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1. Einleitung 

 

 

Der Begriff „Föderalismus“ lässt sich vom lateinischen „foedus“ (Bündnis, Bund) ab-

leiten. Föderalismus bedeutet folglich Bundesstaatlichkeit. Diese ist in unserem Grund-

gesetz in Art. 20 Abs. 1 festgelegt, in dem es heißt: Die Bundesrepublik Deutschland ist 

ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.  

In dieser Hausarbeit sind nun sowohl das Prinzip des Föderalismus als auch der Grund-

satz der Rechtsstaatlichkeit thematisiert. Gegenstand der Darstellung ist eine verglei-

chende Betrachtung des Gesetzgebungsprozesses in den Vereinigten Staaten und der 

Bundesrepublik Deutschland. Der Schwerpunkt soll hierbei auf den Partizipationsmög-

lichkeiten der „Zweiten Kammer“ liegen.  

Die USA und die Bundesrepublik eignen sich gut für einen derartigen Vergleich, da 

ihre Staatsordnung einerseits auf dem Fundament von Pluralismus und Demokratie 

basiert, andererseits jedoch die Verfassungsstruktur der beiden Staaten differiert. Wäh-

rend in den Vereinigten Staaten ein reines Präsidialsystem vorliegt, sprechen wir in 

Deutschland vom Parlamentarismus.  

Um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszustellen, bietet sich eine synoptische 

Darstellung an. Zunächst erfolgt ein historischer Abriss zur Entwicklung der jeweiligen 

Zweiten Kammer sowie ein Überblick zur jeweiligen Zusammensetzung und Struktur.  

Im Anschluss daran werden die Gesetzesinitiativen und der eigentliche Gesetzgebungs-

vorgang detailliert dargestellt. Den Abschluss bildet eine Stellungnahme auf der Basis 

statistischer Daten zur parteipolitischen Instrumentalisierung des Bundesrates. 



 5 

2. Der Bundesrat als Ausdruck des föderalen Prinzips 

 

 

2.1 Allgemeines 

 

Durch den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des 

Bundes und in Angelegenheiten der Europäischen Union mit. (Art. 50 GG) 

Die zweite Kammer in einem Bundesstaat repräsentiert die einzelnen Gliedstaaten und 

ermöglicht die Wahrung der partikularen Interessen gegenüber dem Gesamtstaat.1 Die 

Stellung des Bundesrates darf jedoch nicht missverstanden werden: „Er ist ein [Verfas-

sungs-]Organ des Bundes, nicht ein gemeinsames Organ der Länder oder ein Organ der 

Länder und des Bundes zugleich. Die Länder nehmen im Bundesrat keine Landes-, 

sondern Bundesaufgaben wahr, wobei sie zwangsläufig von ihren Interessen, Einsich-

ten und Überzeugungen geleitet werden.“2 

 

 

2.2 Historischer Überblick3 

 

Die Existenz des Bundesrates resultiert notwendigerweise aus der föderalen Struktur 

der Bundesrepublik Deutschland, die als ein unantastbares Fundament im Grundgesetz 

festgelegt und garantiert ist (vgl. Art. 20 Abs. 1 GG und Art. 79 Abs. 3 GG).  

Jene bundesstaatliche Ordnung hat hierzulande eine lange Tradition. Die Anfänge lie-

gen schon im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, das durch die Autonomie 

seiner Territorien und die weitgehende Dezentralisierung geprägt war. Als es 1806 sein 

Ende fand, hatten die Reichsfürsten freie Hand und volle staatliche Souveränität. Diese 

Freiheit auf der einen Seite bedeutete auf der anderen Seite aber, dass es keinerlei poli-

tische Organisation gab, die die einzelnen Kräfte hätte verbinden können. Unter dem 

Protektorat Napoleons schlossen sich noch im selben Jahr 39 deutsche Staaten zum 

Rheinbund zusammen. Dieser stellte einen losen Staatenbund von souveränen Einzel-

staaten dar. Aus dem Wiener Kongress ging nach dem Sturz Napoleons der Deutsche 

Bund hervor: Auch hierbei handelte es sich trotz einiger bundesstaatlicher Elemente (z. 

B. Existenz eines „allgemeinen teutschen Bürgerrechts“4) eher um einen Staatenbund. 

Das Verlangen nach einem echten Bundesstaat wurde jedoch immer größer und schlug 

                                                 
1 Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 108 
2 Deuerlein: Föderalismus. S. 266 
3 Vgl. zum Folgenden Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 33-58 
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sich schließlich deutlich im Verfassungsentwurf der Frankfurter Paulskirche von 

1848/49 nieder, wo die Selbständigkeit der deutschen Staaten in dem Maße garantiert 

war, wie sie nicht von der Reichsverfassung eingeschränkt wurde. Der Reichstag sollte 

sich aus einem Staatenhaus und einem Volkshaus zusammensetzen.  

Der Norddeutsche Bund, der sich nach dem Deutsch-Deutschen Krieg von 1866 for-

mierte, war von der Hegemonialstellung Preußens gekennzeichnet. Diese preußische 

Vormachtstellung findet sich auch im Deutschen Reich wieder, das 1871 nach dem 

Krieg mit Frankreich und dem Beitritt der süddeutschen Staaten zum Norddeutschen 

Bund gegründet wurde. Durch die Reichsverfassung wurde dem Bundesrat eine beson-

dere Stellung zugewiesen: Er fungierte als föderalistisch-monarchisches Regierungsor-

gan des Reiches und war Träger der Souveränität. Doch darf man daraus keinesfalls 

schließen, dass das bundesstaatliche Prinzip im Deutschen Reich voll und ganz ver-

wirklicht wurde. Bestimmte Reservatrechte der süddeutschen Staaten sowie die Vor-

machtstellung Preußens lassen die formal angelegte Bundesstaatlichkeit vielmehr im 

Licht eines „Pseudo-Föderalismus“5 erscheinen.  

Die Zeit der Weimarer Republik markiert eine deutliche Trendwende: Die bundes-

staatliche Ordnung geriet ins Wanken und der Ruf nach einem Einheitsstaat wurde lau-

ter und schließlich erhört. Es erfolgte eine weitgehende Entmachtung der Gliedstaaten, 

was sich auch in den stark eingeschränkten Kompetenzen des Reichsrates widerspiegel-

te. In der politischen Realität und Praxis wirkte sich die Schwäche der meisten Reichs-

regierungen jedoch oft zu Gunsten des Reichsrates aus.  

Die letzten Reste der bundesstaatlichen Ordnung, die sich in der Weimarer Republik 

noch gehalten hatten, wurden durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten 

1933 völlig zerschlagen. Gewaltenteilung und Föderalismus waren mit der Idee vom 

Führerstaat nicht vereinbar. Sie wurden folglich ebenso beseitigt wie die demokratische 

Grundordnung. Mit Hilfe der Gleichschaltungsgesetze verloren die Länder ihre eigen-

ständigen staatlichen Rechte vollständig. Rein formal blieben sie zwar als Verwal-

tungsbereiche bestehen, doch realiter war der Übergang vom föderalen System zum 

totalitären Einheitsstaat vollzogen.  

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs erfolgte eine Neuordnung durch die Alliierten 

Siegermächte. Hierbei wurde auch über die zukünftige politische Organisationsstruktur 

entschieden. Die Pläne der Alliierten gingen hierbei allerdings teilweise stark auseinan-

der. Während man sich für den Westen Deutschlands auf eine föderative Dezentralisie-

rung einigte, um u. a. eine Machtkonzentration wie im Zweiten Weltkrieg künftig zu 

verhindern, formierte sich die sowjetisch besetzte Zone nach und nach zum sozialisti-

                                                                                                                                              
4 Ebd. S. 35 
5 Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 44 
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schen Einheitsstaat. Es wäre jedoch ein Trugschluss zu glauben, dass unser heutiges 

föderales System allein auf dem Sicherheitskalkül der Alliierten beruhe. Auch in 

Deutschland gab es zahlreiche Kräfte, die die Vorteile einer bundesstaatlichen Struktur 

erkannt hatten und propagierten.  

 

Obiger Überblick erhebt nicht den Anspruch, sämtliche Vorgänge historisch genaues-

tens und bis ins Detail wiederzugeben. Eine derartige Darstellung würde den Rahmen 

dieser Hausarbeit sprengen; denn deren Schwerpunkt soll ja auf den legislativen Mit-

wirkungskompetenzen einer Länderkammer liegen. Die Ausführung beschränkt sich 

daher stichpunktartig auf die wichtigsten Stationen, was die Entwicklung des Födera-

lismus in Deutschland betrifft. Es soll veranschaulicht werden, dass sich die föderalisti-

sche Idee und somit auch die Konzeption einer Länderkammer wie ein roter Faden – 

mal mehr, mal weniger ausgeprägt - durch die Geschichte Deutschlands webt.  

