gründen eine erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Einmal trägt sie 

53 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 105. 

54 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 105 f. 

55 Vgl. hierzu insgesamt Menge/, Hans-Joachim, Gesetzgebung und Verfahren, S. 324 
f., mit weiteren Nachweisen. 
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dazu bei, die Qualität zukünftiger Gesetzgebung zu verbessern und zum ande
ren kann der Gesetzgeber nicht nach der Verabschiedung eines Gesetzes aus 
seiner gesetzgeberischen Verantwortung entlassen werden56

• 

Die Qualität zukünftiger Gesetzgebung kann in dem ~T1aße durch nachfol
gende Wirkungsanalyse und Erfolgskontrolle erhöht werden, wie es gelingt, 
bei aller Verschiedenheit der Gesetzgebungsprojekte Gemeinsamkeiten, ins
besondere der Wirkungsvoraussetzungen, aufzuspüren und Fehlerquellenge
scheiterter oder verminderter Wirkung im Vergleich mit ursprünglicher ge
setzgeberischer Zielsetzung zu verorten. Eine erfolgreiche Qualitätsverbesse
rung zukünftiger Gesetzgebung ist auf diesem Wege jedoch nur dann mög
lich, wenn der Gesetzgeber auch bereit ist, aus anerkannten Fehlern Konse
quenzen zu ziehen. 

Die Wirkungsanalyse und Erfolgskontrolle in Kraft getretener Gesetze 
muß fester Bestandteil des gesetzgeberischen Verfahrens sein, welches inso
fern eine Ausdehnung über die formale Verabschiedung durch den parlamen
ta...1i.schen Gesetzgeber erfa11rt. 

Es darf nicht der Zufälligkeit und Beliebigkeit überlassen bleiben, ob die 
Novellierungsbedürftigkeit eines Gesetzes dem parlamentarischen Gesetzge
ber zur Kenntnis gebracht wird oder nicht57

• 

Dieses beinhaltet allerdings auch, dass die negative Bewertung von allzu 
schnell erfolgenden Novellierungen überdacht werden muß. Wenn man eine 
Experimentalphase und Praxistests in institutionalisierter Form ablehnt, muß 
man bereit sein, erkannte gesetzgeberische Defizite nachträglich zu korrigie
ren. Dieses beinhaltet keineswegs einen Freibrief für den Gesetzgeber, nun
mehr nachlässig und kurzatmig zu arbeiten, da man ja ohnehin nachbessern 
könne, sondern meint, dass bei aller Sorgfalt und dem Ausbau des verfah
rensmäßig verbindlich strukturierten Procedere durch nachprüfbare und trans
parente Mechanismen die Wirkungen von gesetzgeberischen Entscheidungen 
nicht immer klar abzuschätzen sind, und deshalb Gesetzgebung im demokrati
schen Staat in ihrem periodisch-fragmentarischem Charakter auch berechtig
ter Novellierung zugänglich sein muß58

• 

56 So auch Pestalozza, Ch. von, Gesetzgebung im Rechtsstaat, NJW 1981, S. 2081, 
2083. 

57 Menge!, Hans-Joachim, Gesetzgebung und Verfahren, S. 325. 

58 Menge/, Hans-Joachim, Gesetzgebung und Verfahren, S. 325. 
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7. Die Systemverträglichkeit eines Gesetzes 

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, auf die Systemverträglichkeit der von ihm 
verfaßten Gesetze L.Ll achten. 

Den Gesetzgeber trifft eine Pflicht zu dogmatisch klaren, stimmigen und 
übersichtlichen Gesetzen, in denen die Zahl der Rechtsinstitute auf ein 
notwendiges Minimum reduziert bleibt59

. Dabei muß der Inhalt der ge
troffenen Regelungen mit dem Regelungsinhalt anderer geltender Rege
lungen verträglich sein60

. 

Ein systemverträgliches Gesetz trägt zur dogmatischen Klarheit, Übersicht
lichkeit und Einfachheit der Rechtsordnung bei. Die positivierte Rechtsord
nung ist gegliedert in eine Anzahl von Rechtsinstituten, die für sich allein o
der in Verbindung miteinander angewandt die vollständige rechtliche Rege
lung ergeben. Zeigt sich in der Anwendung der Gesetze der Bedarf einer lü-

1 ""'• 'l"t 'I ......, •• 1 • TT 1 • .o- 1 ~ "'I T"""I •• _ cKenruuenoen .hrganzung, so Kann eme 1'..ompnz1erung oe1 oer Jjrganzung 
dadurch vermieden werden, dass die einzufügende Regelung sich der vorhan
denen Rechtsinstitute bedient, anstatt ein neues zu schaffen. Wenn vor der 
Änderung von Gesetzen geprüft wird, ob mit den vorhandenen Begriffen und 
Regelungsstrukturen auszukommen ist, kann die Rechtsordnung vor einer 
Zerfaserung bewahrt werden61

• 

Die Systemverträglichkeit ist zum einen zu beachten, wenn ändernd in be
stehende Regelungen eingegriffen wird, zum anderen, wenn Regelungsberei
che durch Gesetz neu erschlossen werden. 

Die Modifizierung, Erweiterung oder Einschränkung bestehender Rechts
institute ist dem Schaffen neuer vorzuziehen. Der neue Regelungskomplex ist 
in die bestehenden Strukturen einzufügen62

, nicht schlicht anzuhängen oder 
daneben zu stellen63

• 

Eine überschaubare Systematik, ein Verzicht auf überflüssige Rechtsinsti
tute und das Verwenden bekannter Strukturen bei Neuregelungen dient der 
Verständlichkeit. Die Pflicht zum dogmatisch klaren und übersichtlichen Ge-

59 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 115. 

60 Burghart, ,L4xel, Die Pflicht zu...111 guten Gesetz, S. 110. 

61 Vgl. hierzu insgesamt Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 108. 

62 Hili, Hermann, Einführung in die Gesetzgebungslehre, S. 77. 

63 Brandner, Thilo, Berichtigung von Gesetzesbeschlüssen durch die Exekutive, ZG 
1990, s. 46, 58. 
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setz ist somit ein Bestandteil der Pflicht zum verständlichen Gesetz, die gebie
tet, Nonnen für die Anwender erkennbar zu gestalten64. 

Beim Hinzufügen neuer zu den geltenden Normen ist in zweierlei Hinsicht 
Rücksicht zu nehmen. Das neue Gesetz begegnet den geltenden auf gleicher 
Stufe. Keines von beiden kann die Wirkung des anderen schon aus hierarchi
schen Gründen beseitigen. Widersprüche sind möglich und zu vermeiden. 

Rücksicht ist zum einen auf die bestehenden Gesetze zu nehmen. Das 
neue Gesetz könnte ihre Wirkung beseitigen. Zum anderen ist zu beachten, ob 
das neue Gesetz die von ihm erwartete Wirkung überhaupt entfalten kann, 
oder ob die geltenden Nonnen das Erreichen des gesetzgeberischen Ziels ver
hindem65. 

Ein Gesetz kann auch bereits unstimmig sein, wenn die in ihm vereinigten 
Normen sachlich unverträglich zusammenwirken (innergesetzliche Unver
träglichkeit). 

Sachliche Unverträglichkeit kann sich auch durch das Zusammenwirken 
von Normen verschiedener Gesetze ergeben, auch über die Grenzen der 
Rechtsgebiete hinaus (zwischengesetzliche Unverträglichkeit). 

Das Interesse, den mit einem Gesetz verfolgten Zweck möglichst uneinge
schränkt zu erreichen und zugleich unerwünschte Nebenwirkungen zu ver
meiden, die den Nutzen der Zweckerreichung mindestens schmälern, legt es 
nahe, die inner- und zwischengesetzliche sachliche Verträglichkeit zu beach
ten und das zu erlassende Gesetz und die bestehenden berührten Regelungen 
einander anzupassen66. 

8. Überprüfung der Notwendigkeit eines Gesetzes 

Der Gesetzgeber hat stets die Notwendigkeit eines von ihm beabsichtigten 
Gesetzes zu prüfen. 

Die Forderung, jedes Gesetz habe sich als notwendig zu verantworten, 
läßt sich auf das freiheitssichernde Subsidiaritätsprinzip stützen67

• Be
reits die Frage, ob überhaupt ein Bedürfnis nach einer irgendwie gearte
ten staatlichen Tätigkeit besteht, ist im Interesse der staatsfreien indivi-

64 Brandner, Thi!o, Berichtigung von Gesetzesbeschlüssen durch die Exekutive, ZG 
1990, s. 46, 58 f. 

65 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 110. 

66 Vgl. hierzu insgesamt Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 111 ff. 

67 Pestalozza, Ch. von, Gesetzgebung im Rechtsstaat, NJW 1981, S. 2081, 2083. 



103 

duellen und gemeinschaftlichen Entfaltung des Menschen relevant68
• Das 

Vermeiden überflüssiger Regeln ist nicht nur politisches Ziel, sondern 
auch verfassungsrechtliches Gebot69

. 

Das auf den Grundrechten beruhende Subsidiaritätsprinzip statuier1 einen in
dividuellen Freiheitsvorbehalt und einen Gesellschaftsvorbehalt, die dem 
staatlichen Handeln Grenzen setzen und insbesondere ein Übernormierungs
verbot enthalten. 

Die Erforderlichkeit der Gesetzgebung ist als Vorfrage ernst zu nehmen. 
Es besteht eine Pflicht zum notwendigen Gesetz70

• 

Die erhebliche Vermehrung der Normen, die ausufernde Normierung, die 
zunehmend mehr Regelungsgebiete erfaßt, hat zu einer enormen Erweiterung 
des Rechtsstoffes geführt. Immer neue Lebensbereiche werden intensiv ver
rechtlicht71. Die Normenflut zeigt sich nicht nur in einer Masse von Geset
zeswerken, auch die Regelungsdichte, die Detailliertheit und Kompliziertheit 
der Normen nimmt zu. Der rechtsunterworfene Bürger ist überfordert, wenn 
ihm abverlangt wird, die ihn betreffenden Normen zu überblicken und zu be
folgen. 

Die Forderung an den parlamentarischen Gesetzgeber, sich auf das We
sentliche zu beschränken72

, enthält nicht denlrnotwendig das Verbot, sich auch 
dem Unwesentlichen zu widmen. Wenn das Demokratieprinzip fordert, dass 
die wirklich wichtigen Dinge durch das unmittelbar demokratisch legitimierte 
Parlament beraten und entschieden werden müssen73

, dann komm dieses Prin
zip desto besser zur Geltung, je mehr auch weniger wichtige Entscheidungen 
mit bester demokratischer Legitimation getroffen werden. 

Das Verbot der Übernormierung ist der Wesentlichkeitstheorie also nicht 
zu entnehmen 74

• 

Dieser Gedanke ergibt sich vielmehr aus dem Gedanken des freiheitssi
chemden Subsidiaritätsprinzips75

, welches auf der Forderung nach größtmög
licher Selbstbestimmung des Menschen beruht und nach dem übergeordnete 

68 Vgl. hierzu insgesamt Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 44 f. 

69 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 52. 

70 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 52 mit weiteren Nachweisen. 

71 Leisner, Walter, Gesetz wird Unsinn, DVBI 1981, S. 849. 

72 Siehe Hili, Hermann, Einführung in die Gesetzgebungslehre, S. 46. 

73 BVerfGE 33, 125, 158; 33, 303, 346; 41, 251, 260; 47, 46, 79. 

74 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 37. 

75 Maunz, Theodor/Dürig, Günter, Kommentar zum Grundgesetz, Art. 1 Rdnr. 54. 
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Gemeinschaften nicht in Anspruch nehmen sollen, was untergeordnete, klei
nere Gemeinwesen ebenso gut oder sogar besser leisten können. 

Somit bedarf die regelnde Staatstätigkeit der Rechtfertigung gegenüber 
der nichtstaatlichen Erledigu ... 11g durch nichtstaatliche Gemeinschaften oder 
den Einzelnen. 

Das Gebot subsidiärer Zurückhaltung des Staates wirkt sich so als umfas
sendes Übemormierungsverbot aus. Bei Anerkennung der Voraussetzung, 
dass jedes Gesetz ein Freiheitsdefizit bewirkt, läßt sich eine Einschränkung 
auf bestimmte Bereiche der Gesetzgebung nicht vomehmen76

• 

9. Die Vollzugsgeeignetheit eines Gesetzes 

Der Gesetzgeber hat für die Vollzugsgeeignetheit eines Gesetzes Sorge zu 
tragen. 

Ein Gesetz muß zum Vollzuge geeignet sein. Die eingesetzten Vollzugs
mittel müssen zur Durchsetzung der Beachtung des Gesetzesbefehls bei
tragen können. Die vollzugsbedürftige Norm selbst muß vollziehbar sein. 
Entweder ist das materielle Recht der Vollzugsorganisation und dem be
stehenden Vollzugsrecht anzupassen oder das Vollzugsrecht dem neuen 
materiellen Recht, um Funktionsgerechtigkeit zu erreichen77

• 

Ein gesetzliches Gebot kann nur dann zur Zweckverfolgung beitragen, wenn 
es angewandt und vollzogen werden kann78

• 

Die Vollzugseignung fragt nach der Handhabbarkeit für den staatlichen 
Rechtsstab in Verwaltung und Rechtsprechung. 

Jede gesetzliche Regelung bedarf des Vollzuges durch Organe der zweiten 
oder dritten Gewalt oder durch ihr gemeinsames Wirken. Viele Gesetze sind 
von vornherein darauf angelegt, dass es zur Entfaltung der von ihnen beab
sichtigten Rechtswirkung einer vollziehenden Tätigkeit bedarf. 

Welche Vollzugsmittel der Gesetzgeber vorzusehen hat, ist einer allge
meinen Vorgabe nicht zugänglich. Ob die Vollzugsorgane nur auf Anforde
rung desjenigen tätig werden sollen, der eine Rechtsverletzung geltend macht, 
oder ob von Amts wegen präventive oder repressive Kontrollen durchzufüh-

76 Vgl. hierzu insgesamt Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 43 ff. mit 
zahlreichen Nachweisen. 

77 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 122. 

78 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 119. 
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ren oder Sanktionen anzudrohen und durchzusetzen sind, ist eine Frage des 
gesetzgeberischen Mittels. 

Das eingesetzte Vollzugsmittel muß jedenfalls geeignet sein; es muß zur 
Durchsetzung der Beachtung des Gesetzesbefehls beitragen können. Eignet 
sich das Vollzugsmittel nicht, so scheitert es am Verfehlen des eigentlichen 
Zweckes; zum anderen läßt es den Befehl, dem es zugeordnet ist, unvollzogen 
und gibt damit die gesamte Regelung der Verfassungswidrigkeit preis79

• 

Die vollzugsbedürftige Norm selbst muß vollziehbar sein. Die mit dem 
Vollzug betrauten Behörden und Gerichte müssen mit den ihnen zur Verfü
gung gestellten Instrumenten den Vollzug bewerkstelligen können. 

Die Handhabbarkeit der anzuwendenden Norm muß der Organisation ent
sprechen, die sie anwenden soll80

• Der Gesetzgeber hat materielles Recht ei
nerseits und Verfahrens-, Organisations- und Prozeßrecht andererseits funkti
onsgerecht aufeinander abzustimmen. 

Auch die Formulierung und die Struktur der Tatbestände und Rechtsfol
gen ist für die Vollzugsgeeignetheit von Bedeutung. Soll die Gesetzesanwen
dung in einem Verfahren ohne Eile und mit der Möglichkeit eingehender Prü
fung und gründlicher Berücksichtigung aller beteiligten Interessen erfolgen, 
so kann detaillierter geregelt werden, als in einem Gesetz, das sich gerade 
dann bewähren soll, wenn die Brisanz der Situation eine schnelle, wirksame 
und dennoch rechtmäßige Entscheidung verlangt, ohne dass langwierige Prü
fungen durchführbar wären oder auch nur ein Blick in den Gesetzestext ge
worfen werden könnte81

• 

10. Die Praktikabilität eines Gesetzesvorhabens 

Der Gesetzgeber muß die Praktikabilität eines Gesetzesvorhabens berücksich
tigen. 

Der Gesetzgeber muß gewährleisten, dass die reibungslose Praxisände
rung gegenüber dem alten Rechtszustand möglich wird82

• 

79 Vgl. hierzu insgesamt Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 120 mit wei
teren Nachweisen. 

80 ,r1melung, _..l(.nut, Strafrechts\'11issenschaft u..TJ.d StrafgesetzgebuI1g, ZSt\\1 92 (1980), 
s. 19, s. 27 ff. 

81 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 121. 

82 Schuize-Fieliiz, Helmuth, Theorie und Praxis pariamentarischer Gesetzgebung, 
s. 533. 
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Der Gesetzszeber hat in der Gesetzgebungsoraxis verschiedene Praktikabili-
~ - -~ 

tätskriterien zu beachten. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Prakti-
kabilität selber ein differenzierungsbedürftiger und -fähiger Maßstab ist83

• 

Um eine reibungslose Praxisänden.mg gegenüber dem alten Rechtszustand 
zu erreichen, sind oftmals Übergangsregelungen erforderlich, um den Markt
prozessen gerecht zu werden. Diese können eine faktische Verschiebung des 
Geltungsbeginns einer Maßnahme bewirken. Es kann aber auch hervorgeho
ben werden, wenn ein Gesetz keine besondere Vorlaufzeit erfordert. 

Auch Vereinfachungsregeln und -überlegungen lassen sich feststellen. 
„Vereinfachung" ist nicht nur der zentrale theoretische Bezugspunkt kodifika
torischer Neuordnung, sondern auch ein dominierendes Kriterium für die all
tagspraktische Änderungsgesetzgebung. 

Bagatellgrenzen, Pauschalierungen sowie Kontroll-, Prüfungs- oder 
Überwachungsvorschriften erlauben stets einen mehr oder weniger intensiven 
Aufwand, den die zuständigen Behörden oder Gesetzesadressaten betreiben 
müssen; ihre Ausgestaltung wird oft unter Vereinfächungsgesichtspunkten 
gerechtfertigt. 

Eine spezielle Vereinfachung des Gesetzes selber stellen Delegationen 
dar, so z.B. eine eingeräumte Ermächtigung zu Rechtsverordnungen. 

Eine Vereinfachung liegt auch darin, den Erlaß bestimmter Regelungen im 
Verwaltungswege zu delegieren, die Übertragbarkeit von Befugnissen auf 
rangniedere Behörden zu ermöglichen oder vom Gesetz abweichende Verein
barungen der Vollzugsinstanzen zuzulassen, um eine einfache Handhabung zu 
erreichen. Mitunter werden Dritte insoweit ausdrücklich zu einer Aufgabe 
verpflichtet. 

Eine spezielle Ausprägung der Vereinfachung ist das Bemühen um eine 
Standardisierung, etwa die dauerhafte Festsetzung bestimmter Beträge als Be
rechnungsgrundlagen, speziell die Abkehr von Dynamisierungen. 

Schließlich gehören die einzelgesetzestypischen sonstigen „Verwaltungs
erfahrungen" mit einem Gesetz zu jenen maßgebenden Gesichtspunkten, die 
sich in der Gesetzesneuregelung niederschlagen. Auf sie wird allenthalben 
verwiesen; sie erscheinen deshalb überwiegend auch im Rahmen der Folgen-

83 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
S. 533. 
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analyse, die meist auf Verwaltungserfahrungen gründen. Denn was sich be
währt hat, soll auch bei Neufassungen beibehalten werden84

• 

11. Der Anspruch der Zielsicherheit 

Der Gesetzgeber hat darauf zu achten, dass ein Gesetz dem Anspruch der 
Zielsicherheit gerecht wird. 

Nur diejenigen Mittel haben bei der Gesetzgebung vor der Verfassung 
bestand, die den zu regelnden Zustand dem Regelungsziel überhaupt nä
her bringen können. Völlig ungeeignete Regelungsinstrumente sind ver
fassungswidrig85. Die ganz untauglichen Mittel scheitern also an der 
Pflicht zum zielgerichteten Gesetz86

• 

Mit dem Gesetz soll durch Ge- und Verbote gestaltend auf die soziale Wirk
lichkeit eingewirkt werden. Um den verfolgten Zweck zu erreichen, schränkt 
der Gesetzgeber die ursprüngliche Freiheit der Normadressaten ein, nimmt sie 
für den verfolgten Zweck in Anspruch und bedient sich des Apparates der 
zweiten und dritten Gewalt. Die Frage nach der Funktionsgerechtigkeit und 
Zielsicherheit des Gesetzes will klären, ob die angeordneten Regelungen als 
Instrumente zur Gestaltung der Wirklichkeit tatsächlich tauglich sind und ob 
sie das anvisierte Ziel erreichen und ihren Zweck erfüllen können87

• 

Das Gesetz muß zunächst überhaupt ein Ziel verfolgen. Die Frage, welche 
Ziele der Staat mit dem Gesetz als allgemeinverbindlichem Regelungs- und 
Zwani::dnstrument verfoleen darf. ist am Maßstab des Freiheitsansoruches der 

~ ~ I ~ 

Bürger zu beantworten. 

Besteht ein Bedürfnis nach staatlicher Regelung, das eine Rechtfertigung 
bietet, so müssen die eingesetzten Regelungen der Befriedigung dieses Be
dürfnisses dienen. Zumeist sind mehrere Mittel und Wege denkbar, um zum 
gesetzgeberischen Ziel zu gelangen. Dass nur diejenigen Mittel vor der Ver
fassung Bestand haben können, die den zu regelnden Zustand dem Rege
lungsziel überhaupt näher bringen können, ergibt sich schon aus der Pflicht 
zum notwendigen Gesetz. Wenn der Freiheitsanspruch nur solche Gesetze 

84 Vgl. hierzu insgesamt Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentari-
scher Gesetzgebung, S~ 533 ff. mit zahlreichen ~Jach\•1eisen auf eir.zelne ko:nYJete 
Regelungen. 

85 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 116 f. 

86 BverfGE 2, 266, 280 (l~otaufnahme). 

87 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 116. 
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zuläßt. die zur Beheburnz eines anerkannten Mißstandes unerläßlich sind. weil ' ..... , 

nichtstaatliche Selbstregulierung oder ungeregeltes Treibenlassen versagen, 
so müssen auch alle Mittel scheitern, die keinen Bezug zum Regelungsziel 
haben und somit von der von ihm vermittelten Rechtfertigung nicht erfaßt 
werden können88

• 

Der Gesetzesbefehl ist als Mittel der Verhaltenssteuerung nur soweit taug
lich, wie die Möglichkeiten menschlichen Handelns reichen. Er hat Naturge
setze als unverrückbar hinzunehmen und stößt auch bei der Verhaltensmotiva
tion auf natürliche Grenzen. Ein gesetzgeberisches Mittel kann über biologi
sche Prädispositionen nicht verfügen. Das Gesetz kann naturgesetzlich pro
grammiertes Verhalten nicht befehlen, sondern nur beschreiben und deshalb 
zur Zweckverfolgung beitragen. Es muß andererseits auch versagen, wenn es 
Unmögliches abverlangt, indem es gebietet, die biologischen Prädispositionen 
zu ignorieren oder zu mißachten89

• 

12. Die Angemessenheit eines Gesetzes 

Gesetze sollen „einer Sache angemessen" sein. 

Der Gesetzgeber hat sämtliche Qualitätskriterien für gute Gesetze, die 
der Sachangemessenheit dienen, zu berücksichtigen90

• 

Die Gesetzgebungslehre strebt verschiedene Qualitätskriterien für gute Geset
ze an, die sich unter anderem hinter dem Kriterium der „Sachangemessenheit" 
verbergen. 

Gesetzliche Regelungen müssen angemessen typisieren, d.h. die im Inte
resse der Vereinfachung vorgesehenen Vereinfachungsregeln sollen an den 
politischen Zielen des Gesetzes konkret orientiert bleiben91

• 

Gesetze müssen angemessen differenzieren in personaler, sachlicher und 
zeitlicher Hinsicht. Personale und sachliche Kriterien gehen dabei ineinander 
über; sie dürfen nicht zu willkürlichen Differenzierungen führen und durch zu 
große Differenziertheit den Vereinfachungsnotwendigkeiten des Rechts zuwi
derlaufen. Gesetzesänderungen lassen sich weithin als Verfeinerung gesetzli
cher Differenzierungen begreifen. Wenn Gesetze zu stark differenzieren und 

88 Vgl. hierzu insgesa.rnt Burghart, ~4xel, Die Pflicht zu..."11 guten Gesetz, S4 117 ~ 

89 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 121 f. 

90 Schultze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 

91 Vgl. Isensee, Josef, Die typisierende Verwaltung, S. 125 ff. 
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die Ausnahmetatbestände faktisch zur Regel werden, bedarf es der Gesetzes
vereinfachung durch Entdifferenzierung92

• 

Zeitlich geht es vor allem um Übergangsregelungen, die Härteausgleichs-
regeln vorsehen oder in Form von BefristlL."'lgen Härten vermeiden bz\x;, voriJ
bergehend Vertrauen oder Besitzstände wahren93

• 

Zeitliche Regelungen sind allgemein ein in unübersehbaren Zusammen
hängen verwendeter Faktor der Differenzierung, weil dieser es erlaubt, sachli
che Probleme auf eine andere Ebene zu schieben: so erscheint z.B. die Kür
zung einer jährlich anzupassenden Leistung um die Hälfte politisch weniger 
leicht durchsetzbar zu sein als die Verschiebung der Erhöhung um ein halbes 
Jahr94. 

Eine weitere Erscheinungsform ist die Einbeziehung privaten bereichsspe
zifischen Sachverstandes in den Gesetzanwendungsprozeß. So sehr die Ver
wendung „innerer" subjektivierender Tatbestandsmerkmale zugunsten ihrer 
„Objektivierung" zu minimieren ist95

, sosehr bedarf es gesetzlicher Formen 
des Bezuges auf soiche „inneren" Tatbestände, namentiich in Form privater 
Werturteile. Als Beispiel sei hier nur die Verpflichtung zur Hinzuziehung pri
vater wissenschaftlicher Sachverständiger genannt. 

Da jedes „Raster" einer Typisierung bzw. Differenzierung im Einzelfall zu 
unabsehbaren und unbeabsichtigten Härtefällen führen kann, sind Härterege
lungen als Sonderregelungen aus bestimmten sozialen Gesichtspunkten im 
Gesetz selber oder aufgrund gesetzlicher Ermächtigung durch Rechtskonkre
tisierungsinstanzen oder durch „flankierende" Gesetze eine Erscheinungsform 
sachangemessener Gesetzgebung96

• 

92 Vgl. hierzu insgesamt Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentari
scher Gesetzgebung, S. 537 f. 

93 So z.B. Art. 1 § 2 Nr. 3 ff. AFKG(E), BT-Drs. 9/846, S. 49 (EB). 

94 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
S. 538 mit konkreten Beispielen. 

95 Berg, Wilfried, Die verwaltungsgerichtliche Entscheidung bei ungewissem Sachver
halt, S. 305 f. 

96 Vgl. hierzu insgesamt Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentari
scher Gesetzgebung, S. 539 mit weiteren Hinweisen. 
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13. Ermittlunf! und Auswahl der f!esetzf!eberischen Varianten .... .... ~ 

Die Mittelwahl ergibt zusammen mit der Zwecksetzung in ihrer gegenseitigen 
Abhänl!Ü!keit das nolitische Planen97

• ...... .... „ 

In den weitaus meisten zur Regelung anstehenden Fällen sind für den 
Gesetzgeber mehrere Varianten denkbar, dem Ziel näherzukommen. Er 
hat zunächst die überhaupt irgendwie geeigneten Mittel zu ermitteln und 
danach in einem weiteren Schritt unter den verschiedenen geeigneten 
Regelungsmitteln, welche alle dem Ziel unterschiedlich nahe kommen, 
diejenigen auszuwählen, die seiner Ansicht nach der Sache am dienlich
sten sind98

• 

Da der Gesetzgeber darauf beschränkt ist, nur einzuschreiten, wenn dies für 
das gestreckte Ziel notwendig erscheint, um die Freiheitssphäre der Bürger 
möglichst zu schonen, kann auch das Maß der Eignung des eingesetzten Mit
tels von der Kontrolle nicht gänzlich freigestellt werden. War wegen der 
Hochwertigkeit des in Anspruch genommenen Rechtsgutes und dem eher 
niedrig zu veranschlagenden Gewicht des Schutzgutes bereits ein hoher Grad 
an Wahrscheinlichkeit des Störungseintritts erforderlich, um das gesetzgeberi
sche Tätigwerden überhaupt rechtfertigen zu können, so würde der Ertrag der 
Notwendigkeitsprüfung aufgehoben, wenn der Gesetzgeber sich zum Einsatz 
eines Mittels entschließen dürfte, dass die Zweckerreichung nur minimal för
dert, jedoch einschneidende und unwiderbringliche Beeinträchtigungen be
wirkt. Hat der Gesetzgeber einzuschreiten, um eine Schutzpflicht zu erfüllen, 
und besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit der Beeinträchtigung des Schutzgu
tes, so kann er sich nicht damit begnügen dürfen, Mittel einzusetzen, deren 
Tauglichkeit nur äußerst gering bewertet werden kann. Die hohe Wahrschein
lichkeit der Beeinträchtigung eines hochwertigen Rechtsgutes stellt stets hohe 
Anforderungen an die Tauglichkeit des eingesetzten Mittels. Bedeutende 
Rechtsgüter stehen dem Gesetzgeber nicht zum Experimentieren zur Verfü
gung99. 