 

 

2.3 Zusammensetzung 

 

Die Zusammensetzung des Bundesrates ist in Art. 51 GG festgelegt: Demnach werden 

die Mitglieder nicht gewählt, sondern von den Länderregierungen bestellt und abberu-

fen. Mitglied des Bundesrates kann nur werden, wer auch einer Landesregierung ange-

hört. Aus der Tatsache, dass die Mitgliedschaft im Bundesrat von den Länderregierun-

gen abhängig ist, ergibt sich eine „mittelbare [demokratische] Legitimation des Bun-

desrates“6, denn die Länderregierungen basieren ja auf demokratischen Wahlen. Somit 

beeinflusst der Wählerwille nicht nur die Zusammensetzung der Länderparlamente, 

sondern hat zudem noch eine bundespolitische Dimension, indem er indirekt auf die 

Zusammensetzung des Bundesrates einwirkt. Ganz deutlich wird dieser Aspekt, wenn 

im Wahlkampf für ein Landesparlament oft Gegenstände der Bundespolitik überhand 

nehmen und Themen auf Landesebene in den Hintergrund gedrängt werden.7  

Jedes Land kann nur so viele Mitglieder bestellen, wie es im Bundesrat Stimmen hat. 

Die Anzahl der Stimmen richtet sich nicht nach den Wahlberechtigten, sondern nach 

der Wohnbevölkerung eines Landes: Jedes Land hat mindestens drei Stimmen, Länder 

mit mehr als zwei Millionen Einwohnern haben vier, Länder mit mehr als sechs Millio-

nen Einwohnern fünf, Länder mit mehr als sieben Millionen Einwohnern sechs Stim-

men. (Art. 51 Abs. 2 GG) Daraus ergeben sich nach momentanem Stand 69 ordentliche 

                                                 
6 Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 109 
7 Vgl. ebd. S. 110 
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Mitglieder des Bundesrates.8 Diese sind an die Weisungen ihrer jeweiligen Landesre-

gierung gebunden und dürfen nicht gleichzeitig Mitglied in Bundesrat und Bundestag 

sein (Inkompatibilität).9 

Die Art und Weise, wie die Mitglieder des Bundesrates bestimmt werden, und die 

Stimmenverteilung lässt uns in der Bundesrepublik Deutschland von einer „abge-

schwächten Bundesratslösung“10 sprechen. Prinzipiell geht man von drei unterschiedli-

chen Optionen aus, was die Ausgestaltung der Zweiten Kammer in einem Bundesstaat 

anbelangt:11  

▪ Senatssystem: Die Mitglieder werden direkt vom Volk oder durch fest-

gelegte Gruppen ermittelt. Jeder Gliedstaat entsendet dieselbe Zahl von 

Vertretern (arithmetisches Prinzip). Somit ist die Gleichberechtigung al-

ler Teilstaaten unabhängig von ihrer Größe gewährleistet.12  

▪ variiertes Senatssystem: Die Mitglieder der Länderkammer werden 

durch die Landesparlamente bestellt.  

▪ Bundesratsprinzip: Die Mitglieder der Länderkammer werden von den 

exekutiven Gewalten der Länder bestellt. Die Zahl der Abgesandten 

hängt von der Bevölkerungsstärke eines Landes ab (geometrisches Prin-

zip). Somit erhalten größere Teilstaaten mehr Gewicht und das demo-

kratische Prinzip ist gewahrt.  

Die abgeschwächte Bundesratslösung ist nun geprägt durch einen Kompromiss zwi-

schen dem egalitären und dem proportionalen Prinzip. Außerdem ist eine volle Gleich-

stellung des Bundesrates mit dem Bundestag nicht gegeben. Es liegt somit kein echtes 

Zwei-Kammersystem vor.13  

 

 

2.4 Struktur und Organe 

 

Das Grundgesetz räumt dem Bundesrat „das Recht zur Selbstorganisation“14 ein und 

enthält nur einige grundsätzliche Festlegungen über die Organe des Bundesrates. So ist 

in Artikel 51 zum Beispiel festgesetzt, dass ein Präsident für ein Jahr gewählt wird, der 

genaue Modus der Wahl bleibt jedoch der Geschäftsordnung des Bundesrates überlas-

sen. Vom Grundgesetz vorgeschrieben sind zudem noch die Einberufung des Bundesra-

                                                 
8 Vgl. http://www.bundesrat.de/Wissen/Vollversammlung.html 
9 Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 110 
10 Ebd.  
11 Vgl. zum Folgenden ebd. S. 108 
12 Vgl. hierzu Kapitel 3.2 
13 Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 65 
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tes (Art. 52 Abs. 2 GG), die mehrheitsgebundene Beschlussfassung (Art. 52 Abs. 3 

GG) und die Ausschüsse sowie deren Mitglieder (Art. 52 Abs. 4 GG).  

Im Folgenden sollen die wichtigsten Organe und Einrichtungen des Bundesrates darge-

stellt werden. Dies kann jedoch nur in sehr eingeschränktem Umfang geschehen, da ja 

der Schwerpunkt dieser Hausarbeit ein anderer sein soll.15 

• Das Präsidium besteht aus Präsident und drei Vizepräsidenten. Der Präsident 

wird auf ein Jahr gewählt. In der Praxis werden turnusmäßig die Ministerpräsi-

denten der Länder in der Reihenfolge der Ländergrößen in das Amt des Bundes-

ratspräsidenten bestellt. Dieser leitet die Sitzungen, vertritt den Bundesrat nach 

außen und ist zudem noch Stellvertreter des Bundespräsidenten (Art. 57 GG).16 

• Das Plenum des Bundesrates ist befugt, verbindliche Entscheidungen zu tref-

fen. Hierzu bedarf es einer Stimmenmehrheit. Verfassungsrechtlich ist vorge-

schrieben, dass jedes Land seine Stimmen nur einheitlich abgeben kann. Es 

stimmt jeweils nur ein Mitglied (Stimmführer/in) pro Land durch Handaufhe-

ben. Eine Stimmenthaltung ist im Bundesrat nicht möglich.17 

• Die Hauptarbeit des Bundesrates wird in den Ausschüssen geleistet. Momentan 

bestehen 16 ständige Ausschüsse: Agrar-, Finanz-, Gesundheits-, Rechts-, Wirt-

schaftsausschuss, Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik, Ausschuss für Aus-

wärtige Angelegenheiten, Ausschuss für Fragen der Europäischen Union, Aus-

schuss Familie und Senioren, Ausschuss für Frauen und Jugend, Ausschuss für 

Innere Angelegenheiten, Ausschuss für Kulturfragen, Ausschuss für Städtebau, 

Wohnungswesen und Raumordnung, Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit, Ausschuss für Verkehr und Ausschuss für Verteidigung.18 

In jedem Ausschuss sind die Länder durch ein Bundesratsmitglied repräsentiert. 

„Die Länder entsenden das jeweils fachlich zuständige Kabinettsmitglied in den 

entsprechenden Ausschuss. So bilden die Wirtschaftsminister der Länder den 

Wirtschaftsausschuss und die Justizminister den Rechtsausschuss des Bundesra-

tes.“19 Des Weiteren gehören den Ausschüssen sehr oft auch Ministerialbeamte 

oder Beauftragte der Länderregierung an.20 In den Ausschüssen finden Beratun-

gen statt und es werden Empfehlungen an das Plenum ausgesprochen.  

• Als weitere Einrichtung des Bundesrates muss noch das Sekretariat Erwähnung 

finden, das vom Direktor geleitet wird und bei allen Sitzungen des Bundesrates 

                                                                                                                                              
14 Scheuing: Der Bundesrat als Verfassungsorgan und politische Kraft. S. 175 
15 Vgl. Anmerkung zu Kapitel 2.2 
16 Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 112 f. 
17 Vgl. http://www.bundesrat.de/Wissen/Abstimmung.html 
18 Vgl. http://www.bundesrat.de/PDundF/Ausschuss.html 
19 Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 114 f. 
20 Vgl. ebd. S. 116 
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und seiner Ausschüsse vorbereitende Arbeit leistet. Der Direktor hat eine be-

sondere Rolle inne: Er unterstützt den Präsidenten bei dessen Amtsgeschäften 

und tritt häufig als eigentliches Oberhaupt des Bundesrates auf, da der Präsident 

nicht selten als Regierungschef seines Landes voll und ganz ausgelastet ist und 

sich daher nur peripher um die Belange des Bundesrates kümmern kann.21 

 

 

3. Der Senat als zweite Kammer im Kongress 

 

 

3.1 Historische und verfassungsrechtliche Grundlagen  

 

Am 4. Juli 1774 erfolgte die Unabhängigkeitserklärung der 13 britischen Kolonien in 

Nordamerika. Diese beriefen sich hierbei auf die Menschenrechte und auf das Wider-

standsrecht gegen die Unterdrückung, der sie sich durch die britische Krone ausgesetzt 

fühlten. Die neuen Staaten schlossen sich in den „Articles of Confederation“ (1777, 

ratifiziert 1781) zu einem losen Staatenbund zusammen. Um diesen zu festigen, arbei-

tete ein Verfassungskonvent in Philadelphia eine bundesstaatliche Verfassung mit ge-

stärkter Zentralgewalt aus, in der aber auch föderalistische und institutionelle Gegen-

gewichte zum Tragen kamen („checks and balances“). 1789 war diese „Constitution“ 

ratifiziert. Sie umfasst sieben Artikel und 26 „amendments“ (Zusatzartikel), die im 

Laufe der Zeit hinzugefügt wurden.22 Diese Ur-Verfassung bildet bis heute die Grund-

lage für das politische System der USA. Demnach reichen auch die Wurzeln des Sena-

tes bis in diese Zeit zurück.  