Das Maß an Tauglichkeit, für das sich der Gesetzgeber mit dem Einsatz 
des Mittels entscheidet, muß also im angemessenen Verhältnis zu der Ge
wichtigkeit des beeinträchtigten und des geschützten Interesses und dem Grad 

97 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 128. 

98 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 178. 

99 BVerfGE 39, 1, 59 (§§ 218 StGB); 45, 187, 238 (Lebenslange Freiheitsstrafe); 88, 
203, 262 (§§ 218 ff. StGB). 
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der Wahrscheinlichkeit stehen, die für eine Störung des gesetzten Zweckes 
spricht100

• 

Die Festlegung der im einzelnen einzusetzenden Regelungsmittel steht ge
rade \vegen der bis an die CTfenzen der Untauglicl1keit Ui11d der Unvertretbar-
keit heranreichenden Auswahl der politischen Gestaltung offen. 

Welches Mittel eingesetzt werden soll, wie verläßlich die Regelung sein 
soll, welche Anforderungen an die Eignung gestellt werden sollen, unterliegt 
vielfacher Einflußnahme. 

Eine weitere Konkretisierung des freiheitsbegründenden Gebotes, nur 
notwendige Gesetze zu erlassen, stellt die Schranke der Erforderlichkeit des 
Mittels dar. Wenn der Gesetzgeber schon nur regelnd eingreifen darf, wenn 
auf andere Weise der Zweck nicht zu erreichen ist, dann muß er sich auch auf 
das schonendste Mittel beschränken101

• 

Bei der Mittelwahl und der Formulierung der Regelungen sind, gerade 
wenn es sich um umfangreiche (Neu-)Regelung von Rechtsgebieten handelt, 
Praxistests, Modellversuche und Planspiele mit gutem Ertrag einzusetzen, um 
das geplante Gesetz schon vor dem Erlaß auf seine Wirksamkeit zur Zieler
reichung und insbesondere seine Anwendungssicherheit und Vollzugsgeeig
netheit zu überprüfen102

• 

14. Beachtung der Verfahrenspflichten 

Den Gesetzgeber treffen bei der Erstellung eines Gesetzes Verfahrenspflich
ten. 

Das Unterlassen oder unsorgfältige Durchführen von Verfahrenshand
lungen, die dem Hervorbringen eines guten Gesetzes dienen, erweist sich 
als eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung der V erfas
sungswidrigkeit einer gesetzlichen Regelung. Entspricht der Regelungs
inhalt nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen, so ist die Rege
lung dann und nur dann verfassungswidrig, wenn der Gesetzgeber durch 
ein mangelhaftes Verfahren das ihm mögliche ungenutzt gelassen hat, um 
ein inhaltlich einwandfreies Gesetz zu erlassen. Hätte auch die zeitlich 

100 Vgl. hierzu insgesamt Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 1 78 f. 

101 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 180. 

102 Karpen, Hans-Ulrich, Gesetzgebungs-, Veiwaltungs- und Rechtsprechungslehre, 
s. 45. 
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letzte gebotene Verfahrenshandlung keine fehlerfreie Regelung hervor
bringen können, so ist das Gesetz verfassungsgemäß103

• 

Der Gesetzgeber ist verpflichtet, eine Rechtsordnung zu schaffen und zu er
halten, die vor der Verfassung Bestand haben kann. 

Die Gesetzgebung wird durch Art. 20 Abs. 3 GG selbst auf die Verfassung 
verpflichtet und darf deshalb mit den durch die Verfassung geschützten 
Rechtsgütern keine Experimente betreiben in der Hoffnung, das Verfassungs
gericht werde notfalls eingreifen. 

Der Gesetzgeber hat also die Gesetze vor der Verfassungswidrigkeit zu 
bewahren. Er ist deshalb zum Einhalten eines sorgfältigen Verfahrens vor und 
nach dem Erlaß des Gesetzes verpflichtet, um den Verfahrensmangel als Be
dingung der Verfassungswidrigkeit auszuschließen. 

Der Gesetzgeber schuldet zwar gar nichts anderes als das Gesetz104
• Da er 

aber ein verfassungsgemäßes Gesetz schuldet105
, schuldet er auch ein sorgfäl

tiges V erfahren 106
• 

Eigenständige Bedeutung107 haben die Verfahrenspflichten allerdings 
nicht. Ihre Beachtung oder Mißachtung wird nur dann für das Ergebnis einer 
Normenkontrolle relevant, wenn ein Inhaltsfehler auf Grund der Ergebniskon
trolle bereits festgestellt ist. 

Das inhaltlich einwandfreie Gesetz verletzt niemandes Rechte. Wie es ent
standen ist, bleibt deshalb ohne Belang108

• 

15. Die formale Qualität eines Gesetzes 

Die Verfasser von Gesetzentwürfen sind Adressat der Forderung nach „for
maler Qualität von Gesetzen"109

• 

103 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 202. 

104 Sehlaich, Klaus, Die Verfassungsgerichtsbarkeit im Gefüge der Staatsfunktionen, 
VVDStRL 39, 99, 109. 

105 Sehlaich, Klaus, Das Bundesverfassungsgericht, Rdnr. 506. 

106 Vgl. insgesamt Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 202. 

107 Schwerdtfeger, Gunther, Optimale Methodik der Gesetzgebung als Verfassungs
pflicht, S. 173, 174 ff. 

108 Burghart, Axel, Die Pflicht zum guten Gesetz, S. 202. 

109 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
s. 515. 
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Formale Qualitäten von Gesetzen haben einen wesentlichen eigenen ma
teriellen Wert. Sie ermöglichen erst Rechtssicherheit und eine konsistente 
Rechtsanwendung110

• 

Die formale Qualität von Gesetzen bezieht sich, anders als die Gesichtspunkte 
materieller Rationalität, nicht auf den Regelungsinhalt der Gesetze, sondern 
auf eine optimale rechtstechnische Fassung der Gesetzesform zur Umsetzung 
von Regelungsansprüchen. 

Die juristische Gesetzgebungslehre111 nennt unter anderem als Kriterien 
für eine formale Gesetzesqualität klare und verständliche Gesetze, präzise und 
konsequent verwendete Begriffe, sprachliche und wertungsmäßige Wider
spruchsfreiheit, eine Entsprechung von Sachbereich und Gesetzessystematik 
bzw. von Sachproblemen und rechtsdogmatischer Aufbereitung, eine ange
messene Kombination von Generalisierung und Kasuistik, das Fehlen gewich
tiger Regelungslücken, eine ökonomische Technik sowie adäquate Bekannt
machung112. 

Die Forderungen der Praxis an eine Gesetzgebungslehre beschränken sich 
weithin auf derartige Fragen der „Gesetzestechnik im weiteren Sinne", d.h. im 
Sinne einer Optimierung der Einzelnormgestaltung. 

In der Phase des parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens sind Krite
rien der formalen Gesetzesqualität von untergeordneter Bedeutung. Das Ge
setzgebungsverfahren ist auf solche Fragen weder zugeschnitten noch sollte 
es diese Fragen in den Mittelpunkt stellen113

• 

16. Kontinuität der Gesetzgebung 

Der Gesetzgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Gesetzgebung einer ge
wissen Kontinuität unterliegt114. 

110 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
s. 515. 

111 Schreckenberger, Waldemar, (Hrsg.), Gesetzgebungslehre, S. 187 ff. mit ausführli-
chen Nachweisen. 

112 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
s. 515. 

113 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
s. 515. 

114 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
S. 528. 
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Le!!islatorische Vernunft!!ründe surechen dafür~ die inhaltliche Gestal-
c:;r C::J1 ... ~ 

tung neuer Gesetze in Anknüpfung an die Vorgänger-Gesetzgebung zu 
formulieren. Hierdurch kann die unfreiwillige Produktion neuer uner
warteter Interpretations- und Stimmigkeitsprobleme minimiert wer
den11s. 

Eine rechtssystematische Kontinuität legt nahe, dass Begriffe und Systematik 
alter, praxiserprobter Gesetze nicht ohne guten Grund geändert werden soll
ten. Neue Regelungsinhalte lassen sich durchaus in alten gesetzessystemati
schen Bahnen regeln116

• 

Eine sachliche Kontinuität beachtet, dass neue Regeln, obwohl scheinbar 
„autonom", Wert und Gewicht gerade auch aus der Vergleichbarkeit mit frü
heren oder parallel für vergleichbare Regelungsbereiche gültigen Rechtsre
geln gewinnen. Namentlich Rechtsgebiete mit langer Gesetzgebungstradition 
oder auch nur langer bewährter Routine speichern Erfahrungen, die stets nur 
partiell und deshalb im Rahmen herkömmlicher Regelungszusammenhänge 
modifiziert werden sollten. 

Auch neuartige Gesetze knüpfen in ihren Regeln und Strukturen an jene 
bewährten Kodifikate an. 

Allerdings kann ausnahmsweise gerade das Festhalten an Bewährtem ver
fehlt sein und die bewußte Traditionsabweichung von jeher geboten sein117

• 

Eine politische Kontinuität bedeutet, dass Regelungsinhalte, die politisch 
unumstritten sind, nicht aus tagespolitischen oder symbolischen Gründen mo
difiziert werden sollten. Gerade Rechtsnormen, die Ausdruck von parteiüber
greifenden Kompromissen sind, rechtfertigen ihren Fortbestand und sollten 
im Interesse der Rechtspraxis nicht immer wieder neu gefaßt werden118. 

Von den vorgenannten Soll-Kontinuitäten sind die Erscheinungsformen 
faktischer Kontinuität durch „Routinegesetzgebung" zu unterscheiden. In die
sen Fällen werden im regelmäßigen Rhythmus neue Gesetze verabschiedet, 
bei deren Regelungsgehalt quantitative Änderungen dominieren (Haushalts
gesetze, Renten- und Besoldungsanpassungen u.a.). Die Gesetzgebungskonti-

115 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
S. 528. 

116 So z.B. das dem InvZulG nachgebildete InvZulG-EGKS, siehe BT~Drs. 9/842, S. 77 
f. (EB). 

117 Vergleiche hierzu insgesamt mit zahlreichen Einzelnachweisen Schulze-Fielitz, Hel
muth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, S. 529. 

118 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
s. 529. 
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nuität ist hier nicht Ausdruck legislatorischer Kunstfertigkeit, sondern gerade 
der begrenzten quantitativen Anpassungsziele des Gesetzgebers. 

17. Die Gesetzesbegründung 

Der Gesetzgeber soll seine Gesetze ausführlich und umfassend begründen. 

Der Wille des Gesetzgebers soll in den Gesetzesmaterialien erkennbar 
sein. Den Gesetzesmaterialien kommt angesichts der unvermeidlichen 
Vagheit von Rechtstexten eine erhebliche Bedeutung zu. Der Gesetzgeber 
hat daher eine Verbesserung der Begründung von Gesetzesentwürfen als 
wichtige Verbesserung des Gesetzgebungsverfahrens insgesamt herbeizu
führen 119. 

Eine klare Umschreibung des Gesetzeszweckes ist Voraussetzung tatsächlich 
für alle prognostischen Folgeanalysen, rechtlich für die Prüfung des Verhält
nismäßigkeitsgrundsatzes nach Maßgabe klarer gesetzlicher Zweck-Mittel
Abstufungen 120

• 

Ohne das eine Differenz von eigentlichen und dargestellten Gründen je 
verhindert werden könnte, erweisen gerade gute Begründungen gesetzliche 
Entscheidungen als rational121

• Wenn demgegenüber eine Gesetzesbegrün
dung zwar für nützlich, nicht aber für rechtlich geboten angesehen wird, weil 
es allein auf den objektivierten Willen des Gesetzgebers ankomme, so wird 
die Bedeutung der Gesetzesmaterialien verkannt. 

Es sollte jede einzelne Norm, nicht nur zusarrimenhäi1gende Nonnkom
plexe, begründet werden. Die Konsequenzen für andere Rechtsgebiete und 
auch Sachgebiete sollten viel genauer prognostisch erfaßt werden. Das alles 
schließt nicht die Möglichkeit aus, bei komplizierten Sachzusammenhängen 
im „Allgemeinen Teil" der Begründung eine allgemeine rechtliche Einord
nung des Gesetzgebungsvorhabens vorauszuschicken 122

• 

119 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
s. 516. 

120 Grds. Haverkate, Görg, Rechtsfragen des Leistungsstaats, Fn. 269, S. 290 ff.; siehe 
auch am Beispiel von Art. 12 GG: Pietzcker, Jost, Freiheit des Berufs und Grund
rechte der Arbeit, NVwZ 1984, S. 550 (552). 

121 Wroblewski, Jerzy, Einführung in die Gesetzgebungstheorie, Fn. 16, S. 12. 

122 Vgl. hierzu insgesamt Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentari
scher Gesetzgebung, S. 517. 
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Wo exekutivintem Alternativen erwogen und ausgeschieden wurden, soll
ten diese beschrieben und die Gründe für ihr Ausscheiden kurz benannt wer
den. Vorkonflikte sollten nicht übergangen werden. Gerade Veränderungen 
gegenüber Gesetzentwürfen, die in der vorherigen Legislaturperiode dem 
Diskontinuitätsgrundsatz unterfielen, bedürfen offener Begründungen. 

Generell sollten positive Gründe für eine bestimmte (Nicht-)Regelung 
auch positiv mit inhaltlichen Aussagen formuliert werden. Oft verbirgt sich 
hinter negativen Formulierungen nur eine unklare politische Zielvorstellung, 
die von äußerlichen Rahmenvorgaben vorgegeben ist und sachlich gerechtfer
tigt werden soll, ohne dass andere sachliche Gründe vorliegen123

• 

Stärker als bisher sollte der Gesetzgeber Hinweise auf seine Beurteilungs
grundlagen geben, über die Hinweise auf Gerichtsurteile hinaus. Bisher neh
men die Gesetzesbegründungen nur vereinzelt juristische Literatur überhaupt 
in Bezug. Gerade auch die Offenlegung der eigenen Wertmaßstäbe verdeut
licht, ob der Gesetzgeber sich an sie gehalten hat124

• 

Für die Mitwirkung von Interessenverbänden ist seit iangem die Forde
rung unerfüllt, die Einflußversuche von Verbänden in den Begründungen zu 
dokumentieren bzw. zu protokollieren. Jedenfalls sollten Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten auch mit Verbandspositionen schon im vorparlamentari
schen Verfahren in der Regierungsbegründung deutlich werden125

• 

123 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
s. 517 f 

124 Schulze-Fielitz, Helmuth, Theorie und Praxis parlamentarischer Gesetzgebung, 
S. 518 mit weiteren Nachweisen. 

125 Vgl. Menge!, Hans-Joachim, Grundvoraussetzungen demokratischer Gesetzgebung, 
ZRP 1984, S. 153 (157). 
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Teil 7: Die Beschäftigung mit Zukunftsfragen 

A. Einführung 

Die Menschen haben sich schon seit jeher Gedanken über die Zukunft ge
macht. Und zwar sowohl über die nähere Zukunft als auch über die ferne Zu
kunft. Hinter diesem Streben nach der Beantwortung von Zukunftsfragen ste
cken sowohl tiefere seelische Gründe oder Interessen als auch rein praktische 
Interessen. Daß es praktische Vorteile bietet, eine Vorstellung von der Zu
kunft zu haben, und zwar eine möglichst genaue Vorstellung, leuchtet ein. 
Wer die Zukunft kennt, kann sich auf sie einrichten. Das gilt für einfache 
Grundfragen genauso wie für größere Ereignisse und Entwicklungen. Jede 
Entscheidung, die man fällt, beruht auf gewissen Annahmen über die Zukunft. 