 

 

3.2 Zusammensetzung  

 

Artikel I der Verfassung regelt die Gesetzgebung: „All legislative powers herein grant-

ed shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate 

                                                 
21 Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 116 
22 Vgl. Currie: Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. S. 9 
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and House of Representatives.” (Art. I, § 1) Somit umfasst der amerikanische Kongress 

zwei Kammern.23 Diese setzen sich folgendermaßen zusammen: 

Im Repräsentantenhaus24 sind die Einzelstaaten entsprechend ihrer Bevölkerungszahl 

vertreten. Jedem Gliedstaat ist jedoch verfassungsrechtlich mindestens ein Abgeordne-

ter garantiert. Momentan haben sechs Staaten (Alaska, Delaware, North Dakota, South 

Dakota, Vermont und Wyoming) nur einen Vertreter im Repräsentantenhaus. Auf der 

anderen Seite haben auch sechs Staaten mehr als 20 Abgeordnete. So entsendet bei-

spielsweise allein Kalifornien 45.25 Die Wahl erfolgt alle zwei Jahre nach dem Mehr-

heitswahlrecht in Einmann-Wahlkreisen, wobei die Kandidaten durch Vorwahlen 

(„primaries“) ermittelt werden.26 Mitglied im Repräsentantenhaus kann nur werden, 

wer mindestens 25 Jahre alt ist, seit sieben Jahren die amerikanische Staatsbürgerschaft 

besitzt und zum Zeitpunkt der Wahl Einwohner des Staates ist, in dem er gewählt wird. 

Zur Zeit beläuft sich die Zahl der Repräsentanten auf 435, d. h. auf 530 000 Bürger 

kommt etwa ein Abgeordneter.27 

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses („Speaker“) wird von den Abgeordneten 

gewählt. 

 

Die Zusammensetzung des Senats28 basiert auf dem schon in 2.3.1 erläuterten arithme-

tischen Prinzip: Alle Staaten sind unabhängig von ihrer Größe und Bevölkerung durch 

zwei Senatoren vertreten. Dieser Grundsatz ist der einzige in der amerikanischen Ver-

fassung, der laut Art. V nicht durch eine Verfassungsänderung angetastet werden 

darf.29 Er gewährleistet, dass alle Staaten gleichermaßen vertreten sind. Zunächst wur-

den die Senatoren von den Staatsparlamenten ernannt. Seit 1913 erfolgt die Wahl je-

doch direkt durch das Volk („17th Amendment“). Die Amtszeit der Senatoren beträgt 6 

Jahre, wobei alle zwei Jahre ein Drittel der Senatsmitglieder neu gewählt wird. Somit 

ist garantiert, dass immer zwei Drittel verbleiben, die ausreichend Erfahrung auf dem 

Gebiet der nationalen Gesetzgebung haben. Insgesamt gehören dem Senat 100 Mitglie-

der an. Die Mitgliedschaft ist ebenso wie im Repräsentantenhaus an bestimmte Bedin-

gungen geknüpft: Potentielle Kandidaten müssen mindestens 30 Jahre alt sein, mindes-

tens 9 Jahre die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen und Einwohner des Staates 

sein, in dem die Wahl stattfindet.  

                                                 
23 Das Hauptaugenmerk liegt in dieser Hausarbeit zwar auf dem Senat, doch da die Legislative nicht nur 

aus dieser Institution besteht, erfolgt auch ein Überblick zum Repräsentantenhaus, der allerdings nicht 

den Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann. 
24 Vgl. hierzu Art. I, § 2  
25 Vgl. http://usinfo.state.gov/usa/usa.htm/politics/govworks/oag-pt4.htm 
26 Vgl. Bothe: Die Kompetenzstruktur des modernen Bundesstaates in rechtsvergleichender Sicht. S. 86 
27 Vgl. http://usinfo.state.gov/usa/usa.htm/politics/govworks/oag-pt4.htm 
28 Vgl. hierzu Art. I, § 3 
29 Vgl. Shell (Hrsg.): Verfassungsordnung und politisches System. In: Länderbericht USA I. S. 337 
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Präsident des Senats ist der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, für den somit das 

Prinzip der Inkompatibilität nicht gilt, denn er bekleidet ja Ämter aus den zwei Gewalt-

bereichen Exekutive und Legislative in Personalunion. Der Vizepräsident hat grund-

sätzlich kein Stimmrecht außer im Falle einer Stimmengleichheit („tie“). Der Senat 

wählt außerdem einen Präsidenten pro tempore, der den Vizepräsidenten vertreten 

kann. 

Für Kongressmitglieder beider Kammern gilt, dass sie während ihrer Amtszeit kein 

Staatsamt bekleiden dürfen. Ebenso ist es Bundesbeamten nicht möglich, gleichzeitig 

Kongressmitglied zu sein (Art. I, § 6). 

 

Rein rechtlich sind die Senatoren nicht weisungsgebunden, sondern unabhängig. In 

Wirklichkeit aber orientieren sie sich meist sehr stark an den Interessen ihres Staates 

und dessen maßgeblichen politischen Gruppierungen. „Ein Senator kann wichtige in-

nenpolitische Entscheidungen nicht gegen den erkennbaren Willen der Mehrheit seiner 

Wähler treffen, ohne politischen Selbstmord zu begehen.“30 Hinzu kommt, dass in den 

USA die Institution „Partei“ eine vergleichsweise geringe Rolle im politischen Gesche-

hen spielt. Zwar kann man die einzelnen Kongressabgeordneten durchaus einer der 

beiden existierenden Parteien („Republican Party“ und „Democratic Party“) zuordnen, 

doch in der Praxis basieren Entscheidungen letztlich eher selten auf parteipolitischen 

Überlegungen. Das eigene Gewissen, die individuelle Überzeugung und die Wählerkli-

entel sind oft die eigentlichen ausschlaggebenden Faktoren. Diese schwache Stellung 

der politischen Parteien bewirkt, dass die amerikanische Politik sehr stark personenbe-

zogen ist. Wählerentscheidungen werden nicht so sehr von Parteiprogrammen oder 

Sachthemen geleitet, sondern hängen mehr von der Person des jeweiligen Politikers 

bzw. der jeweiligen Politikerin ab. Daher rührt auch die starke Bindung der Abgeordne-

ten an ihren Wahlkreis. „Alle Politik ist lokal.“, so Thomas P. O’Neill, langjähriger 

Speaker des Repräsentantenhauses.31 

 

 

3.3 Struktur  

 

Betrachtet man sich die Organisation und die Arbeitsweise des amerikanischen Senats 

genauer, so fällt auf, dass Ausschüsse („Committees“) und Unterausschüsse („Sub-

Committees“) eine gewichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle spielen. Die ent-

scheidende Arbeit wird in diesen mit Experten besetzten Gremien geleistet. Dies hat 

                                                 
30 Vgl. Bothe: Die Kompetenzstruktur des modernen Bundesstaates in rechtsvergleichender Sicht. S. 87 
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sich erst im Laufe der Zeit so entwickelt, denn in der ursprünglichen Verfassung ist die 

Existenz von Ausschüssen noch gar nicht vorgesehen. Bis heute hat ihre Zahl deutlich 

zugenommen, was daran liegt, dass sich die zu bearbeitenden Angelegenheiten ver-

kompliziert und zahlenmäßig vermehrt haben. Momentan gibt es im Senat 16 ständige 

Ausschüsse („Standing / Permanent Committees“). Hinzu kommen Sonderausschüsse 

(„Special / Select Committees“) und eine Reihe von gemeinsamen Ausschüssen („Joint 

Committees“), die sich aus Mitgliedern des Senats und des Repräsentantenhauses zu-

sammensetzen. Die Behandlung von Gesetzesvorlagen obliegt primär den ständigen 

Ausschüssen, wohingegen die Sonderausschüsse sich mit speziellen Fragestellungen 

beschäftigen und Untersuchungen anstellen können (z. B. „Senate Select Committee on 

Ethics“ oder „Senate Select Committee on Intelligence“). Die gemeinsamen Ausschüs-

se im Kongress, wie beispielsweise „Joint Economic Committee“ oder „Joint Commit-

tee on Taxation“, sind ebenfalls nicht vornehmlich in die legislative Arbeit eingebun-

den. Sie befassen sich mit der Lösung gemeinsamer Probleme.32 

Vorsitzende der Ausschüsse sind die so genannten „chairmen“. Diese genossen zu-

nächst eine ziemlich große Machtfülle, doch Anfang der siebziger Jahre wurde sie 

durch eine Reform eingeschränkt. Nur Mitglieder der Mehrheitsfraktion können Aus-

schussvorsitzende werden. Das Amt wird nach dem Anciennitätsprinzip („seniority 

rule“) besetzt, das mit einer geheimen Abstimmung zur Bestätigung verknüpft wird.33  

 

 

4. Die Gesetzgebung 

 

 

4.1 Bund und Länder – Zuständigkeiten bei der Gesetzgebung in Deutsch-

land 

 

Die Verteilung der verschiedenen Aufgaben zwischen den staatlichen Ebenen ist in 

allen Bundesstaaten ein ganz grundsätzliches Problem. In diesem Zusammenhang lohnt 

es sich insbesondere, die Kompetenzverteilung hinsichtlich der Gesetzgebung zu be-

trachten. Das öffentliche Leben wird durch Gesetze in hohem Maße beeinflusst. Somit 

bietet sich der Ebene, die legislative Befugnisse besitzt, die Möglichkeit, den Staat ent-

scheidend zu gestalten. Des Weiteren hängt das effektive Funktionieren einer bundes-

                                                                                                                                              
31 Vgl. Shell (Hrsg.): Verfassungsordnung und politisches System. In: Länderbericht USA I. S. 365 
32 Vgl. http://www.senate.gov/committees/index.cfm 
33 Vgl. Shell (Hrsg.): Verfassungsordnung und politisches System. In: Länderbericht USA I. S. 360 
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staatlichen Ordnung maßgeblich von jener Kompetenzverteilung ab. Fragen wie „Wel-

che Ebene ist wofür zuständig?“, „Werden alle staatlichen Aufgaben flächendeckend 

erfüllt?“ oder „Können die Gliedstaaten als selbständige Entscheidungsträger betrachtet 

werden?“ müssen verfassungsrechtlich beantwortet werden.34 

Für die Aufgabenverteilung in einem Bundesstaat gibt es zahlreiche Gestaltungsvarian-

ten. Im Folgenden sollen die durch das Grundgesetz vorgegebenen Bestimmungen er-

läutert werden: 

Art. 30 und 70 GG sind besonders wichtig, was die Zuständigkeit der Länder im Be-

reich der Gesetzgebung anbelangt: In Art. 30 GG erfolgt eine „Kompetenzvermutung 

zugunsten der Länder“35, da hier die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Er-

füllung der staatlichen Aufgaben zur Sache der Länder erklärt wird, soweit dieses 

Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt. Dieser Grundsatz wird in Art. 

70 Abs. 1 GG dann noch genauer definiert: Die Länder haben das Recht der Gesetzge-

bung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht. 

Im Grundgesetz finden sich nun allerdings recht häufig Stellen, an denen dem Bund 

Zuständigkeiten zugewiesen werden. Diese Tatsache lässt die oben erwähnte Vermu-

tung zugunsten der Länder als nicht unbedingt realitätskonform erscheinen. Gemäß 

dem „Enumerationsprinzip“36 werden wie in vielen anderen Bundesstaaten so auch im 

Grundgesetz der Bundesrepublik die Kompetenzen des Bundes in Katalogen einzeln 

aufgezählt (Art. 70 bis 75 GG). Den Ländern verbleiben demnach nur „Residualkompe-

tenzen“37.  

Zunächst spricht das GG in Art. 71 von einer ausschließlichen Gesetzgebung des 

Bundes: Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben die Länder 

die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze 

ausdrücklich ermächtigt werden. In Art. 73 GG werden nun die Gegenstände der aus-

schließlichen Gesetzgebung des Bundes aufgezählt. Hierbei handelt es sich hauptsäch-

lich um Bereiche, die nur einheitlich für das gesamte Bundesgebiet geregelt werden 

können. Hierzu gehören: Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung und Zivilschutz, 

Staatsangehörigkeit, Passwesen, Währungs- und Geldwesen, Zölle und Außenhandel, 

Bundesbahn und Luftverkehr, sowie das Post- und Fernmeldewesen.38 Hinzu kommen 

etliche Bestimmungen im Grundgesetz, die eine bundesgesetzliche Regelung anspre-

                                                 
34 Vgl. Lichtenstern, Elisabeth: Die Gesetzgebung im Spannungsverhältnis zwischen Bund und Ländern. 

S. 1 
35 Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 96 
36 Ebd.  
37 Ebd.  
38 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Die Gesetzgebung des Bundes. S. 7 
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chen oder explizit die ausschließliche Gesetzgebung des Bundes vorgeben (z. B. Steu-

ergesetzgebungsrecht des Bundes in Art. 105 Abs. 1 GG).39 

Art. 72 GG enthält die Regelung der so genannten konkurrierenden Gesetzgebung: 

Hier haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund 

von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat (Art. 

72 Abs. 1 GG). Die Länder können also etwaige Gesetzeslücken des Bundes selbstän-

dig ausfüllen.40 Die Verfassungsreform von 1994 ersetzte die so genannte Bedürfnis-

klausel, die die konkurrierende Gesetzgebung fast ausschließlich zur Sache des Bundes 

gemacht hatte, durch die Neuformulierung von Art. 72 Abs. 2 GG:41 Der Bund hat in 

diesem Bereich das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwerti-

ger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirt-

schaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erfor-

derlich macht. Art. 72 Abs. 3 GG, der auch als „Rückgabeklausel“42 bezeichnet wird, 

setzt außerdem fest, dass eine bundesgesetzliche Regelung, für die eine Erforderlichkeit 

im Sinne des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt werden kann. 

Der Katalog zur konkurrierenden Gesetzgebung in Art. 74 GG umfasst im Wesentli-

chen folgende Bereiche: Bürgerliches Recht, Strafrecht und Strafvollzug, Personen-

standswesen, Vereinsrecht, Versammlungsrecht, Aufenthaltsrecht für Ausländerinnen 

und Ausländer, Erzeugung und Nutzung der Kernenergie, Arbeitsrecht, Wirtschafts-

recht, Besoldungsrecht sowie den Straßenverkehr.43  

Schließlich existiert noch die so genannte Rahmengesetzgebung: Der Bund hat das 

Recht unter den Voraussetzungen des Artikels 72 Rahmenvorschriften für die Gesetz-

gebung der Länder zu erlassen [...] (Art. 75 Abs. 1 GG). Diese Rahmenvorschriften 

dürfen nur in Ausnahmefällen in Einzelheiten gehende oder unmittelbar geltende Rege-

lungen enthalten (Art. 75 Abs. 2 GG). Die Rahmenvorschriften müssen ausfüllungsfä-

hig sein, damit genügend Spielraum für die Landesgesetzgebung bleibt. Im Unterschied 

zur konkurrierenden Gesetzgebung schließt der Bund die Länder durch seine Gesetzge-

bung nämlich nicht aus. Er fordert sie vielmehr auf, selbst tätig zu werden:44 Erlässt 

der Bund Rahmenvorschriften, so sind die Länder verpflichtet, innerhalb einer durch 

das Gesetz bestimmten angemessenen Frist die erforderlichen Landesgesetze zu erlas-

sen (Art. 75 Abs. 3 GG). Die Rahmengesetzgebung erstreckt sich im Großen und Gan-

                                                 
39 Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 97 
40 Vgl. Lichtenstern: Die Gesetzgebung im Spannungsverhältnis zwischen Bund und Ländern. S. 20 
41 Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 98 f.  
42 Ebd. S. 99 
43 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Die Gesetzgebung des Bundes. S. 6 f.  
44 Vgl. Lichtenstern: Die Gesetzgebung im Spannungsverhältnis zwischen Bund und Ländern. S. 22 
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zen auf Hochschulwesen, Jagdwesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Bodenvertei-

lung und Raumordnung sowie Melde- und Ausweiswesen.45  

Für die Länder verbleibt nun neben ihrer schon erläuterten Kompetenzen innerhalb der 

konkurrierenden Gesetzgebung und der Rahmengesetzgebung ihrerseits eine aus-

schließliche Gesetzgebungskompetenz, und zwar in all jenen Bereichen, die nicht 

ausdrücklich geregelt sind: Kultur, Polizeiwesen, Schul- und Bildungswesen sowie das 

Presse- und Rundfunkwesen.46 

4.2  Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und 

Gliedstaaten in den USA  

 

Im Gegensatz zum deutschen Bundesstaat sind in den USA staatliche Aufgaben nicht 

nach Kompetenzarten, sondern nach Politikfeldern aufgeteilt.47 In der Bundesrepublik 

ist die Gesetzgebung überwiegend Aufgabe des Bundes, der Vollzug der Bundesgeset-

ze dagegen Ländersache (Interdependenzsystem). In den USA spielt indessen das 

Trennsystem eine gewichtige Rolle, bei dem Gesetzgebung und Vollzug in einer Hand 

liegen.48 

In der US-amerikanischen Verfassung ist die Aufteilung der Gesetzgebungskompeten-

zen zwischen Bund und Gliedstaaten folgendermaßen geregelt: Der Bund darf nur dort 

Gesetze erlassen, wo es ihm die Verfassung ausdrücklich zubilligt. In allen anderen 

Fällen sind die Gliedstaaten zuständig. Art. I, § 8 zählt die Bereiche der Bundesgesetz-

gebung auf: Steuer-, Finanz-, Geld- und Kreditwesen, Regelung des nationalen und 

internationalen Handels, Verteidigungswesen und Kriegsführung sowie Zuständigkei-

ten, die notwendigerweise nur bundesweit geregelt werden können. Das 10. Amend-

ment von 1791 unterstreicht noch einmal ausdrücklich die prinzipielle Zuständigkeit 

der Gliedstaaten (vgl. Art. 30 und 70 GG).49 Insgesamt gesehen, ist jedoch auch in den 

USA jene Zuständigkeit zahlreichen Einschränkungen unterworfen. So erlauben die so 

genannten „implied powers“50, die sich aus Art. I, § 8, Klausel 18 ergeben, dem Bund, 

„alle nötigen und angemessenen Gesetze zu erlassen, um die oben aufgeführten und 

alle anderen durch diese Verfassung den Vereinigten Staaten oder einer ihrer Abteilun-

gen oder einem ihrer Amtsträger anvertrauten Kompetenzen wahrzunehmen“51.  