Dieses gilt natürlich auch für den Staat und seine Einrichtungen. Sowohl 
die Verantwortung des Staates für die Zukunft als auch die Erhaltung seiner 
Kompetenz und Handlungsfähigkeit angesichts aktueller und neuartiger Her
ausforderungen gebieten eine Beschäftigung mit der Zukunft; eine staatliche 
Souveränität in der Zeit und entsprechende Sicherheit sind nicht durch Ab
warten und Festhalten, sondern nur durch Veränderung und Wandel zu ge
währleisten: ein Management der Zukunft ist Voraussetzung für den aktions
fähigen Staat und die handlungsbereite Verwaltung1

• Jann beschreibt Zu
kunftsmanagement als die klassische Frage nach den Möglichkeiten und 
Grenzen der politischen Gestaitung oder der politischen Planung; wenn 
Management die Steuerung komplexer Prozesse ist, ist Zukunftsmanagement 
die zukünftige und längerfristige Steuerung dieser Prozesse2

• 

Dabei bleibt jedoch festzustellen, dass die strategische Beschäftigung mit 
der Zukunft beim Staat hinter den tagespolitischen Aktualitäten zurückbleibt; 
Hill stellt dazu fest, dass es in Deutschland zwar viele Ämter für Denkmal
schutz, aber kein Amt ftir Zukunftsfragen gibt3. Dabei liegt die Verbindung 
zwischen erwünschten bzw. beabsichtigten zukünftigen Wirkungen und stra
tegischer Planung und Zukunftsgestaltung auf der Hand. Zukunftsvorsorge als 

1 Hill, Hermann, in: Staat und Verwaltung im Dialog mit der Zukunft, S. 35, mit wei
teren Nachweisen. 

2 Jann, Werner, in: Staat und Verwaltung im Dialog mit der Zukunft, S. 122. 

3 Hill, Hermann, Rektoratsrede „Staatliche Zukunftsfähigkeit als Gestaltungsaufgabe" 
am 10. November 1999, veröffentlicht als Speyerer Vortrag, Heft 53, S. 18; ebenso 
bereits 1994 in: Staat und Verwaltung im Dialog mit der Zukunft, S. 34. 
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Staatsaufgabe wird immer dringender. Zwar gibt es in Deutschland im Um
feld der Politik durchaus Einrichtungen, die sich mit Fragen der Zukunft be
schäftigen. Hierzu zählen Think tanks, wie die frühere Denkfabrik in Schles
wig-Holstein, wissenschaftliche Beiräte bei den Ministerien, das Büro für 
Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag, einige Enquete
Kommissionen in den verschiedenen Parlamenten etc.; die Umsetzung in stra
tegische Politik gelingt jedoch kaum4

• 

Der demokratische Auftrag an die Parlamente und Regierungen beinhaltet 
auch, sich um die Auswirkungen heutigen Handelns auf die zukünftige staat
liche Handlungsfähigkeit zu kümmern5

• In diesem Zusammenhang läßt sich 
darüber nachdenken, inwieweit die staatliche Zukunftsverantwortung der ge
wählten Mandatsträger auch mit einer entsprechenden Haftung verbunden ist. 
Dieses würde bedeuten, dass Parlamentarier dazu aufgerufen wären, sich ak
tiv Gedanken über Sicherungssysteme zu machen, die Sicherstellen, dass für 
die Zukunft relevante Fragen eine ausreichende Beachtung finden. Eine ver
gleichbare Parallelentwicklung ist seit 1998 im privaten Unternehmensbereich 
zu verzeichnen6

• Durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unter
nehmensbereich (KonTraG), welches am 1. Mai 1998 in Kraft trat, ist die all
gemeine Leitungsaufgabe und die Sorgfaltspflicht des Vorstands erstmals für 
die Teilbereiche Risikomanagement und Überwachung gesetzlich besonders 
hervorgehoben worden. Der Gesetzgeber trifft damit Regelungen für die Cor
porate Governance, d. h. die Führung, Verwaltung und Überwachung des Un
ternehmens. Der Vorstand wird durch § 91 Abs. 2 Aktiengesetz verpflichtet, 
„geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem 
einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwick
lungen früh erkannt werden". Dazu besteht eine Schadensersatzpflicht mit 
Beweislastumkehr bei Pflichtverletzungen, deren Durchsetzung seitens der 
Aktionäre wiederum durch das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Un
ternehmensbereich erheblich erleichtert wurde. Nach den Ausführungen in 
der Begründung des Gesetzentwurfs sollen Maßnahmen interner Überwa
chung so eingerichtet werden, dass gefährdende Entwicklungen frühzeitig, 
also zu einem Zeitpunkt erkannt werden, in dem noch geeignete Maßnahmen 
zur Sicherung des Fortbestandes der Gesellschaft ergriffen werden können. 

Im Rahmen des Forschungsprojektes Parlamentarische Steuerungsordnung 
entstand die Idee, bei den jeweiligen Parlamenten der Länder und des Bundes 
eine Art „Ständigen Ausschuß für Zukunftsfragen" einzurichten, welcher sich 

4 Hili, Hermann, in Speyerer Vortrag, Heft 53, S. 19. 

5 Hili, Hermann, in: Speyerer Vortrag, Heft 53, S. 24. 

6 Vergleiche hierzu und zu diesem Abschnitt insgesamt Hili, Hermann, Speyerer Vor
trag, Heft 53, S. 24 f. 
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intensiv sowohl mit Frae:en der näheren Zukunft als auch der ferneren Zu-..... 
kunft beschäftigt und Handlungsvorschläge und -alternativen für Parlament 
und Regierung erarbeitet. 

Dabei körtllten im Ral1men einer Parlamentru~schen Steuerlmgsordnung 
die „Spielregeln" bei der Zusammensetzung eines solchen Ausschusses, der 
Festlegung der Aufgabenfelder, der unterschiedlichen Berichtspflichten, der 
Weisungskompetenzen und weiterer Detailfragen zwischen Parlament und 
Regierung festgelegt werden. Ein derartiger Ausschuß könnte somit zu einem 
wichtigen Beratungsinstrument sowohl für die Parlamentarier als auch für die 
Mitglieder der Regierung werden. 

Eine vermehrte Beschäftigung mit Zukunftsfragen ist zwingend erforder
lich wegen der steigenden Komplexität der weltweiten Geschehnisse. Ereig
nisse und Entwicklungen, die auch Gegenstand vielfältigster Einzeldisziplinen 
der Wissenschaft sind, sind immer komplexer miteinander vernetzt. Hier gilt 
es, den Anschluß an andere Länder nicht zu verpassen und sich selber einen 
Vorsprung zu erarbeiten. Das Rennen macht heute der, der am konsequentes
ten und rigorosesten zukunftsorientiert und zukunftsfähig ist, der sich also am 
wenigsten dem Gegenwartsbehagen oder der Vergangenheitsschau hingibt7 
und der sich den Anpassungszwängen am rückhaltlosesten öffnet. Dieses gilt 
nach Michael Kloepfer ganz besonders für Entscheidungen mit Langzeitwir
kung: die vollständige oder teilweise Irreversibilität läßt Entscheidungen mit 
Langzeitwirkung eine Zukunftsbedeutung zukommen, der nur durch ein vor
ausschauendes und verantwortungsbewußtes Handeln der Entscheidungsträ
ger hinreichend Rechnung getragen werden kann8

• Die Parlamentarier müssen 
in die Lage versetzt werden Zukunftsprobleme rechtzeitig zu erkennen und so 
frühzeitig Maßnahmen zur optimalen Lösung von Problemen zu ergreifen. 
Werden wichtige Weichenstellungen auf Grund mangelnder oder falscher Zu
kunftsforschung versäumt, so hat dies fatale Folgen für die Gesamtsteuerung 
des Staates. Versäumte Handlungen sind nicht mehr aufzuholen und die Poli
tik gerät unter Handlungszwänge, die oft nur noch passives Reagieren zulas
sen statt aktives Agieren. 

Beispiele hierfür gibt es reichlich. Als eines sei hier die Deutsche Einheit 
genannt. Viele Jahre wurde in der Bundesrepublik Deutschland von der Deut
schen Einheit geredet und ein großer Teil des politischen Strebens und Han
delns war auf dieses Ziel ausgerichtet. Als die Deutsche Einheit dann vor et
wa 12 Jahren kam, hatte niemand, auch nicht das dafür zuständige Ministeri-

7 Klages, Helmut, in: Staat und Verwaitung im Diaiog mit der Zukunft, S. 20 f. 

8 Siehe bei Hili, Hermann, Staat und Verwaltung im Dialog mit der Zukunft, S. 34. 
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um für innerdeutsche Beziehungen, ein überzeugendes Konzept in der Schub
lade9. 

Die Beschäftigung mit Zukunftsfragen würde es auch erlauben, bestimmte 
relevante Themenkomplexe frühzeitig im Bewlilltsein der Gesellschaft zu 
verankern. In diesem Zusammenhang wäre auf den Agenda-Setting-Ansatz 
hinzuweisen. Agenda-Setting bedeutet wörtlich übersetzt „Tagesordnung fest
legen". Dieser Begriff wird in vielen Bereichen, wie Politik, Soziologie und 
Wirtschaft verwendet. Dahinter steht der Gedanke, dass diejenigen Themen 
der politischen Diskussion, welche durch die Medien hervorgehoben werden, 
in Folge auch von den Rezipienten als wichtig betrachtet werden. Dabei wird 
nicht unbedingt die Aussage oder Tendenz medialer Inhalte, sondern allein 
die Tatsache deren Veröffentlichung für das Wesentliche gehalten; es geht 
nicht um die Übernahme oder das Zurückweisen von Meinungen oder Einstel
lungen, sondern um die weit weniger bewußte Gestaltung des Bildes von der 
Welt. Der Rezipient „lernt" aus der Gewichtung in der Medienberichterstat
tung seine eigene Gewichtung relevanter Themen. Dieses wiederum hat Aus
wirkungen auf die öffentliche Meinungsbildung, z.B. in wichtigen politischen 
Entscheidungsprozessen. Ein „Ständiger Ausschuß für Zukunftsfragen" beim 
Parlament wäre in der Lage durch Veröffentlichungen bestimmte relevante 
Themenbereiche sowohl im Bewußtsein der Parlamentarier als auch im Be
wußtsein der Bevölkerung frühzeitig zu verankern. 

Damit könnten zukunftsrelevante Entscheidungsprozesse rechtzeitig dis
kutiert, durchdacht und einer Problemlösung zugeführt werden. Der dadurch 
gewonnene positive ,,Zeitfaktor" würde es zulassen, vor der Entscheidung 
eines Problems eine größere Anzahl an Alternativlösungen zu durchdenken 
und somit eine letztliche Entscheidung auf eine breitere und sicherere Ent
scheidungsgrundlage zu stellen. 

Die Einrichtung eines „Ständigen Ausschusses für Zukunftsfragen" direkt 
beim Parlament hätte gegenüber der Beratung durch externe Zukunftsfor
schungsinstitute10 den Vorteil einer unmittelbaren Anbindung. Die Parlamen
tarier würden die relevanten Informationen aus erster Hand, nämlich entweder 
als Mitglieder des Ausschusses oder als direkt Beratende, erhalten. 

9 Vgl. hierzu Hili, Hermann, Speyerer Vorträge, Heft 53, S. 18. 

10 In Deutschland seinen hier als Beispiele genannt die Gesellschaft für Zukunftsgestal
tung - Netzwerk Zukunft e.V. in Berlin, das Institut für Zukunftsstudien und Techno
logiebewertung GmbH in Berlin und das Sekretariat für Zukunftsforschung GmbH in 
Gelsenkirchen. 
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B. Anlehnung an die Regelungen über Enquete-Kommissionen 

Bisher ist es in Deutschland üblich, bei bestimmten relevanten Themen, die 
einer näheren Betrachtung bedurften, jedoch über den Zeitrahmen des politi
schen Tagesgeschäfts hinausgingen, eine Enquete-Kommission einzusetzen. 
Der Begriff „Enquete" hat seinen Ursprung im Lateinischen und bedeutet so 
viel wie "amtliche Untersuchung". Die besondere Bedeutung der Enquete
Kommissionen liegt in ihrer Verknüpfung von parlamentarischer, wissen
schaftlicher und praktischer Erfahrung: Abgeordnete und Sachverständige 
arbeiten in ihnen als gleichberechtigte Mitglieder zusammen. So können sie 
sich mit ihren jeweils unterschiedlichen Interessen, Herangehensweisen, Vor
stellungen und Vermutungen gegenseitig anregen. Enquete-Kommissionen 
haben den formalen Auftrag Entscheidungen über „umfangreiche und bedeut
same Sachkomplexe'' vorzubereiten. Dieses ergibt sich auch aus § 56 der Ge
schäftsordnung des Bundestages. Hier ist auch das Ziel der Einsetzung einer 
Enquete-Kommission fixiert: ein Bericht soll erstellt und so rechtzeitig vorge
legt werden, dass das Plenum noch vor Ende der Wahlperiode darüber disku
tieren kann. Nach dem formalen Ablauf formuliert das Parlament die Thema
tik, die es näher beleuchtet haben will und machen sich die Fraktionen Ge
danken über passende Sachverständige. Das konstituierte Gremium tagt, 
prüft, forscht und recherchiert, bis es zu einem Ergebnis kommt und dieses in 
einem Bericht darstellt. Auf der Grundlage eines solchen Berichtes erarbeitet 
sich das Parlament mögliche Folgerungen für seine eigene Arbeit und eventu
ell notwendige gesetzliche Konsequenzen. 

Anlehnend an die bereits vorhandenen Regelungen über Enquete
Kommissionen wäre über die Bildung eines „Ständigen Ausschusses für Zu
kunftsfragen" nachzudenken. Die besondere Bedeutung der Verknüpfung von 
parlamentarischer, wissenschaftlicher und praktischer Erfahrung sollte be
rücksichtigt werden. Insbesondere die wissenschaftliche Disziplin der Zu
kunftsforschung sollte vertreten sein, um den vorhandenen Sachverstand 
durch methodische und didaktische Grundlagen zu bereichern. Wichtig er
scheint es, ein Gremium zu schaffen, welches sowohl für das Parlament als 
auch für die Regierung wichtige Erkenntnisse über die Bewältigung von Zu
kunftsfragen erarbeitet. Wesentlicher Unterschied zur herkömmlichen Enque
te-Kommission wäre der Wegfall einer zeitlichen Begrenzung der Einrichtung 
des Ausschusses. 