 

                                                 
45 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Die Gesetzgebung des Bundes. S. 7 
46 Vgl. ebd.  
47 Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 94 
48 Vgl. Frenkel: Bundesstaat. S. 126 f.  
49 Vgl. Lichtenstern: Die Gesetzgebung im Spannungsverhältnis zwischen Bund und Ländern. S. 13 
50 Bothe: Die Kompetenzstruktur des modernen Bundesstaates in rechtsvergleichender Sicht. S. 144 
51 Currie: Die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. S. 105 



 17 

 

4.3 Formen der legislativen Entscheidung in den USA 

 

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen vier verschiedenen Formen der legislativen 

Entscheidung:52 

• „Bills“ / „Acts“ treten zahlenmäßig am häufigsten auf und werden von beiden 

Häusern des Kongresses in identischer Form verabschiedet und vom Präsiden-

ten unterzeichnet. 

• „Joint Resolutions“ unterscheiden sich prinzipiell nicht von den „bills“. Verfas-

sungsänderungen oder -zusätze werden in Form von „Joint Resolutions“ be-

schlossen. Hierbei ist jedoch keine Zustimmung des Präsidenten erforderlich, 

sondern nur eine Zweidrittelmehrheit in Repräsentantenhaus und Senat.  

• „Concurrent Resolutions“ werden von beiden Häusern verabschiedet, dem Prä-

sidenten jedoch nicht zur Unterschrift vorgelegt. Sie haben keine Gesetzes-

kraft.53 

• „Simple Resolutions“ haben ebenfalls keine Gesetzeskraft und werden von ei-

ner Kammer ohne Unterschrift des Präsidenten verabschiedet. Sie beziehen sich 

auf innere Angelegenheiten eines der beiden Häuser, wie z. B. die jeweilige Ge-

schäftsordnung.  

 

 

4.4 Die Gesetzesinitiative 

 

4.4.1 Bundesrepublik Deutschland 

 

Das Recht, eine Gesetzesvorlage einzubringen, haben laut Art. 76 Abs. 1 GG Bundes-

regierung, Bundestag und Bundesrat in gleicher Weise. Eine Statistik über die Zeit der 

13. Wahlperiode des Bundestages (1994 bis 27. August 1997) zeigt, dass mit 44 Pro-

zent die Mehrheit der Gesetzentwürfe aus der Bundesregierung kommt. 39 Prozent 

entstammen den Reihen des Bundestages und nur 17 Prozent gehen auf den Bundesrat 

zurück.54 Dem Recht zur Gesetzesinitiative kommt erfahrungsgemäß dann am meisten 

Bedeutung zu, wenn eine Divergenz zwischen den parteipolitischen Mehrheitsverhält-

nissen in Bundesrat und Bundestag vorliegt.55  

                                                 
52 Vgl. zum Folgenden: http://www.house.gov/house/Tying_it_all.html 
53 Vgl. Shell (Hrsg.): Verfassungsordnung und politisches System. In: Länderbericht USA I. S. 369 
54 Vgl. http://www.bundesrat.de/PdundF/diagramm1.html 
55 Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 127 
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Art. 76 Abs. 2 GG regelt die weitere Behandlung von Vorlagen der Bundesregierung: 

Hier hat der Bundesrat das „erste Wort“. Im Normalfall kann er innerhalb von sechs 

Wochen zu diesen Vorlagen Stellung nehmen („Erster/Politischer Durchgang“56). In 

dringenden Fällen kann diese Frist auf drei Wochen verkürzt, bei besonders großem 

Umfang der Vorlage aber auch auf 9 Wochen verlängert werden. Anschließend werden 

der Entwurf, die Stellungnahme des Bundesrates und evtl. eine Gegenäußerung beim 

Bundestagspräsidenten eingereicht. Die Vorlage wird nun in gedruckter Form allen 

Abgeordneten ausgehändigt. Das Haushaltsgesetz unterliegt einer besonderen Bestim-

mung, da es gleichzeitig an Bundesrat und Bundestag geleitet wird.57 

Der Bundesrat kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder selbst initiativ werden. Auch 

hier ist auf dem Weg in den Bundestag eine weitere Stelle zwischengeschaltet: Vorla-

gen des Bundesrates sind dem Bundestag durch die Bundesregierung innerhalb von 

sechs Wochen zuzuleiten. (Art. 76 Abs. 3 GG) Vor der Weiterleitung versieht die Bun-

desregierung den Entwurf ebenfalls in den meisten Fällen mit einer Stellungnahme. In 

Ausnahmefällen sind auch hier Fristverlängerungen bzw. –verkürzungen möglich.  

Aus dem Bundestag können Gesetzesvorlagen nur von Fraktionen oder von mindestens 

fünf Prozent der Abgeordneten eingebracht werden. Dabei entfällt die Stellungnahme 

des Bundesrates. Dies hat zur Folge, dass bisweilen Vorlagen der Bundesregierung von 

den Regierungsfraktionen übernommen werden und aus den Reihen des Bundestages 

eingebracht werden. Somit wird der „Politische Durchgang“ beim Bundesrat umgangen 

und dem Bundesrat sein verfassungsmäßig gesichertes Recht zur Stellungnahme ge-

raubt.58 

 

 

4.4.2 USA 

 

In den USA hat der Kongress mit seinen beiden Kammern das alleinige Recht zur Ge-

setzesinitiative. Die eigentlichen „Geburtsstätten“ eines Gesetzes sind jedoch weit viel-

fältiger: Zunächst einmal darf jedes einzelne Mitglied des Kongresses Gesetzesentwür-

fe einbringen. Diese können beispielsweise auf Wahlkampfversprechen basieren oder 

aus persönlicher Überzeugung vorgelegt werden. Es genügt hierbei, den unterschriebe-

nen Entwurf in einem so genannten „hopper“ aus Holz zu platzieren. Derjenige, der den 

Entwurf einbringt, wird als „sponsor“ bezeichnet, wobei eine unbegrenzte Anzahl von 

„co-sponsors“ den Antrag unterstützen können. Er wird dann mit einer Nummer verse-

                                                 
56 Ebd. 
57 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Die Gesetzgebung des Bundes. S. 8 
58 Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S.129 
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hen und an den entsprechenden Ausschuss weitergeleitet.59 Des Weiteren garantiert das 

erste Amendment aus dem Jahre 1791 jedem Bürger und jeder Bürgerin das Recht, die 

Regierung um die Abstellung von Beschwerden zu bitten („the right of the people [..] 

to petition the Government for a redress of grievances“). Die Abgeordneten bringen 

Gesetzesvorlagen dann „by request“ aus dem Wahlkreis ein.60 Schon zu diesem Zeit-

punkt spielt der Einfluss der vielen Interessensverbände eine entscheidende Rolle. Sie 

versuchen ihre Ansichten und Einstellungen den Abgeordneten näher zu bringen und 

diese für ihre Sache zu gewinnen. Schließlich ergehen zahlreiche Anregungen für Ge-

setze auch noch aus den Reihen der exekutiven Gewalt. Art. II, § 3 sieht vor, „that 

[...the president] shall from time to time give to the Congress information of the state of 

the Union, and recommend to their consideration such measures as he shall judge nec-

essary and expedient […]”. Der Präsident hat somit die Möglichkeit, seine politischen 

Ziele und Gesetzgebungswünsche zu äußern.  

Die Tatsache, dass die Ideen und Anregungen für Gesetzesvorlagen derart unterschied-

licher Natur sein können, darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das eigentli-

che Recht zur Gesetzesinitiative einzig und allein bei den Kongressabgeordneten liegt.  

 

 

4.5 Das Gesetzgebungsverfahren 

 

4.5.1 Bundesrepublik Deutschland61 

 

Die Bundesgesetze werden vom Bundestage beschlossen. So lautet die knappe Rege-

lung aus Art. 77 Abs. 1 GG. Die genauen Modalitäten für die Beratungen sind nicht im 

Grundgesetz verankert, sondern werden durch die Geschäftsordnung des Bundestages 

festgelegt. Prinzipiell hat jede Gesetzesvorlage im Plenum des Bundestages drei Le-

sungen/Beratungen zu durchlaufen. Bei Zustimmungen zu Verträgen mit auswärtigen 

Staaten sind nur zwei Lesungen nötig.62  

Nach der Verteilung der Gesetzesvorlage an alle Bundestagsabgeordneten63 werden 

nun in den einzelnen Fraktionen erste inhaltliche und organisatorische Aspekte erörtert. 

Im Anschluss daran erfolgt die erste Lesung, die zuvor vom Ältestenrat terminlich 

festgelegt wird. Diese erste Beratung wird nur bei besonders wichtigen Themen im 

Plenum abgehalten. Es geht hierbei weniger darum, Überzeugungsarbeit im Bundestag 

                                                 
59 Vgl. http://www.house.gov/house/Tying_it_all.html 
60 Vgl. Shell (Hrsg.): Verfassungsordnung und politisches System. In: Länderbericht USA I. S. 368 
61 Vgl. zum Folgenden Anhang, Abbildung 1 
62 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Die Gesetzgebung des Bundes. S. 10 
63 Vgl. Kapitel 4.4.1 
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zu leisten. Sinn und Zweck der Plenarsitzungen ist es, überhaupt erst einmal das öffent-

liche Interesse für den zu behandelnden Gegenstand zu erwecken, themenbezogene 

Diskussionen zu entfachen und die jeweiligen politischen Standpunkte darzulegen. 

Kurz gesagt: Es geht darum, die Geschehnisse im Bundestag transparent zu machen. 