C. Grundlagen der Zukunftsforschung 

Zukunftsforschung ist die wissenschaftliche Befassung mit möglichen, 
wünschbaren und wahrscheinlichen Zukunftsentwicklungen und Gestaltungs-
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optionen sowie deren Voraussetzungen in Vergangenheit und Gegenwart. Die 
Zukunftsforschung geht davon aus, dass die Zukunft prinzipiell nicht voll
ständig bestimmbar ist und dass verschiedene Zukunftsentwicklungen mög
lich und gestaltbar sind. Zukunftsforschung enthält neben analytischen und 
deskriptiven Komponenten immer auch normative, prospektive, kommunika
tive und gestalterische Elemente11

• 

Die Erarbeitung von Zukunftswissen erfolgt in ganz unterschiedlichen 
Formen, hauptsächlich durch Zukunftsstudien, Zukunftsprojekte, Zukunfts
szenarien, Zukunftsmodellbildungen oder Simulationen. Hierfür benutzt die 
Zukunftsforschung zahlreiche Methoden der Fachdisziplinen der Wissen
schaften. Diese reichen von der Statistik und mathematischen Modellbildung, 
wirtschaftlichen Input-Output-Rechnungen, Nutzwertanalysen bis zu der An
wendung sozialwissenschaftlicher Methoden wie Umfragetechnik. 

Die Zukunftsforschung hat sich häufig als besonders fruchtbar erwiesen, 
wenn Zukunftsbilder und Zukunftsstrategien unkonventionell und radikal auf 
spezifische Chancen und Gefahren zukünftiger Entwicklungen zugespitzt 
werden. In der neueren Zukunftsforschung spielen vor allem kommunikative 
und partizipative Elemente im Wissenschaftsprozeß eine zunehmend frucht
bare Rolle. Die direkte und indirekte Einbeziehung von Betroffenen und Be
teiligten in die wissenschaftliche Erarbeitung von Zukunftsstudien und Zu
kunftsprojekten sowie von Entscheidern und Akteuren verschiedener Praxis
bereiche, hauptsächlich aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, wird immer 
mehr zu einem besonderen Kennzeichen der Zukunftsforschung. Die Zu
kunftsforschung ist nicht auf bestimmte Themen festgelegt. Gleichwohl las
sen sich Themenfelder ausmachen, die schon immer im Zentrum ihres Inte
resses lagen. Veränderungen ihrer Themenschwerpunkte sind eng mit dem 
gesellschaftlichen Wandel verbunden. Vor dem Hintergrund der Bestim
mungselemente der Zukunftsforschung ergibt sich, dass Erkenntnisse über 
Zukuftsentwicklungen und Möglichkeiten der Zukunftsgestaltung in erster 
Linie dort gewonnen werden, wo die zentralen Bewegungsmomente der Ge
sellschaft auszumachen sind. In der heutigen Gesellschaft sind das Wissen
schaft und Technologie, ökonomische Prozesse, Instrumente und Formen der 
politisch-administrativen und sozialen Steuerung sowie der Entfaltung neuer 
Lebensformen und Stile. Hieraus resultieren vor allem die Wirkungen der 
technisch-industriellen Dynamik in Form globaler, ökonomischer, ökologi
scher und sozialer Disparitäten, Machtungleichgewichte, Bevölkerungsexplo
sionen, religiöse und ethnische Spannungen und die gravierenden Ungleich
verteiiungen bei der Nutzung des Naturvermögens. uas ergibt ein Themen-

11 Kreibich, Rolf. in: Zukunftsforschung in Europa, S. 9. 
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spektrum der Zukunftsforschung, das eng mit den globalen Herausforderun
gen und Risikopotentialen gekoppelt ist12

• 

D. Alternativbeispiele aus europäischen Ländern 

Nahezu jedes europäische Land hat in seinem politischen System Institutio
nen verankert, die sich mit Zukunftsfragen beschäftigen. Dabei sind zahlrei
che unterschiedliche Ansätze zu verzeichnen. In den allermeisten Fällen er
folgt eine externe Beratung von Regierung und Parlament durch Beratungs
und Forschungsinstitute. Nachfolgend sind als Beispielsfälle Modelle aus den 
Niederlanden, Schweden und Dänemark beschrieben. 

Vor einer endgültigen Festlegung neuer Institutionen zur Beratung von 
Parlament und Regierung in Zukunftsfragen in Deutschland sollte eine inten
sive Betrachtung der Organisationsformen in anderen Ländern erfolgen, da 
auch dort interessante und zukunftsträchtige Entwicklungen vorhanden sein 
können, die als Beispiele zur optimalen Lösung in Deutschland hilfreich 
wären. 

1. Niederlande 

a) WRR 

Der seit geraumer Zeit bestehende Niederländische Wissenschaftliche Rat für 
Regierungspolitik (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid -
WRR)13 wertet Entwicklungen aus, die die Gesellschaft langfristig beeinflus
sen, um dadurch Grundlagen für eine zukunftsorientierte Regierungspolitik zu 
schaffen. Die unterschiedlichsten Bereiche des Sozialsektors und der Politik, 
wie etwa das Gesundheitswesen, Transport und Verkehr, Kommunikation und 
Erziehung erfordern angesichts eines raschen Wandels zunehmend rich
tungsweisende Entscheidungen, die durch ausgewogene Bilder von der Zu
kunft qualifiziert werden sollen. Zu diesem Zweck werden vom WRR gegen
wärtige und potentielle Probleme der Zukunft analysiert und Konzepte für 
ihre Lösung entwickelt. Der Rat zeigt Unsicherheiten und absehbare Konse
quenzen möglicher Handlungsoptionen, aber auch neue Perspektiven auf, an 
denen sich politische Entscheidungsträger orientieren können. Alle fünf Jahre 

12 Vgl. zu diesem Abschnitt insgesamt Kreibich, Rolf, in: Zukunftsforschung in Europa, 
s. 10 f. 

13 Vgl. zu diesem Abschnitt insgesamt Steinmüller, Karlheinz, in: Zukunftsforschung in 
Europa, S. 183 f. 
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wird ein offizielles und öffentlich zugängliches Arbeitsprogranun mit 
Schwerpunktthemen aufgestellt, die sowohl die Regierung behandelt haben 
möchte als auch vom Rat selbst festgelegt werden. Die von der Regierung 
vorgegebenen Themen müssen prinzipiell politik- und zukunftsbezogen sein. 
Die übrigen Themen sind eher sozialer Natur und orientieren sich an Leitmo
tiven, die vom WRR definiert werden. Dies sind im einzelnen: Internationali
sierung, Wissensintensivierung und der Prozeß der Neuordnung von Verant
wortlichkeiten zwischen Regierung und sozialen Organisationen. Zu sämtli
chen Schwerpunktthemen werden Projektgruppen gebildet, die dem Rat 
regelmäßig Berichte über den Stand der Arbeit vorlegen. Vor der Publikation 
der Ergebnisse greift der WRR auf die beratenden Anregungen externer Wis
senschaftler zurück. Im Anschluß daran werden öffentliche Berichte Reports 
an die Regierung verfaßt. Der Rat publiziert außerdem eine Reihe Prelimina
ry and Background Studies sowie Working Documents. 

b) AWT 

Der niederländische Advisory Council for Science and Technology Policy 
(Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeieid - AWT) ist 1997 
aus dem seit 1990 bestehenden Dutch Foresight Steering Commitee (OCV) 
hervorgegangen. Der A WT fungiert als offizieller Beirat der Niederländi
schen Regierung für Fragen, die Wissenschaft und Technologie betreffen. Er 
formuliert insbesondere Empfehlungen für den Umgang mit Innovationen. 
Außerdem fertigt der A WT Zukunftsstudien für das Bildungs- , Kultur- und 
Forschungsministerium an, die in Form von Reports veröffentlicht werden. 
Im A WT arbeiten etwa neun bis zwölf Experten, die jeweils für die Dauer von 
vier Jahren von der Regierung ernannt werden14

• 

2. Schweden 

Das 1973 gegründete schwedische Sekretariat für Zukunftsforschung (Swe
dish Institute for Futures Studies)15 wurde 1988 in eine Stiftung und das Insti
tut für Zukunftsforschung umgewandelt. Die Regierung ernennt den Stif
tungsvorstand, der aus 9 Mitgliedern besteht. Rund 40 Forscher sind am Insti
tut tätig. Die Forschungstätigkeit des Instituts wird sowohl von staatlichen 

14 Vgl. zu diesem Abschnitt insgesamt Steinmüller, Karlheinz, in: Zukunftsforschung in 
Europa, S. 167. 

15 Vgl. zu diesem Abschnitt insgesamt Steinmüller, Karlheinz, in: Zukunftsforschung in 
Europa, S. 194 f. 
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Zuschüssen als auch über Kooperationsvereinbarungen mit Unternehmen so
wie mit privaten und öffentlichen Institutionen finanziert. In den Forschungs
plänen werden Zukunftsstudien in zeitlich begrenzte und „ewige" Probleme 
eingeteilt. Die zeitlich begrenzten Zukunftsfragen mit ihrer Orientierung auf 
strategische Entscheidungen dominieren die Institutsaktivitäten und werden 
durch interdisziplinäre Arbeitsgruppen erforscht. Die „ewigen" Probleme sind 
eher philosophischer oder methodologischer Art und werden in Workshops 
und Seminaren behandelt. Die Forschungsprojekte teilen sich auf vier Teilge
biete auf: Zukunftsstrukturen von Leben und Arbeit, kreative Gesellschaft, 
nachhaltige Gesellschaftsformen sowie Bio-Gesellschaft, Gesundheit und 
Wohlfahrt. Sämtliche Projekte werden intensiv an die Öffentlichkeit kommu
niziert. 

3. Dänemark 

Das Copenhagen institute for Future Studies (CIFS) ist eine unabhängige, von 
Mitgliedsorganisationen getragene Forschungseinrichtung. Es berät unter an
derem die Regierung, öffentliche Organisationen und andere Entscheidungs
träger. Dabei umfassen die Dienstleistungen des Instituts auch Szenarioent
wicklungen, Managementfortbildungen und Umfeldanalysen. Zu den über 
100 Mitgliedsorganisationen gehören die dänischen Regierungsministerien. 
Die Mitgliedsorganisationen erhalten vierteljährlich vertrauliche Reports zu 
Themen von strategischer Bedeutung für die Zukunft. Hinzu kommen jährli
che „brush-up letters" mit ausgewählten Artikeln über Neuerungen und aktu
elle und entstehende Trends. Fin spezieller Service sind „maßgeschneiderte" 
Veranstaltungen für alle international tätigen Mitgliedsorganisationen. Im 
Rahmen von Konferenzen, Workshops, Präsentationen und Diskussionen ar
beiten Institutsexperten zusammen mit Vertretern der Mitgliedsorganisationen 
Lösungen und Anregungen zu Zukunftsfragen aus. Das Institut hat mit dem 
Active Futures Network ein weltweites Netzwerk aus zukunftsorientierten 
„think tanks" initiiert. Dieses Netzwerk baut Verbindungen zwischen ver
schiedenen Organisationen auf, die sich mit zukunftsbezogener Forschung 
beschäftigen 16

• 

16 Vgl. zu diesem Absatz insgesamt Steinmüller, Karlheinz, in: Zukunftsforschung in 
Europa, S. 169. 
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Teil 8: Schlußbetrachtung 

A. Normierung einer Parlamentarischen Steuerungsordnung 

Die vorhergehenden Betrachtungen in den Teilen zwei bis sieben haben einen 
Überblick über einzelne Themenbereiche gegeben, die bei der Ausgestaltung 
einer Parlamentarischen Steuerungsordnung Berücksichtigung finden könn
ten. Damit wurde der überwiegenden Ansicht der Experten Rechnung getra
gen, die sowohl aus Anlaß des Vorbereitungsworkshops „Parlamentarische 
Steuerungsordnung"1 als auch aus Anlaß der Forschungstagung „Parlamenta
rische Steuerungsordnung"2 von der sofortigen Erstellung eines detaillierten 
Musterentwurfs einer Rahmenordnung abgeraten und statt dessen angeregt 
hatten, zunächst eine Themensammlung zu erstellen und die einzelnen Berei
che gesondert für sich zu vertiefen. 

Wie bereits in der Einführung zu diesem Forschungsbericht erwähnt3, ist 
die Diskussion über die Einbeziehung der einzelnen Themenbereiche als „of
fen" zu bezeichnen. Es bestehen durchaus sehr unterschiedliche Ansichten 
über die Aufnahme einzelner Bereiche in eine zu entwickelnde Rahmenord
nung. Als ein Beispiel sei hier der Bereich der Haftungsfragen genannt. Wäh
rend z.B. Keilmann in seinem „Rahmenentwurf zum Mustergesetz einer Par
lamentarischen Steuerungsordnung"4 im 4. Abschnitt den Bereich „Rechts
schutzmöglichkeiten und Haftung" aufnimmt, hält eine andere Ansicht diesen 
Abschnitt kompiett für entbehrlich5

• 

Obwohl eine deutlich überwiegende Anzahl der befragten Experten6 die 
Erstellung einer Themensammlung favorisierte, stellt sich dennoch die Frage, 

1 Siehe oben Teil 1, Anmerkung 6. 

2 Siehe oben Teil 2, Anmerkung 4. 

3 Siehe oben Teil 1, S. 4. 

4 Siehe unten Anlagen, S. 141 ff. 

5 So Karpen, Ulrich, in einem mündlichen Beitrag zur Podiumsdiskussion „Normie
rung einer Parlamentarischen Steuerungsordnung" anläßlich der Forschungstagung 
„Parlamentarische Steuerungsordnung". 

6 Am Vorbereitungsworkshop nahmen 20 geladene Experten statt. Es handelte sich um 
Rechnungshofpräsidenten, Parlamentarier, Wissenschaftler verschiedener Universitä
ten, Ministerialbeamte und Mitarbeiter der wissenschaftlichen Dienste der Landtage. 
Bei der Forschungstagung waren 69 Teilnehmer zu verzeichnen, darunter auch Ver-
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ob ein Musterentwnrf einer Parlmnent:::irischen Steuenmgsorrlnnng, vergleich
bar dem Schweizer Muster-Rahmenerlass WoV7

, in dem einzelne Regelungen 
zum Verhältnis von Parlament und Regierung im Rahmen des Neuen Steue
rungsmodells in Form eines Angebots an Bund und Länder zusammengestellt 
sind, dazu beitragen könnte, der Rechtsentwicklung einen Rahmen bzw. eine 
systematische Grundlage zu bieten und damit der Rechtsvereinheitlichung zu 
dienen8

• 

Die Meinungen über diese Frage gehen auseinander. Die einzelnen Länder 
sind in der Umsetzung des Neuen Steuerungsmodells auf Landesebene unter
schiedlich weit fortgeschritten. Dies wird in allen angesprochenen Themenbe
reiches dieses Berichtes immer wieder sehr deutlich. Trotzdem gibt es Stim
men, die gerade in der jetzigen Entwicklungsphase einen derartigen Muster
entwurf einer Parlamentarischen Steuerungsordnung für notwendig erachten. 