Am Ende der ersten Lesung wird der Entwurf an die Ausschüsse weitergeleitet, wobei 

ein Ausschuss die „Federführung“ erhält und die anderen „mitberatend“ agieren.64 

In den Ausschussberatungen wird die eigentliche Feinarbeit geleistet, alles wird bis 

ins Detail geprüft und der Wortlaut wird juristisch abgesichert. Zusätzlich finden so 

genannte „Hearings“ (öffentliche Anhörungen von Experten) statt. Hier werden Sach-

verständige und Interessensverbände zum jeweiligen Thema gehört, um zum einen ei-

nen besseren Einblick in die Materie zu gewinnen, zum anderen aber auch das Interesse 

der Öffentlichkeit weiter zu erwecken und zur politischen Diskussion aufzufordern. Als 

Resultat der Ausschussberatungen liegen nun der (oftmals stark modifizierte) Gesetz-

entwurf, ein Bericht zum Ablauf der Beratungen und eine Beschlussempfehlung an das 

Plenum vor. Letztere plädiert entweder für die Annahme des Entwurfes oder für die 

Ablehnung. Jetzt entscheiden die einzelnen Fraktionen über ihre Haltung zur Gesetzes-

vorlage. 

Die zweite Lesung, deren Termin wiederum vom Ältestenrat bestimmt wird, kann auf 

Wunsch mit einer allgemeinen Debatte eröffnet werden. Es folgt die Einzelberatung, 

wobei Änderungsanträge hier auch von einem einzelnen Abgeordneten gestellt werden 

können. Die dritte Lesung basiert auf den Abstimmungsergebnissen der zweiten. Sie 

endet mit der Schlussabstimmung, die durch Sitzenbleiben oder Aufstehen erfolgt.65 

Die Schlussabstimmung des Bundestages erhebt den Gesetzentwurf zum Gesetz, das 

nun noch den Weg durch den Bundesrat nehmen muss. 

 

Die Mitwirkung des Bundesrates hängt davon ab, ob es sich um ein Zustimmungs-

gesetz oder ein Einspruchsgesetz/einfaches Gesetz handelt. Bei Zustimmungsgeset-

zen hat der Bundesrat ein absolutes Veto und ist somit eine wirklich gleichberechtigte 

zweite Kammer im eigentlichen Sinne, bei Einspruchsgesetzen verfügt er nur über ein 

suspensives Veto.66 Zustimmungspflichtig ist ein Gesetz dann, wenn es sich um eine 

Verfassungsänderung handelt (erfordert Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundes-

rat nach Art. 79 Abs. 2 GG) oder wenn die Zustimmung ausdrücklich im Grundgesetz 

vorgesehen ist. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn es um das Finanzaufkommen von 

Ländern und Gemeinden geht oder in die Verwaltungshoheit der Länder eingegriffen 

wird. „Ein inhaltlich präzisierbares föderalistisches Prinzip lässt sich [...] nicht ablei-

                                                 
64 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Die Gesetzgebung des Bundes. S. 10 
65 Vgl. Deutscher Bundestag (Hrsg.): Die Gesetzgebung des Bundes. S. 15 
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ten“67, was z. B. die Tatsache beweist, dass Gesetze zur Neugliederung des Bundes 

(Art. 29 Abs. 2, 4, 5, 6 GG) nicht zustimmungspflichtig sind.68 Einspruchsgesetze sind 

alle Gesetze, die nicht die Verfassung ändern oder für die im Grundgesetz keine expli-

zite Absegnung durch den Bundesrat vorgesehen ist. Ingesamt nahm die Zahl der zu-

stimmungspflichtigen Gesetze in der Geschichte der Bundesrepublik zu: In der ersten 

Wahlperiode des Bundestages lag ihr Anteil noch bei 43 %, in der dritten Wahlperiode 

stieg er schon auf über die Hälfte an69 und in der Legislaturperiode von 1994 bis 1997 

waren 63 Prozent der Gesetze zustimmungspflichtig70. Gerade in jüngster Vergangen-

heit nahm die Zahl der zustimmungspflichtigen Gesetze real zu, obwohl die Auflistung 

im Grundgesetz sich nicht veränderte. Dies ist darauf zurückzuführen, dass heutzutage 

oft „Gesetzespakete“ verabschiedet werden, die sich aus Zustimmungs- und Ein-

spruchsgesetzen zusammensetzen, in ihrer Gesamtheit aber der Absegnung des Bun-

desrates bedürfen (z. B. „Sparpaket“).  

Bei der Zuordnung eines Gesetzes zu einer der beiden Möglichkeiten gehen die Mei-

nungen oft auseinander, und nicht selten hat erst das Bundesverfassungsgericht das 

letzte Wort.  

 

Ist der Bundesrat mit einem Gesetzesbeschluss nicht einverstanden, so kann laut Art. 

77 Abs. 2 GG ein Vermittlungsausschuss angerufen werden, der sich aus 16 Bundes-

tagsmitgliedern (gemäß dem Fraktionsproporz) und 16 Angehörigen des Bundesrates (1 

Abgesandter/eine Abgesandte pro Land) zusammensetzt. Bei einem Zustimmungsge-

setz kann der Vermittlungsausschuss auch von der Bundesregierung oder vom Bundes-

tag angerufen werden (Art. 77 Abs. 2 GG). In der Regel erfolgt die Anrufung jedoch 

durch den Bundesrat. Sinn und Zweck des Vermittlungsausschusses ist es, „einen Inte-

ressensausgleich zwischen Bund und Ländern in Form eines politischen Kompromisses 

zu schaffen, der es sowohl Bundesrat als auch Bundestag in ihrer Mehrheit möglich 

macht, dem ursprünglich strittigen Gesetz zuzustimmen und dieses (in veränderter 

Form) in Kraft treten zu lassen“71. Diese Funktion konnte der Vermittlungsausschuss in 

der Vergangenheit meist erfolgreich erfüllen, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass 

seine Mitglieder in ihren Entscheidungen nicht weisungsgebunden sind und dass die 

Sitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Nur so ist garantiert, dass 

                                                                                                                                              
66 Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 123 
67 Scheuing: Der Bundesrat als Verfassungsorgan und politische Kraft. S. 254 
68 Vgl. Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 124 
69 Vgl. von Beyme: Der Gesetzgeber. S. 296  
70 Vgl. http://www.bundesrat.de/PdundF/diagramm1.html 
71 Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 135 f.  
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sich die Mitglieder ohne Druck von außen auch wirklich auf Kompromisse einlassen 

und aufeinander zugehen.72 

Für den „Einigungsvorschlag“ des Vermittlungsausschusses sind drei mögliche Va-

rianten denkbar73: Änderungsvorschlag, Aufhebung (beide Fälle machen eine erneute 

Beschlussfassung des Bundestages notwendig) und unveränderte Bestätigung des ur-

sprünglichen Gesetzbeschlusses. Im letzten Fall geht das Gesetz unverzüglich wieder 

dem Bundesrat zu, ansonsten geschieht dies erst nach einer erneuten Beschlussfassung 

des Bundestages. Stimmt der Bundesrat jetzt zu, kann das Gesetz in Kraft treten, lehnt 

er ab, so hängt das weitere Verfahren von der Art des Gesetzes ab: Wird ein Zustim-

mungsgesetz auch nach den Beratungen im Vermittlungsausschuss abgelehnt, so ist es 

endgültig gescheitert. Bei einem einfachen Gesetz kann der Bundesrat mehrheitlich 

beschließen, Einspruch einzulegen. Der Bundestag kann diesen Einspruch mit absoluter 

Mehrheit zurückweisen und das Gesetz somit gegen den Willen des Bundesrates durch-

setzen. Wenn der Einspruch mit Zweidrittelmehrheit erhoben wurde, so ist für die Zu-

rückweisung durch den Bundestag ebenfalls eine Zweidrittelmehrheit erforderlich (Art. 

77 Abs. 4 GG).  

Art. 78 GG besagt zusammenfassend, dass ein vom Bundestage beschlossenes Gesetz 

nur dann zustande kommt, wenn der Bundesrat zustimmt, den Vermittlungsausschuss 

nicht anruft und keinen Einspruch einlegt oder ihn zurücknimmt oder wenn der Ein-

spruch vom Bundestag zurückgewiesen wird.  

 

Hat ein Gesetz den Weg durch Bundestag und Bundesrat erfolgreich durchlaufen, wird 

es vom zuständigen Bundesminister und vom Bundeskanzler unterzeichnet und an den 

Bundespräsidenten zur Ausfertigung geleitet. Verkündet wird es schließlich durch die 

Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt und tritt dann schließlich in Kraft (Art. 82 GG). 

 

Auf den besonderen Fall des Gesetzgebungsnotstands (Art. 81 GG) soll hier nicht wei-

ter eingegangen werden.  

 

 

4.5.2 USA74 

 

In den USA kann man von einem echten Zwei-Kammer-System sprechen, denn beide 

Teile des Kongresses sind an der Legislative völlig gleichberechtigt beteiligt (Art. I, § 

1).  

                                                 
72 Vgl. Schick/Zeh: So arbeitet der Deutsche Bundestag. S. 127 
73 Vgl. zum Folgenden: Deutscher Bundestag (Hrsg.): Die Gesetzgebung des Bundes. S. 19 
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Nach der Vorbereitungsphase, in der der Gesetzentwurf entsteht und bearbeitet wird, 

erfolgt – wie schon beschrieben - die Gesetzesinitiative durch ein Kongressmitglied.75 

Im Anschluss daran wird der Gesetzentwurf an das entsprechende „Committee“ und 

nicht selten auch an „Sub-Committees“ weitergeleitet.  Ist die Vorlage umfangreicher, 

wird sie oft zwei oder mehr Sachausschüssen zugesandt. Hier beginnt nun die wohl 

wichtigste Phase des Gesetzgebungsprozesses, in der intensivste Beratungen über den 

Gesetzentwurf stattfinden.  