Nach einer Ansicht9 besteht die einzige Chance zur Installierung eines 
funktionierenden Steuerungsmodells darin, ausgehend von der Realität, die 
unn1ittelbai Betroffenen, also die Parlaiuentai-ier, „dort abzuholen, wo sie 
sind" und mit ihnen aus der Realität heraus ein schlüssiges Konzept zu entwi
ckeln. Wenn man die Parlamentarier jahrelang von der Entwicklung aus
schließe und Ihnen dann ein außerhalb des Parlaments von der Wissenschaft 
erarbeitetes fertiges System vorstelle, wird man nach dieser Ansicht keinen 
Erfolg haben. In der Schweiz wurde in jahrelangen Diskussionen zwischen 
Parlament und Exekutive eine Musterordnung geschaffen. Daraus müsse der 
Schluß gezogen werden, dass man möglichst sofort diese Diskussionen in den 
Parlamenten auch in Deutschland in Gang setzen solle und ein zuwarten als 
abträglich zu betrachten sei. Zwar sei die Zeit vielleicht noch nicht reif für 
einen ausgereiften Musterentwurf eines Gesetzes zur parlamentarischen Steu
erung, aber die Zeit sei reif mit einem diskussionswürdigen Musterentwurf in 
die Debatte einzusteigen und zwar über die Fachdiskussion hinaus in die par
lamentarische Diskussion hinein. 

Ausgehend von dieser Meinung ist die Erstellung einer (noch nicht bis ins 
Detail ausgereiften) Rahmenordnung schon in der derzeitigen Phase erforder
lich, gerade um die vorhandenen unterschiedlichen Regelungen in den Län
dern zu einer möglichst einheitlichen Lösung zusammenzuführen und um den 
Parlamentariern die Möglichkeit einzuräumen, sich aktiv an einem solchen 
Prozeß zu beteiligen. Es bleibt nämlich festzustellen, dass die Parlamentarier 

treter aus Österreich und der Schweiz (Teilnehu1erliste abgedmckt im Speyerer For
schlUlgsbericht Nr. 220, S. 175 ff.). 

7 Siehe oben Teil 1, Anmerkung 12 und unten Anlagen, S. 133 ff. 

8 Siehe hierzu Hili, Hermann, in diesem Band S. 37. 

9 Siehe hierzu Ockermann, Jürgen, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, S. 164. 
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sich in den seltensten Fällen aktiv mit Veränderungsprozessen im Bereich der 
Parlamentarischen Steuerung befassen, weil sie eher den Sachfragen der tägli
chen Politik zugewandt sind. Hier könnte eine Musterordnung Signalwirkung 
entfachen und es den Politikern einfacher machen, sich mit den neuen Instru
mentarien und Regelungen zur parlamentarischen Steuerung auseinanderzu
setzen. 

Nach anderer Ansicht kommt eine Regelung in Form einer Rahmenord
nung zum jetzigen Zeitpunkt viel zu früh. Ausgangspunkt dieser Ansicht ist 
es, dass man zunächst die Praxis in den einzelnen Ländern weiter voranschrei
ten lassen sollte. Es wird davor gewarnt, gewissermaßen ein Experimentalge
setz zur parlamentarischen Steuerungsordnung nur deshalb zu machen, weil 
es eine bestimmte, dann gesetzlich normierte, Innovationspflicht an alle Be
teiligten auslöst. Es bestehe derzeit eine Landschaft, die sehr disparat sei. Es 
bestünden verschiedene Ansätze, es gebe unterschiedliche Lösungen, Teillö
sungen, Insellösungen, aber keine Gesamtkonzepte. Daher plädiert diese An
sicht für eine systematische Diskussion, die bisher in den Parlamenten so 
noch gar nicht geführt wurde, vor allem auch deshalb, weil die Parlamente 
wissen müssen, für sich selbst und für ihr Selbstverständnis und für ihre Ar
beitsweise, was sich wirklich ändert, wenn neue Steuerungsmodelle einge
führt werden. Diese Ansicht hält es für nützlich, mit einem, von der Realisie
rungsfähigkeit noch weit entfernten, sehr einfach strukturierten Diskussions
entwurf in den Dialog zu gehen 10

• 

Nach einer weiteren Ansicht ist eine zu frühe Festlegung durch eine Par
lamentarische Steuerungsordnung in einer Gesamtentwicklung, deren Rich
tung noch gar nicht klar sei, eher hinderlich, als das sie eine Entwicklung zu
ließe. Danach hat das jetzige Instrumentarium Experimentierklauseln in den 
Haushaltsgesetzen und den Landeshaushaltsordnungen, mit denen man zu
nächst einmal spielen sollte, um dann zu sehen, welche Erfahrungen die ein
zelnen Länder damit machen. Danach erst sollte man dann die gemachten Er
fahrungen der sechzehn Länder zusammenführen. Dabei sollte aber beglei
tend zu diesem Entwicklungsprozeß eine Diskussion geführt werden, die es 
ermöglicht zu erkennen, welche Entwicklungen jeweils in den einzelnen Län
dern ablaufen. Eine derartige Vorgehensweise sei geeigneter eine richtige Lö
sung der anstehenden Fragen herbeizuführen, als ein zu frühes „Festnageln" 
durch eine Steuerungsordnung11

• 

Nach einer ähnlich gelagerten Meinung befinde man sich in Bezug auf die 
Einführung von Steuerungselementen mitten in einem Lernprozess und zwar 
auf allen Ebenen. Danach wird eine umfassende Neuregelung, auch in der 

10 Vgl~ l~.itter, E;nst-1-lasso, in: Speyerer Forschungsbericht }~r„ 220, S„ 156 f. 

11 Vgl. Frank, Martin, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, S. 162. 
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Form einer einheitlichen Ordnung, in der Zukunft zwar für erforderlich gehal
ten, nicht jedoch in der gegenwärtigen Situation. Als Hauptargument wird 
gesagt, dass durch einen Musterentwurf eine Art Machtfrage gestellt wird. Ein 
Musterentwurf könnte danach als Machtfrage zwischen Parlament und Regie
rung angesehen und nicht als ein gemeinsamer Lernprozess begriffen werden, 
in dem Chancen für alle Beteiligten seien und nicht nur für die eine zu Lasten 
der anderen Seite. Durch einen Verzicht auf eine Musterordnung zum gegen
wärtigen Zeitpunkt sei es aber nicht ausgeschlossen, dass das Parlament in 
seinem eigenen System die Geschäftsordnung anpasse bzw. wirklich verbind
liche punktuelle Regelungen, ob durch Gesetz oder einfachen Parlaments
beschluß oder eine politisch gemeinsame, von beiden Seiten akzeptierte Er
klärung, einführe 12

• 

B. Ausblick 

\rVesentliche Grundlage fLir die erfolg1eiche Einführung einer Parlamentari
schen Steuerungsordnung ist es, den Entwicklungsprozess, hin zu einer derar
tigen Rahmenordnung, mit den in erster Linie Betroffenen, also den Parla
mentariern, gemeinsam zu gestalten. Die Parlamentarier sind es, die zu einem 
späteren Zeitpunkt eine Parlamentarische Steuerungsordnung mit Leben fül
len und die dort vorhandenen und festgeschriebenen Steuerungsinstrumente 
und Regelungen in ihre aktive Politikgestaltung aufnehmen sollen. Es emp
fiehlt sich daher, die Parlamentarier so früh wie möglich an allen Diskussi
onsprozessen zur Entwicklung einer Parlamentarischen Steuerungsordnung zu 
beteiligen und die Ideen und A_nregungen der Parlamentarier selbst in einer 
solchen Debatte aufzugreifen und einzubeziehen. Letztlich ist bei den Abge
ordneten ein sehr hoher Erfahrungsschatz im Umgang von Parlament und Re
gierung miteinander vorhanden, der es möglich machen könnte, den Entwick
lungsprozess neuer Steuerungsinstrumente und Regelungen zu vereinfachen. 

Als Vorbild zur Einbeziehung der Parlamentarier in den genannten Ent
wicklungsprozess könnte die Schweiz dienen. Dort hat man die Parlamenta
rier von Anfang an aktiv am Geschehen beteiligt und in regelrechten Schu
lungsmaßnahmen mit den gesamten New Public Management-Reformen ver
traut gemacht. Eine derartige Vorgehensweise ist vorbildlich. Nur so kann 
man Abgeordnete, die sich im täglichen Arbeitsablauf überwiegend mit politi
schen Sachfragen auseinandersetzen, an Gestaltungsreformprozesse, wie die 
Einführung neuer Steuerungselemente, heranführen. 

12 Vgl. Hoffmann, Reinhard, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 220, S. 167. 
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Den Ländern bleibt zu raten, sich über den jeweils aktuellen Entwick
lungsstand im Bezug auf parlamentarische Steuerung zu informieren, insbe
sondere die zahlreichen in den Schweizer Kantonen ablaufenden Modernisie
rungsprozesse genau zu verfolgen. Bei allen verfassungsrechtlichen Unter
schieden zwischen beiden Ländern, gibt es doch immer wieder Anregungen, 
die auch zu neuen Entwicklungsmöglichkeiten in Deutschland führen könn
ten. 

Das Neue Steuerungsmodell ist insgesamt als eine politische Verwaltungs
reform zu verstehen. Dabei betrifft die Reform Parlament, Regierung und 
Verwaltung gleichermaßen. Übergeordnetes Ziel muß es sein, allen beteilig
ten Gruppen aufzuzeigen, dass jede dieser Gruppen durch die Einführung 
neuer Steuerungsinstrumente profitieren kann. 

Dem Parlament muß verdeutlicht werden, dass es neue Möglichkeiten der 
Wirkungssteuerung erhält und es somit effektiver zum Wohle des Bürgers 
tätig werden kann. 

uer Regierung muß verdeutlicht werden, dass ihre Möglichkeiten zur 
Steuerung der Verwaltung verbessert werden und sie so ihre Führungsaufga
ben gegenüber der Verwaltung besser wahrnehmen kann. 

Der Verwaltung muß verdeutlicht werden, dass sie trotz der verbesserten 
Steuerungsmöglichkeiten von Parlament und Regierung eine erhöhte Freiheit 
bei der Aufgabenerfüllung erhält, weil die operative Verantwortung vermehrt 
an die unmittelbar handelnden Einheiten delegiert wird. Die Verwaltung be
hält ihre bisherigen Stärken der Bürokratie, in welcher sie rechtsstaatlich und 
demokratisch durch die neuen Instrumente vermehrt legitimiert wird. Sie ge
winnt unternehmerische Handlungsfreiheiten hinzu; Effektivität und Effizienz 
werden erhöht13

• 

In Deutschland wird nach gegenwärtiger Einschätzung des Entwicklungs
standes in den Ländern noch ein längerer Zeitraum vergehen, bis ein ausge
reifter Musterentwurf einer Parlamentarischen Steuerungsordnung, in dem 
einzelne Regelungen zum Verhältnis von Parlament und Regierung zusam
mengestellt sind, das Verhältnis von Parlament und Regierung im Neuen 
Steuerungsmodell neu ordnet. Bis zu diesem Zeitpunkt gilt es, die Diskussion 
über die unterschiedlichen Entwicklungen in den einzelnen Ländern in Gang 
zu halten, um ein gegenseitiges Lernen voneinander zu ermöglichen. Durch 
einen derartigen Lernprozess könnte es dann zu einer Rechtsvereinheitlichung 
der entstandenen Regelungen kommen. Die Erkenntnisse, die im Rahmen des 
vorliegenden Forschungsberichts gewonnen wurden, werden hoffentlich dazu 

13 Vgl. hierzu insgesamt Mastronardi, Philippe, in: Speyerer Forschungsbericht Nr. 
220, S. 14. 
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beitragen können, die Diskussion über einen Musterentwurf einer Parlamenta
rischen Steuerungsordnung zu intensivieren. Insbesondere wäre zu wünschen, 
dass sich alle betroffenen Gruppierungen, insbesondere Bundes- und Land
tagsabgeordnete, Vertreter von Ministerien und Regierungen, Mitarbeiter der 
Rechnungshöfe sowie Wissenschaftler, an dem Gestaltungsprozeß aktiv betei
ligen und somit einen breiten Konsens über die Ausgestaltung einer Parla
mentarischen Steuerungsordnung herbeiführen. 
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Anlagen 

New Public Management für das Parlament: 
Ein Muster-Rahmenerlass WoV 

Von Dr. oec. et lic. es lettres Daniel Brühlmeier!Dr. oec. publ. Theo Halde
mann!Prof. Dr. iur. Philippe Mastronardi!Prof. Dr. oec. Kuno Schedler, 

St. Gallen 

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht 
99. Jahrgang Nr. 7 Juli 1998 

1. Definitionen 

Artikel 1 Globalbudget und Leistungsauftrag 

1 Das Globalbudget enthält globalisierte Verpflichtungs- oder Voran
schlagskredite far bestimmte Aufgabenbereiche oder Organisationseinheiten, 
far welche es einen Leistungsauftrag erteilt. Dieser legt übergeordnete Ziel
setzungen, operative Ziele, Standards und Indikatoren fest. 

2 Globalisierte Voranschlagskredite werden im Produktegruppenbudget 
nach Produktegruppen gegliedert dargestellt. 

Artikel 2 Gegenstand des kantonsrätlichen Budgetbeschlusses 

Absatz 1: (Varianten zur Auswahz2) 

Produktegruppenbudget 

Das Produktegruppenbudget weist den Verwaltungsstellen far bestimmte 
Leistungsgruppen je ein Globalbudget und einen Leistungsauftrag zu. 

Dienststellenbudget 

Das Dienststellenbudget weist einer Dienststelle ein Globalbudget und 
einen Leistungsauftrag zu. 

Aufgabenbereichsbudget 

Das Aufgabenbereichsbudget weist bestimmten Aufgabenbereichen je ein Global
budget und einen Leistungsauftrag zu. 
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Departementsbudget 

Das Departementsbudget weist einem Departement ein Globalbudget und einen De
partementsauftrag zu 

2 Jene Varianten, welche für die gegenwärtige Phase der Entwicklung von Wo V in der 
Schweiz als weniger empfehlungswert erscheinen, sind in Kleinschrift dargestellt. 

Artikel 2 Absatz 2: 

Das Budget Oe nach Variante zu Absatz 1 heisst es Aufgabenbereichs-, bzw. 
Departements- oder Dienststellenbudget) gliedert sich zur Information in 
Produktegruppen. Die Genehmigung durch den Kantonsrat bezieht sich auf 
den Globalbetrag. 

Artikel 3 Produkt 

Das Produkt ist die kleinste selbständige Leistungs- oder Dienstleistungsein
heit, die von einem Kunden genutzt werden kann. 

Artikel 4 Produktegruppe 

Die Produktegruppe fasst diejenigen Produkte zusammen, welche innerhalb 
eines Aufgabenbereichs eine strategische Einheit mit klarer Ausrichtung bil
den. Die Produktegruppen decken in überblickbarer Anzahl einen gesamten 
Aufgabenbereich ab. 

Jede Produktegruppe wird mit einer Produktegruppendefinition, überge
ordneten Zielsetzungen und operativen Zielen sowie Leistungsindikatoren um
schrieben. Die übergeordneten Zielsetzungen enthalten Wirkungsvorgaben, 
die operativen Ziele Leistungsvorgaben. 

2. Kompetenzen 

Artikel 5 Grundsätze der Planung und Budgetierung 

Planung und Budgetierung gewährleisten die Einheit von Aufgaben und Fi
nanzen. Kantonsrat und Regierungsrat verabschieden mit jedem Globalbud
get einen Leistungsauftrag. 

Artikel 6 Legislaturplanung 

Der Legislaturplan umschreibt die politischen Schwerpunkte in sämtlichen 
Aufgabenbereichen und setzt sie für die Dauer einer Legislaturperiode fest. 
Der Legis/aturp/an gibt insbesondere Auskunft darüber, welche politischen 
Ziele mit welchen Verwaltungsleistungen innert welcher Frist erreicht werden 
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sollen. Er beinhaltet auch den Gesetzgebungsfahrplan far den Kantonsrat und 
den Regierungsrat. 

Der Regierungsrat erstellt den Legislaturplan und legt ihn dem Kantons
rat innerhalb eines halben Jahres nach der Gesamterneuernngswahl zur 
Kenntnisnahme vor. 

Der Regierungsrat berichtet jährlich und mit dem neuen Legislaturplan 
über die Umsetzung der Planung. 

Artikel 7 Integrierte Aufgaben- und Finanzplanung 

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

Der Regierungsrat erstellt den integrierten Aufgaben- und Finanzplan 
jährlich neu und legt ihn dem Kantonsrat zur Kenntnisnahme vor. 

Artikel 8 Departementsauftrag 

Der Regierungsrat verteilt die Aufgabenbereiche auf die Departemente und 
weist ihnen die Leistungen zu, welche aufgrund von Legislaturp/anung und 
Globalbudgets jährlich zu erbringen sind. 

Der Departementsauflrag bestimmt, welche verwaltungsinternen Leistun
gen zu erbringen und zu beziehen sind. 

Artikel 9 Struktur der Globalbudgets 

lvfit der Vorlage des Legislaturplans beantragt der Regierungsrat dern Kan
tonsrat einen Beschluss über allflU/ige ~·fnderungen in der Gruppierung der 
Produkte. 

Innerhalb einer Legislaturperiode kann die Gruppierung der Produkte 
abgeändert werden, wenn die Mehrheit der Ratsmitglieder zustimmt. 

Artikel 10 Budgetvorgaben 

Zu Beginn des Budgetierungsprozesses erlässt der Regierungsrat globalisier
te Budgetvorgaben zuhanden der Departemente. Er konsultiert dazu vorgän
gig die Finanzkommission des Kantonsrates. 

Die Budgetvorgaben dienen als Beurteilungsmassstab far die Erarbeitung 
und die Genehmigung des Voranschlages. 
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Artikel 11 Budgetkompetenz (Varianten~) 

Variante 1: Produktegruppenbudget 

Der Regierungsrat legt dem Kantonsrat die Globalbudgets der Verwaltung 
jährlich zur Beschlussfassung vor. 

In der laufenden Rechnung legt der Kantonsrat far jede Produktegruppe 
einen Saldobetrag fest. Er umschreibt die übergeordneten Zielsetzungen der 
Produktegruppen. 

Die Bestimmung der Produkte sowie der operativen Ziele, Standards und 
Indikatoren für die Produktegruppen ist Sache des Regierungsrates. 

In der Investitionsrechnung legt der Kantonsrat far jede Dienststelle einen 
Saldobetrag fest. Dabei macht er sichtbar, wie weit der Wert des Verwal
tungsvermögens erhalten bleibt. 

Variante 2: Dienststellenbudget 

Der Regierungsrat legt dem Kantonsrat die Globalbudgets der Verwaltung 
jährlich zur Beschlussfassung vor. 

Der Kantonsrat legt in der laufenden Rechnung und in der Investitions
rechnung für jede Dienststelle einen Saldobetrag fest. Er umschreibt die 
übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen. In der Investitionsrech
nung macht er sichtbar, wie weit der Wert des Verwaltungsvermögens erhal
ten bleibt. 

Die Bestimmung der Produkte sowie der operativen Ziele, Standards und 
Indikatoren far die Produktegruppen ist Sache des Regierungsrates. 

Variante 3: Departementsbudget 

Der Regierungsrat legt dem Kantonsrat die Globalbudgets der Venvaltung jährlich zur 
Beschlussfassung vor. 

Der Kantonsrat legt in der laufenden Rechnung und in der Investitionsrechnung für 
jedes Departement einen Saldobetrag fest. Er umschreibt die übergeordneten Zielsetzun
gen der Produktegruppen. In der Investitionsrechnung macht er sichtbar, wie weit der 
Wert des Venvaltungsvermögens erhalten bleibt. 

Die Bestimmung der Produkte sowie der operativen Ziele, Standards und Indikatoren 
für die Produktegruppen ist Sache des Regierungsrates. 

Variante 4: Aufgabenbereichsbudget 

Der Regierungsrat legt dem Kantonsrat die Globalbudgets der Venvaltungjährlich (Vari
ante: alle zwei bzw. vier Jahre) zur Beschlussfassung vor. 

In der laufenden Rechnung legt der Kantonsrat fiir jeden Aufgabenbereich einen Sal
dobetrag fest. Er umschreibt die übergeordneten Zielsetzungen des Aufgabenbereichs. 
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Die Gliederung des Aufgabenbereichs in Produktegruppen, die Umschreibung der 
übergeordneten Zielsetzungen der Produktegruppen und die Bestimmung der operativen 
Ziele, Standards und Indikatoren ist Sache des Regierungsrates. 

3 Jene V a.rianten, welche fih· die gegenwä.rtige Phase der Entwicklung von Wo V in der 
Schweiz als weniger empfehlungswert erscheinen, sind in Kleinschrift dargestellt (vgl. 
Art. 2). 

Artikel 12 Jahresbericht 

Der Regierungsrat liefert in seinem Jahresbericht in knapper, aber transpa
renter Form einen Soll-Ist-Vergleich auf der Wirkungs- und der Leistungs
ebene. Er weist insbesondere far sämtliche Produktegruppen die Kosten und 
Leistungen aus, kommentiert die vergangenen und künftigen Entwicklungen 
und weist auf besondere Ereignisse und neue oder veränderte Rechtsgrundla
gen hin. 

Artikel 13 Zwischenberichte 

Die Zwischenberichte der Dienststellen an die Departemente geben eine 
knapp gehaltene Auskunft über die Erfiillung der Rahmen- und der Jahres
kontrakte. Sie weisen insbesondere auf besondere Vorkommnisse und abwei
chende Entwicklungen hin. 

Sie werden in geeigneter Form den Sachkommissionen des Kantonsrats 
zur Kenntnis gebracht. 

Artikel 14 Rahmenkontrakt und Jahreskontrakt 

Aufgrund von Legislaturplan, Jahresplan, Globalbudget und Departements
auftrag vereinbaren die Departemente mit den eigenen Dienststellen sowie 
mit den öffentlichen und privaten Leistungserstellern deren Aufgaben, Kom
petenzen und Verantwortungen. 

Regelungen, welche far die Dauer einer Legislaturperiode abgeschlossen 
werden, sind in den Rahmenkontrakt auftunehmen. Dieser bestimmt insbe
sondere die Möglichkeiten und Grenzen der Vergabe von Aufträgen an Dritte 
sowie das Ausmass der privatwirtschaftlichen Tätigkeit der eigenen Dienst
stellen. 

Regelungen, welche bloss für die Dauer eines Budgetjahres Bestand ha
ben werden, sind in den Jahreskontrakt auftunehmen. Hier sind insbesondere 
die leistungsmässigen und finanziellen Jahresziele far die Produkterstellung 
im Rahmen des Produktegruppenbudgets festzulegen. 
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Artikel 15 Organisation der Verwaltung 

Aufgaben, Gnmdsätze und Veifahren der Regierungstätigkeit richten sich 
nach der Kantonsveifassung und dem Regierungsorganisationsgesetz. 

Der Regierungsrat regelt die Prozesse und Strukturen der Verwaltung in 
den Grundzügen in einer Verordnung, im einzelnen im Departementsauftrag. 
Er sorgt fiir die Übereinstimmung von Aufgaben, Mittel und Verantwortun
gen. Er gewährleistet Rechtsstaatlichkeit, Transparenz, Verantwortlichkeit, 
Wirksamkeit, Kohärenz, Leistungsfiihigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwal
tung. 

3. Instrumente 

Artikel 16 Auftrag 

Mit einem Auftrag wird der Regierungsrat aufgefordert, den Kantonsrat in 
der Ausübung seiner Befugnisse zu unterstützen oder selber eine Massnahme 
zu trej)en. In ratseigenen Angelegenheiten richtet sich der Auftrag an das 
Büro. 

Der Auftragstext lamn auf Antrag des Urhebers, der Mehrheit einer Kom
mission, einer Fraktion oder des Regierungsrates abgeändert werden. 

Bei Massnahmen, die in seinem eigenen Geschäftsbereich liegen, kann der 
Regierungsrat in begründeten Fällen vom Auftrag abweichen. 

Artikel 17 Grundsatzbeschluss 

Der Kantonsrat /mnn im eigenen Kompetenzbereich und im Bereich der Le
gislaturplanung Grundsatzbeschlüsse fassen. Diese verpflichten den Regie
rungsrat zur Planung und Entwicklung einer Bereichspolitik in bestimmter 
Richtung. 

Grundsatzbeschlüsse können nur von ständigen Kommissionen, von Frak
tionen und vom Regierungsrat eingebracht werden. Zum Legislaturplan erset
zen sie den Auftrag. 

Artikel 18 Rahmenbudget 

Für einzelne Aufgabenbereiche kann der Kantonsrat auf mittlere Frist ein 
Rahmenbudget beschliessen. Er verknüpft dabei anzustrebende Wirkungen 
mit Leistungen und Finanzen. Für Investitionen wirkt das Rahmenbudget als 
Verpflichtungskredit,far laufende Ausgaben bindet es den Voranschlag. 
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Artikel 19 Politischer Indikator 

Auf Antrag einer zuständigen Kommission legt der Kantonsrat far ausgewähl
te Produktegruppen Ziele fest, zu denen mit dem Voranschlag politisch be
deutsame Indikatoren der Zielerreichung zu liefern sind. 

Der Kantonsrat legt die Dauer fest, far welche ein politischer Indikator zu 
erheben ist. Das Ratsreglement bestimmt, wie viele politische Indikatoren die 
Sach- und Aufsichtskommissionen beantragen können. 

(Variante: Jede Sachkommission kann in ihrem Zuständigkeitsbereich gleichzeitig 
doppelt so viele politische Indikatoren vorschlagen, als sie A."mter zu betreuen hat. 
Jede Auftichtskommission kann fiinf politische Indikatoren beantragen.) 

Die zuständige Kommission genehmigt die vom Regierungsrat vorge
schlagene Umschreibung und Nutzung der politischen Indikatoren. 

Artikel 20 Parlamentarische Initiative 

Mit einer parlamentarischen Initiative kann dem Kantonsrat beantragt wer
den 

a) das Hausrecht des Kantonsrates zu ändern oder 

b) eine Bestimmung zu erlassen, die den Regierungsrat verpflichtet, einen 
seit mehr als zwei Jahren überwiesenen Auftrag zu erfallen. Bestimmun
gen, die auf diesem Weg erlassen worden sind, werden in ihrer Geltungs
dauer auf höchstens 4 Jahre befristet. Sie können erneuert oder auf dem 
Weg über einen Auftrag ins ordentliche Recht überfahrt werden. 

Die Initiative ist als ausgearbeiteter Entwurf einzureichen. Sie wird einer 
Kommission zur Vorprüfung der Frage zugewiesen, ob der Rat darauf eintre
ten soll. Beschliesst der Rat Eintreten, so beauftragt er eine Kommission, eine 
Vorlage auszuarbeiten. Ergreift eine Kommission die Initiative, so kann sie 
ohne Vorprüfung eine Vorlage ausarbeiten. 

Artikel 21 Detaillierung des Globalbudgets 

Erfallt der Regierungsrat seit mehr als zwei Jahren einen Auftrag nicht, der 
sich auf die Wirkungs- oder Leistungssteuerung bezieht, so kann der Kantons
rat far einzelne Produkte Globalkredite gewähren und Leistungsvorgaben 
umschreiben. 

Die erhöhte Detaillierung des Voranschlages gilt nur far die Geltungs
dauer des betreffenden Globalbudgets. 
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Rahmenentwurf 
zum Mustergesetz einer 

Parlamentarischen Steuerungsordnung1 

von MR Dr. Ulrich Keilmann, 
Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz, 
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vorgestellt im Rahmen der Tagung Parlamentarische Steuerungsordnung 
des Forschungsinstitutes für öffentliche Verwaltung bei der 

Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 
am 12./13. Oktober 2000 

1. Abschnitt: Zielbestimmune: 

- Kooperative Zusammenarbeit / Dialogpflicht zwischen Exekutive und Le
gislative gesetzlich verankern. 

Grundsätzlich ist das Budgetrecht verfassungsrechtlich dem Parlament 
zugeordnet. Die Exekutive hat jedoch durch die Einführung der neueren 
Steuerungsmodelle (Budgetierung bzw. Vorstufen) einen größeren Gestal
tungsspielraum beim RH-Vollzug erhalten. Sinn und Zweck einer parla
mentarischen Steuerungsordnung darf daher nicht sein, die eingeräumten 
Gestaltungsspielräume faktisch wieder aufzuheben, sondern dem Parla
ment ausgleichend auch weiterhin Einflussmöglichkeiten auf die Haus
haltsgestaltung beispielsweise durch den Abschluss von Zielvereinbarun
gen einzuräumen. 

- Vorbehalt zugunsten des Parlaments 

d.h. grundsätzlich vollzieht die Landesregierung den Haushalt in eigener 
Zuständigkeit und Verantwortung, es sei denn, das Parlament hat 
ausdrücklich einen konkreten Vorbehalt erklärt. Damit sollen einerseits 
die Einwirkungs- und Kontrollemöglichkeiten des Parlaments gewahrt 
und andererseits der erweiterte Gestaltungsspielraum der Exekutive weit
gehend belassen werden. 