Der Entwurf wird in seiner eingebrachten Form gedruckt und allen Mitgliedern des 

Kongresses sowie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.  

Die Beratungen in den Ausschüssen beginnen gewöhnlich mit den „public hearings“ 

(Anhörungen). Diese haben mehrere Funktionen. Zum einen dienen sie der Informati-

onsbeschaffung, zum anderen sind sie aber auch relevant für die „Publicity“ in der Öf-

fentlichkeit und können als Forum für Lobbies und Interessen angesehen werden.76 Die 

Redner der „hearings“ erscheinen entweder aus eigenem Antrieb oder auf eine Vorla-

dung hin. Die Bandbreite der Personen reicht von Abgeordneten des Repräsentanten-

hauses und Senatoren über Regierungsangestellte bis hin zu interessierten Privatperso-

nen. Die Anhörungen werden protokolliert und vom Ausschuss verbreitet. Wenn die 

„hearings“ beendet sind, folgt eine so genannte „mark-up session“ in den „Sub-

Committees“. Hier berät man über die einzelnen Standpunkte aus den Anhörungen. 

Außerdem wird der Text detailliert ausformuliert, bisweilen werden Ergänzungen vor-

genommen. Im Anschluss daran stimmen die Mitglieder darüber ab, ob sie die Vorlage 

befürworten oder ablehnen. Das Ergebnis dieser Abstimmung wird als Empfehlung an 

den vollen Ausschuss weitergeleitet. Seit der Kongressreform in den 70er Jahren wer-

den diese Sitzungen mit wenigen Ausnahmen (z.B. potentielle Gefährdung der nationa-

len Sicherheit) unter Einbeziehung der Öffentlichkeit abgehalten und sind demnach ein 

„Tummelplatz“ für Lobbyisten. Zum einen erhöht die Öffentlichkeit die Transparenz 

des Prozesses, was als positiv zu bewerten ist, zum anderen erschwert der Druck von 

außen jedoch das „bargaining“ (das gegenseitige Verhandeln), das für einen Kompro-

miss unabdingbar ist.77  

Der volle Ausschuss hat nun folgende Möglichkeiten: Er kann die Empfehlungen des 

Unterausschusses annehmen, sie zur Überarbeitung zurücksenden, selbst „hearings“ 

und „mark-up“ vornehmen. Für den Fall, dass das „Committee“ die Entscheidung fällt, 

die Vorlage an das Plenum weiterzuleiten, muss ein Bericht („report“) erstellt werden. 

Dieser enthält einen Überblick zu den Feststellungen und den Empfehlungen des Aus-

                                                                                                                                              
74 Vgl. zum Folgenden Anhang, Abbildung 2 
75 Vgl. Kapitel 4.4.2 
76 Vgl. Shell (Hrsg.): Verfassungsordnung und politisches System. In: Länderbericht USA I. S. 369 
77 Vgl. ebd.  
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schusses, wesentliche Ziele des Gesetzes, eine Kostenabschätzung und die Gründe, 

warum der Ausschuss die Vorlage unterstützt. Gegenstand des Berichtes sind folglich 

„Beschreibungen, die später der Exekutive und den Gerichten als Leitfaden für die In-

terpretation der Intentionen hinter den oft unklaren oder zweideutigen Formulierungen 

dienen sollen“.78  

 

Sowohl der Senat als auch das Repräsentantenhaus verfügen über ein mächtiges Aus-

schusswesen. Hier gibt es in beiden Kammern etliche Parallelen, aber auch einige Un-

terschiede. So existiert beispielsweise im Repräsentantenhaus ein „Rules Committee“ 

(Regelaussschuss), der die Vorlage nach dem eigentlichen Ausschuss noch freigeben 

und mit einer Regel versehen muss. Insgesamt betrachtet, sind die Verfahren im Senat 

zwangloser und flexibler als im Repräsentantenhaus, wo strengere Bestimmungen herr-

schen. Die Redezeit eines Senators ist keinen Limits unterworfen („filibuster“: Be-

zeichnung für jeden Versuch, die Gesetzesbeschlüsse durch langes Reden zu verzö-

gern). Nicht selten werden mit Hilfe dieser Freiheit Entscheidungen verhindert. Im Se-

nat basieren viele Vorhaben auf einstimmiger Übereinkunft („unanimous consent“). Im 

Gegensatz zum Repräsentantenhaus gibt es hier kein Verbot, „non-germane amend-

ments“ (Zusätze, die nicht direkt die Materie der Vorlage betreffen) vorzuschlagen.79  

An dieser Stelle erscheint eine Anmerkung wichtig: In den USA erfolgt die Einbrin-

gung von Gesetzesvorlagen entweder in beiden Kammern gleichzeitig, oder der Ent-

wurf wird nach der Verabschiedung in der Vollversammlung der einen Kammer in die 

andere verwiesen. Unerlässlich ist jedoch, dass der Entwurf beide Teile des Kongresses 

passiert.  

 

Der Bericht des Ausschusses geht nun zusammen mit dem Gesetzentwurf an das Ple-

num der jeweiligen Kammer. Hier wird in verschiedenen Lesungen über den Entwurf 

debattiert, oft kommen noch weitere „amendments“ hinzu schließlich erfolgt die Ab-

stimmung. Hierbei können sich die Abgeordneten oder Senatoren entscheiden, ob sie 

dem Entwurf zustimmen („approve“), ihn ablehnen („defeat“), die Entscheidung dar-

über verschieben („table“) oder ihn an einen Ausschuss zurückleiten („recommit“).80 

Für die Art der Abstimmung existieren verschiedene Möglichkeiten: Art. I, § 5 legt 

fest, dass die Anwesenheit einer Mehrheit jeder Kammer für ihre Beschlussfähigkeit 

(„quorum“) erforderlich ist. Es gibt „yea-and-nay votes“, bei denen alle Befürworter 

gleichzeitig „aye“ sagen und alle Gegner „no“. Das Abstimmungsergebnis basiert dann 

                                                 
78 Ebd. 
79 Vgl. Shell (Hrsg.): Verfassungsordnung und politisches System. In: Länderbericht USA I. S. 370 
80 Vgl. http://usinfo.state.gov/usa/usa.htm/politics/govworks/oag-pt4.htm 
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auf einem Vergleich der Klangfülle.81 Eine weitere Möglichkeit sind „divisi-

ons/standing votes“. Hierbei stehen erst alle auf, die dafür sind, dann alle, die dagegen 

sind. Bei einer „roll call vote“ werden die Namenslisten vorgelesen. 

 

Für den häufig auftretenden Fall, dass die Vollversammlungen von  Senat und Reprä-

sentantenhaus unterschiedliche Versionen ein und derselben Vorlage verabschieden, 

kommt der Vermittlungsausschuss („Conference Committee“), der bisweilen sogar als 

„Third House of the Congress“82 bezeichnet wird, zum Einsatz. Er setzt sich zusammen 

aus Mitgliedern beider Kammern, wobei die Delegationen ihre Stimme als Einheit ab-

geben. Aufgabe der beiden Abordnungen ist es nun einen für beide Seiten akzeptablen 

Kompromiss zu finden. Dieser wird dann in identischer Form an beide Teile des Kon-

gresses zwecks einer erneuten Abstimmung zurückgesandt. Gegenseitige Blockierun-

gen bleiben hierbei nicht aus, was zur Nicht-Behandlung der Vorlage führt.83  

Wenn Senat und Repräsentantenhaus in gleicher Weise dem Gesetzentwurf zugestimmt 

haben, folgt das „Enrollment“, wobei das Gesetz in seiner endgültigen Form im 

„Government Printing Office“ gedruckt wird.84 Im Anschluss daran wird es nun noch 

vom „Speaker“ und vom Vizepräsidenten in seiner Funktion als Vorsitzender des Se-

nats unterzeichnet. 

 

Die Abschlussphase ist vom Agieren des Präsidenten gekennzeichnet. Art. I, § 7 legt 

fest, dass jeder Gesetzesentwurf, der beide Kammern des Kongresses erfolgreich pas-

siert hat, dem Präsidenten vorgelegt werden muss, bevor er Gesetz wird. Oft werden 

die Vorlagen auch noch an interessierte und zuständige Ministerien („departments“) 

weitergeleitet, die den Präsidenten in seiner Entscheidung beraten können.  