Planung durch Festlegung der Verwaltungsziele. 

Controlling im Sinne von Soll-Ist-Vergleichen und Abweichungsanalysen 
unter Einbeziehung des Landesrechnungshofes. 

ggf. Steuenmg rnit den zur Ver:füg •. mg gestellten Instrumentarien. 

1 ohne Regularien über eine Beteiligungsverwaltung 
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Begriffsdefinitionen bzw. -bestimmungen 

Aufuahme von Begriffsdefinitionen bzw. -bestimmungen in die Ordnung. 
Sinnvoll, da - unter dem Gesichtspunkt der Übertragbarkeit in andere Bun
desländer - jeweils untersc11iedliches Verständ..'1is besteht kann. 

Begriffe: - Budgetierung 
- Budgetrahmen 
- Zielvereinbarung 
- Controlling 
-etc. 

2. Abschnitt: Parlamentarische Steuerungsordnung 

1. Allgemeine Bestimmungen, Zuständigkeit 

1. Benennung des zuständigen Organs 
- TT-•• -1..-1+- ··-...l L'~-----··---1..··-- /f:!. Lt\ A 1..- 1 11.T- (\ r"r'\ T --...l+-~ 
- rutUMläll1:;- UHU r lllällZ.äU13131.,;;llU1313 \..S U::1 fiU13. l 1'0. ::1 \JV LällUlä!; 

Rh-Pf) 

Alternativ: Bildung eines entsprechenden Unterausschusses (§ 82 
GO Landtag Rh-Pt) oder Einsetzung eines neuen geson
derten Fachausschusses in Kooperation mit dem Haus
halts- und Finanzausschuss (§ 69 Abs. 3 GO Landtag 
Rh-Pt). 

2. Zusammensetzung und Einberufung (Übernahme der entsprechen
den Vorschriften aus den jeweiligen Geschäftsordnungen (hier: §§ 70 
ff GO Landtag Rh-Pt). 

- Zusammensetzung und Anzahl der Mitglieder 
- Vorsitz, Stellvertretung 
- Controller des Parlaments 
- Einberufung und dazugehörige Verfahren 
- Verfahren, Sitzungsablauf 
- Öffentlichkeit / Nichtöffentlichkeit der Sitzungen 
- Allgemeine Bestimmungen: Berichterstattung 

Anhörverfahren (Möglichkeit 
Rechnungshof einzubinden) 
Anfragen und Behandlung der Unter
richtungsrechte 

- Sonstiges: Unabhängigkeit des Gremiums 
Ausschluss und Ablehnung' von Mitgliedern 
(Befangenheit) 
Ausscheiden von wiitgliedem 
Instrumentarium 
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- ggf. Übertragung vom zuständigen Ausschuss an den Unteraus
schuss und analoge Rückübertragung. 

3. Allgemeine Verfahrensvorschriften 
- Untenichtungspflicht gegenüber dem Haushalts- und Finanzaus-

schuss / Parlament in besonders bedeutenden Angelegenheiten 
- Amtshilfe 
- Akteneinsicht(§ 120 GO Landtag Rh-Pf, § 24 UAG Rh-Pf) 
- Unterrichtung der Öffentlichkeit(§ 25 UAG Rh-Pf) 
- Verschwiegenheitspflicht (§ 26 UAG Rh-Pf) 
- Einbindung Rechnungshof durch beratende und gutachterliche 

Tätigkeit(§ 88 Abs. 2 und 3 LHO Rh-Pf) 

II. Auf2aben 

= Steuerung, Kontrolle und Optimierung der im HH-Plan festgelegten 
Mittel und 
Einwirkung auf die Einhaltung des Ausgabevolumens/Sicherstellung. 

grundsätzlich: 
- Leitentscheidungen des Parlaments definieren 
- Budgetrahmen / Eckwerte festlegen 
- Zielvereinbarungen (Bestimmung übergeordneter Zielvorgaben) mit 

Exekutive vereinbaren 
- Berichtswesen/Controlling 

1. Leitentscheidungen 
Parlament definiert politische Zielsetzungen (bis wann möglichst was 
realisiert sein so 11) 

2. Budgetrahmen und Zielvereinbarung 
ergebnisorientierte Budgetgestaltung; Abschluss von Zielvereinbarun
gen zwischen Legislative und Exekutive (Leistungsaufträge) 

( = Regelung, die die Leistungsziele, den Leistungsumfang, den dafür 
zur Verfügung stehenden Budgetrahmen und einen entsprechenden 
Berichtsmodus enthält) 

3. Berichtswesen/Controlling 

beinhaltet: 
- Umsetzung der Zielvorgaben durch die Exekutive 

- Kosteneffizienz 
- etc. 
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4. Steuerungsinstrumentarien 

a) allgemein: 

- Anfordern von Berichten, die dem Parlament vorgelegt werden. 
- Stellen von Anträgen, entsprechende Untersuchungen und Prü-

fungen von Vorgängen durchzuführen. 
- parlamentarische Anfragen. 
- Modifizierung von Zielvereinbarungen. 
- Einbindung Rechnungshof. 

b) konkrete Einwirkungsmöglichkeiten 

Möglichkeiten des Parlaments, entsprechend den Ergebnissen der 
vorgelegten Berichte zu reagieren durch: 
- Unterrichtungsrecht des Parlaments (analog § 120 GemO 

Rh-Pf) 
- Anfragen des Parlaments(§ 89 ff GO Landtag Rh-Pf) 
- Prüfungsauftrag an Rechtshof 
- Beanstandungsrecht mit entsprechendem Korrekturhinweis 

(analog§ 121 Gemü Rh-Pf) 
- Auftrag entsprechend Art. 16 Schweizer Modell bzw. 
- Anordnung (analog § 122 Gemü Rh-Pf)= dadurch Einfluss-

nahme auf die Regierung, bspw. einen bestimmten Leistungs
auftrag zu vergeben oder zu ändern. 

- Genehmigung bzw. Zustimmung bei planwidrigem bzw. ab
weichendem BH-Vollzug (analog§ 119 Gemü Rh-Pf) 

- Neuordnung von Zielvereinbarungen für einzelne Bereiche 
als 
- Orientientierungshilfen 
- Angaben von einzuhaltenden Höchstgrenzen 
- Festlegung von Mindeststandards 

- Reglement, wie abweichendes Verhalten von den Zielvereinba-
rungen zu qualifizieren und zu behandeln ist. 

- Bestellung eines Beauftragen (analog § 124 Gemü Rh-Pf) 
bspw. des Controllers des Parlaments zur Realisierung der Ziel
vereinbarungen. 

- „Ersatzvornahme" (analog § 123 GemO Rh-Pf), d.h. falls 
Exekutive Aufgaben nicht oder nicht hinreichend nachkommt 
bzw. Mittel nicht entsprechend verwendet, könnte das Parla
ment selbst unmittelbar Zieivereinbarungen mit dem jeweiiigen 
Leistungsträger abschließen. 
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3. Abschnitt: Aufü:aben und Pflichten der Reeierunl!/Exekutive 

1. Aufeaben 

1. Umsetzung des HH-P!anes, d.h. die im HH-Plan festgelegten Leis
tungen sind im Zusammenspiel aller Verwaltungsebenen entsprechend 
den Vorgaben zu erbringen. 

2. Formulierung von Zielvereinbarungen innerhalb der Verwaltung 
Einbindung und Überwachung inkl. Berichtswesen und Control
ling 

3. Controller oder alternativ Beauftragter für den Haushalt 
- Berichterstatter 
- Ansprechpartner für HH-und Finanzausschuss 
- Verantwortlichkeit für Umsetzung der Entscheidungen und Nach-

steuerungsmaßnahmen des Ausschusses 

II. Pflichten 

1. Berichtspflichten gegenüber dem Parlament(§ 10 LHO Rh-Pf, § 6 
Abs. 6 LHG Rh-Pf 2000/2001) 
Parlament benötigt zur Finanzkontrolle ausreichende Information. 
Transparentes, produktorientiertes und zeitnahes Berichtswesen, das 
der Legislative regelmäßig Informationen über die Entwicklung in den 
einzelnen Leistungsbereichen liefert. Erforderlich, damit bei sich ab
zeichnenden Zielabweichungen steuernd eingegriffen werden kann. 

Inhalt der Berichtspflichten (vgl. bspw. den Haushalts- und Wirt
schaftsführungserlaß für die rheinland-pfälzische Landesverwaltung 
im Haushaltsjahr 2000, MinBl. 154 ff.): 
- Umfang, Berichtszeiträume 
- transparente und verständliche Darstellung 
- Qualitative Vorgaben und Einhaltung 
- Hinweise auf mittel- und langfristig absehbare Entwicklungen 
- Abweichung der Ist-Vereinbarung von der Zielvereinbarung 

("Alarmsystem") 
- notwendige Erweiterung auf neue Leistungsbereiche 
- sonstige Hinweise und Auswirkungen im Zusammenhang mit Auf-

gabenerledigung 

2. Vorabinformation des Parlaments bei gravierenden Leistungsab
weichungen 
Bei größeren Abweichungen entsteht eine kurzfristige, sog. „Not
berichtspflicht". 
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4. Abschnitt: Rechtsschutzmfü!lichkeiten und Haftun2 

1. Rechtsschutz 

(insbesondere der Exeki1tive gegenüber der Legislative) 

1. Festlegung, wann ein solcher Übergriff vorliegt 
Übergriff = Ein Eingriff in den Kernbereich der Exekutive 

geht über normale parlamentarische Kontrolle hinaus 
aber: nicht jede Einflussnahme des Parlaments auf Ver-

waltung stellt Verstoß gegen Gewaltenteilung dar 

Im Gesetz Aufnahme einer Definition, wann Übergriff vorliegt und 
somit Rechtsschutz in Anspruch genommen werden kann. 
Keine Bildung von Fallgruppen, sondern Auslegung. 

2. Streitverfahren 
a) grdsl. Schiedsgerichtsverfahren 

- Schiedsgericht als Güte- bzw. Schlichtungsstelle entscheidet 
vorab (vor staatlichem Gericht) über streitige Angelegenheit 
zwischen Exekutive und Legislative 

- bestätigt oder verneint Eingriff in den Kernbereich der Exe-
kutive 

Sofern Entscheidung des Schiedsgerichts nicht akzeptiert und An
rufung des Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz zugelassen 
wird oder das Schiedsgericht einen Eingriff in den Kernbereich 
der Exekutive feststellt: Entscheidung durch den Verfassungsge
richtshof Rheinland-Pfalz im Organstreitverfahren. 

b) Organstreitverfahren (Art. 130, Art. 135 Abs. 1 Nr. 1 LV) 
Verweis auf VerfassungsgerichtshofG möglich 

Zulässigkeit/Statthaftigkeit: - bei Verfassungsverstoss unmittel
bare Zuständigkeit 

- i.ü. Zulassung durch Schiedsgericht 

Antragsbefugnis: = durch Maßnahme oder Unterlassung des An
tragsgegners (Parlament über bzw. durch 
HH- und Finanzausschuss) in verfassungs
rechtlicher Stellung verletzt 

= Status und Kompetenzen als Exekutive be
troffen 

Form, Frist 
Rechtsschutzbedürfnis 
Ablauf des Verfahrens: - mündliche Verhandlung 

- vorbereitendes Verfahren(§ 87 VwGO) 
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3. Entscheidungsorgane 

a) Bildung eines Schiedsgerichts bestehend aus 3 Mitgliedern: 
Präsident des Landesrechnungshofes als Vorsitzender 
Vertreter der Legislative 
Vertreter der Exekutive 

b) Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz 

4. Formalien je nach Streitverfahren 

5. Allgemeine Bestimmungen - entsprechende Anwendung der Vor
schriften der VwGO 
- Amtsermittlung, Untersuchungsgrundsatz(§ 86 VwGO) 
- Aufklärungspflicht (§ 86 VwGO) 
- Beweisbestimmungen(§§ 96-98 VwGO) 
- Vorlage- und Auskunftspflicht der Behörden(§ 99 VwGO) 
- Akteneinsicht(§ 100 VwGO) 

6. Folgen der Entscheidung 

7. Abhilfemöglichkeit für Legislative und Exekutive (§ 72 VwGO) 

II. Haftung 

Durch Einführung der Budgetierung stärkere Eigenverantwortung der 
Exekutive. 
Exekutive ist verpflichtet entsprechend den Zielvorgaben zu handeln und 
die HH-Mittel einzusetzen bzw. organisatorische Maßnahmen zur Ziel
verwirklichung zu ergreifen. 
Damit stellt sich die Frage, wer bei einem missbräuchlichen Einsatz 
haftet. 
Überlegung, ob nicht wie im Beamtenrecht entsprechende Haftungsrege
lungen für grob fahrlässiges Handeln und entsprechende Regressmöglich
keiten vorgesehen werden sollen(§ 86 LBG Rh-Pt). 

Wer trägt letztlich die Verantwortung? 
Parlament, weil es durch die Budgetierung der Exekutive große operative 
Handlungsspielräume eingeräumt hat 
oder 
Exekutive, der die Handlungsspielräume letztlich eigenverantwortlich er
öffnet wurden. 

U. U. auch Nonnierurnz eines Organisationsverschuldens des Parlaments .., .., 

in Bezug auf Exekutive und Exekutive/Regierung in Bezug auf nachge
ordnete Stellen, verbunden mit der Möglichkeit der Exkulpation, wenn der 
Handlungsspielraum so eingeengt wurde, dass letztlich nur noch diese 
eine gewählte Handlungsaltemative verblieb. 
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5. Abschnitt: Funktion des Rechnune:shofes 

Einbindung des Rechnungshofes als unabhängiges Organ sog. "externer 
Gutachter" 

1. Regelungen über Einbindung 
Angehöriger des Rechnungshofes ist Mitglied des Haushalts- und 
Finanzausschusses 
Beteiligung beim Abschluss der Zielvereinbarungen 
Vorsitz im Schiedsgericht 

2. Funktion 
Beratung (Schwerpunkt) 
Prüfung bestimmter haushaltsrechtlicher Vorgänge 

3. Aufgaben 
Prüfung 
Abgabe von Stellungnahmen, Gutachten 
Anhörung, Äußenmg 
Unterrichtungsrecht 

4. Pflichten 
Berichtspflichten 

5. Konsequenzen der Prüfungsergebnisse 
Ggf. sind einzelne Vorschriften der LHO zu übernehmen z.B.: 
§ 88 Abs. 2 LHO: Beratungsfunktion, Unterrichtung 
§ 88 Abs. 3 LHO: gutachterliche Stellungsnahmen, Prüfung 
§ 96 LHO: Prüfungsergebnisse von grundsätzlicher und erhebli

cher Bedeutung müssen dem Ministerium der Finan
zen mitgeteilt werden. 
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