Ist der Präsident einverstanden, so unterzeichnet er die Vorlage („approval“). Andern-

falls kann er sein Veto einlegen und den Entwurf mit seinen Einwänden („objections“) 

an die Kammer zurücksenden, von der die Gesetzesinitiative ausging. Dieser Einspruch 

des Präsidenten kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern überwunden 

werden („override of a veto“85). Dabei werden laut Verfassung die Namen der Gegner 

und der Befürworter ausdrücklich im Protokoll festgehalten. Der Präsident verfügt noch 

über eine dritte Möglichkeit, die als „pocket veto“ („der Präsident lässt das Gesetz oh-

ne Unterschrift liegen, und es ‚stirbt’, wenn der Kongress seine Sitzungsperiode been-

det“86) bezeichnet und kurz vor Ende einer Sitzungsperiode des Kongresses benutzt 

                                                 
81 http://thomas.loc.gov/home/lawsmade.bysec/consideration.html#voting 
82 http://thomas.loc.gov/home/lawsmade.bysec/final.action.html#authority 
83 Vgl. Shell (Hrsg.): Verfassungsordnung und politisches System. In: Länderbericht USA I. S. 370 f. 
84 Vgl. http://thomas.loc.gov/home/enactment/enactlawtoc.html 
85 Vgl. http://www.senate.gov/learning/glossary/override_of_a_veto.html  
86 Ebd. 

http://www.senate.gov/learning/glossary/override_of_a_veto.html
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wird.87 Der Präsident ist verpflichtet, eine Vorlage innerhalb von 10 Tagen (Sonntage 

ausgenommen) entweder mit seiner Unterschrift oder mit einer Liste der „objections“ 

an den Kongress zurückzuschicken. Tut er dies nicht, so tritt das Gesetz ohne seine 

Zustimmung in Kraft, es sei denn, der Kongress verhindert durch eine Vertagung diese 

Rückgabe. Der Kongress hat keine Möglichkeit gegen diese „pocket veto“ vorzugehen.  

Aus dem Bereich der Exekutive ergehen immer öfter detaillierte Verordnungen („or-

ders/rules“), die Gesetzeskraft haben. Somit spricht man auch bisweilen von „exekuti-

ver Gesetzgebung“88. 

Wenn das Gesetz rechtskräftig wird, wird es zuerst mit einer Nummer registriert, dann 

in der Form eines „slip law“ gedruckt und in den US Code (Sammlung aller rechtsgül-

tigen Gesetze der USA) aufgenommen.89 

 

 

4.5.3 Zusammenfassende Bemerkungen 

 

Obwohl sowohl die Verfassung Vereinigten Staaten als auch das Grundgesetz der Bun-

desrepublik ein Zwei-Kammer-System implizieren, weisen die oben genannten Prozes-

se der Gesetzgebung doch einige Unterschiede auf:  

So fällt beispielsweise in den USA die starke Stellung des Präsidenten ins Auge, dem in 

der Bundesrepublik nichts Äquivalentes entgegenzusetzen ist. Er vereinigt beispiels-

weise die Ämter eines Staatsoberhauptes, Regierungschefs, eines Parteivorsitzenden 

und militärischen Oberbefehlshabers in Personalunion. Gemäß dem Prinzip der „checks 

and balances“ ist der exekutiven Gewalt des Präsidenten der Kongress als Kontrol-

linstanz entgegengestellt. Es herrscht somit eine strikte Gewaltenteilung zwischen Le-

gislative und Exekutive. In der Bundesrepublik sind die Gewalten dagegen stärker 

vermischt. Regierung und Parlament sind hier verbunden. Die Regierung basiert auf 

dem Vertrauen des Parlaments und hat das Recht zur direkten Gesetzesinitiative (US-

Präsident kann hier nur Anregungen geben, die eigentlichen Initiativen entstammen 

dem Kongress).90 In der Bundesrepublik herrscht daher nicht zwischen der exekutiven 

und der legislativen Gewalt ein System der „checks and balances“, sondern innerhalb 

der Legislative, wo sich Bundestag und Bundesrat als Opponenten (einerseits hinsicht-

lich der divergierenden Interessen von Bund und Ländern, andererseits aber auch in 

Bezug auf eventuell gegensätzliche Interessen bei unterschiedlichen Mehrheitsverhält-

nissen) gegenüberstehen.  

                                                 
87 Vgl. Shell (Hrsg.): Verfassungsordnung und politisches System. In: Länderbericht USA I. S. 390 
88 Ebd. 
89 Vgl. http://www.lib.umich.edu/libhome/Documents.center/softwarebi/process.html  
90 Vgl. Kapitel 4.4 

http://www.lib.umich.edu/libhome/Documents.center/softwarebi/process.html
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Eine weitere Differenz ergibt sich in Bezug auf die Parteien: Diese spielen im parla-

mentarischen System der Bundesrepublik eine immense Rolle. Die hier so bedeutsame 

Fraktionsdisziplin stellt in den USA eine zu vernachlässigende Größe dar. Historisch 

betrachtet kam im Durchschnitt in weniger als 10 Prozent der Fälle eine Zweidrittel-

mehrheit gegen das Veto des Präsidenten zustande, da die vielen unterschiedlichen 

Meinungen ein geschlossenes Auftreten des Kongresses nahezu immer unmöglich ma-

chen.91  

Jene starke Stellung des/der einzelnen Abgeordneten erklärt auch, warum in den USA 

der Einfluss der Lobbyisten derart stark ist. In der Bundesrepublik dagegen sind die 

Abgeordneten mehrheitlich der Fraktionsdisziplin unterworfen, so dass sich das Enga-

gement von Interessenverbänden mehr im Bereich der Bundesregierung lohnt, aus de-

ren Reihen ja das Gros der Gesetzesinitiativen kommt.92 

 

 

5. Der Bundesrat - Ein parteipolitisches Blockade-Instrument? 

 

 

Der Bundesrat kann von den Parteien als bundespolitische Opposition instrumentali-

siert werden. Dies wird in einer Konstellation möglich, in der „die Mehrheit des Bun-

desrates von Landesregierungen gebildet wird, die denselben Parteien angehören wie 

die Opposition des Bundestages“93. In der vergangenen Legislaturperiode wurde der 

SPD-Opposition der Vorwurf der Blockadehaltung gemacht. Die „große Steuerreform“ 

scheiterte 1997 endgültig durch das Veto des SPD-geführten Bundesrates. Die Tatsa-

che, dass „Reformstau“ zum Wort des Jahres 1997 gekürt wurde, beweist, dass der 

Sachverhalt der Blockadepolitik die Gemüter erregt. Um zu dem Vorwurf eine fundier-

te Aussage treffen zu können, lohnt es sich, eine Statistik des Bundesrates (Stand: 16. 

September 1999) einmal genauer unter die Lupe zu nehmen: 

In der 13. Wahlperiode des Bundestages (1994-1998) wurden demnach insgesamt 565 

Gesetzesvorlagen vom Bundestag beschlossen und dem Bundesrat zur Beratung zuge-

leitet. Dieser versagte bei 22 Vorlagen seine Zustimmung. Von diesen 22 Entwürfen 

konnten 12 nach einem Vermittlungsverfahren verkündet werden. 13 Mal legte der 

Bundesrat bei den vorgelegten Entwürfen Einspruch ein, was jedoch nur in einem ein-

zigen Fall zum Erfolg führte.  

                                                 
91 Vgl. http://www.senate.gov/learning/glossary/override_of_a_veto.html 
92 Vgl. Kapitel 4.4.1 
93 Vgl. Postlep: Aktuelle Fragen zum Föderalismus. S. 162 

http://www.senate.gov/learning/glossary/override_of_a
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Dieser Überblick nimmt dem Vorwurf der parteipolitischen Instrumentalisierung des 

Bundesrates überwiegend die Basis, da der Anteil einer erfolgreichen Intervention des 

Bundesrates verschwindend gering ist.  
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6. Schluss 

 

 

Die geschilderten Prozesse der Gesetzgebung sind nicht unbedingt einfach nachzuvoll-

ziehen. Der Wunsch, die Anzahl der Gesetze zu verringern, die Gesetze selbst zu simp-

lifizieren und das Verfahren zu beschleunigen, wird oft geäußert. Doch die heutigen 

Gesellschaftssysteme sind nicht einfach; sie sind komplex, technisiert, kompliziert und 

in Zielen, Interessen und Werten von Pluralismus geprägt. Dies spiegelt sich auch in 

der Gesetzgebung wider. Was auf den ersten Blick undurchschaubar erscheint, ist im 

Prinzip nur der „Preis für die Einbeziehung vieler Instanzen, für die mehrfache Prüfung 

der sachlich oft recht schwierigen Gegenstände und für die umfassende Informations-

möglichkeit aller, die an dem jeweiligen Gegenstand interessiert sind“94. 

 

Sowohl in den USA als auch in der Bundesrepublik werden durch das Zwei-Kammer-

System die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit mit der bun-

desstaatlichen Ordnung in Einklang gebracht. Auch wenn der Föderalismus in jüngster 

Zeit immer mehr ins Kreuzfeuer der Kritik geriet und insbesondere damit verbundene 

Finanzfragen Anlass zu kontroversen Diskussionen gaben, so sind die Vorteile eines 

föderativen Systems nicht von der Hand zu weisen. Die Idee eines Bundesstaates hat 

gerade in unserer Zeit Zukunft. „Föderalismus erlaubt die Integration heterogener Ge-

sellschaften, indem er die wirtschaftliche, politische, aber auch militärische Verbindung 

ihrer einzelnen Elemente ermöglicht und gleichzeitig ein gewisses Maß an soziokultu-

reller Eigenständigkeit sowie politischer Autonomie der Gliedstaaten zulässt.“95 

 

Der Appell Edmund Stoibers „Lassen Sie uns das Jahr 2000 zum Jahr des Föderalismus 

machen!“96 soll verwirklicht werden, wobei der Föderalismus hierbei immer als dyna-

misches System zu sehen ist, das Reformen offen gegenübersteht. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Schick/Zeh: So arbeitet der Deutsche Bundestag. S. 139 
95 Laufer/Münch: Das föderative System der Bundesrepublik Deutschland. S. 23 
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