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 „Diäten“, „Hammelsprung“, „Überhang
mandat“ – immer wieder tauchen in den 
Medien Begriffe aus dem parlamentari
schen Alltag auf. Und nicht immer ist 
Platz oder Zeit für eine Erklärung. Wer 
könnte auf Anhieb sagen, was hinter der  
 „Immunität“ eines Abgeordneten steckt. 
Man mag es herleiten können – was aber 
ist dann seine „Indemnität“?
In der Geschichte des Bundestages hat 
sich nicht nur das parlamentarische 
Handwerk weiterentwickelt, sondern 
auch die Sprache, die dieses Handwerk 
beschreibt. Parlamentsdeutsch ist aber 
keine Geheimsprache, sondern vielmehr 
eine Fachsprache, die die komplexe Welt 
des Bundestages auf den Punkt bringt. 
Nicht jeder beherrscht sie, nicht jeder 
muss sie beherrschen. Wer aber den Be
griffen auf den Grund gehen will, erhält 
mit diesem ABC der Parlamentsbegriffe 
ein kompaktes Nachschlagewerk. 

Die Stichworte der Broschüre „Parla
mentsdeutsch“ beschreiben nicht nur 
das, was unter der Kuppel des Reichs
tagsgebäudes passiert. Sie erfassen viel
mehr all das, was vor sich geht, wenn 
beispielsweise ein Gesetz entsteht. Denn 
das ist schließlich eine der wichtigsten 
Aufgaben des Bundestages. Und um den 
Gesetzgebungsprozess verstehen zu kön
nen, muss man auch wissen, wie die 
Demokratie in der Bundesrepublik funk
tioniert. Stichworte wie „Grundgesetz“,  
 „Grundrechte“ oder „Gewaltenteilung“ 
sollen hier ebenso helfen wie „Födera
lismus“, „Republik“, „Wahlrecht“ oder  
 „Partei“. 
Auch die Aufgaben und die Bedeutung 
der Verfassungsorgane sollten erklärt 
werden. Das sind neben dem „Bundes
tag“ der „Bundesrat“, der „Bundespräsi
dent“, die „Bundesregierung“ und das  
 „Bundesverfassungsgericht“. Nicht zu
letzt sind auch sie in den Gesetzgebungs
prozess eingebunden, sei es, weil sie ein  
 „Initiativrecht“ haben, an den Gesetzen 
durch „Zustimmung“ oder „Einspruch“ 
mitwirken, das Gesetz unterzeichnen 
oder im Zweifel in letzter Instanz darü
ber entscheiden.

Einleitung

In erster Linie widmen sich die Stich
worte im „Parlamentsdeutsch“ aber den 
Aufgaben und der Arbeit des Bundesta
ges. Die Liste ist lang: von „A“ wie „Ab
geordnete“ bis „Z“ wie „Zwischenfrage“. 
Bundestag heißt meist auch Europa. 
Denn einerseits wirken der Bundestag 
und der Bundesrat an den Angelegen
heiten der Europäischen Union mit. An
dererseits wird ein großer Teil der Gesetz
gebung in den Mitgliedstaaten durch  
die Europäische Union beeinflusst.  
Die Stichworte gehen deshalb auch auf 
die „Europäische Union“ ein – und  
beschreiben kurz die Zusammenhänge 
zwischen Europäischer Union und dem 
Bundestag, was es mit „Subsidiarität“ 
auf sich hat oder, um den Kreis wieder 
zu schließen, den Europaausschuss des 
Bundestages. Aber auch über die Gren
zen der Europäischen Union hinweg  
ist der Bundestag gefragt – etwa dann, 
wenn es um die Auslandseinsätze der  
 „Bundeswehr“ geht. 
Kurz gesagt: „Parlamentsdeutsch“ 
 vermittelt einen kompakten und ver
ständlichen Überblick über den parla
mentarischen Alltag – zum Lernen, 
Nachschlagen und Mitreden.
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Abgeordnete
Die Abgeordneten des Bundestages sind 
die Vertreter des ganzen Volkes, die in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, glei
cher und geheimer Wahl gewählt wer
den. Sie sind nicht an Aufträge und  
Weisungen gebunden und nur ihrem  
Gewissen unterworfen (Artikel 38 des 
> Grundgesetzes). Niemand darf daran 
gehindert werden, das Abgeordneten
mandat zu übernehmen und auszuüben.  
Vor Ablauf der > Wahlperiode können 
Abgeordnete ihr > Mandat nur durch  
Verzicht oder durch eine strafrechtliche 
Aberkennung verlieren, nicht aber durch 
ein Misstrauensvotum der Wähler oder 
durch einen Ausschluss aus einer > Frak
tion. In den ��. Deutschen Bundestag 
sind ��� Abgeordnete gewählt worden, 
�� davon mit > Überhangmandaten.  
(> Bundestagswahl)

Abstimmung
Will der Bundestag etwas beschließen, 
braucht er dafür die > Mehrheit der abge
gebenen Stimmen, soweit das > Grundge
setz nichts anderes vorschreibt (Artikel 
��). In der Regel stimmen die > Abgeord
neten mit Handzeichen ab. In der dritten 

Lesung von Gesetzen erheben sie sich 
von ihren Plätzen, wenn sie einem  
> Gesetzentwurf zustimmen, ihn ableh
nen oder sich enthalten wollen. Ist das 
Ergebnis nicht eindeutig, kann die Ab
stimmung durch einen > Hammelsprung 
wiederholt werden. Zu einer > namentli
chen Abstimmung kommt es vor allem 
bei politisch umstrittenen Fragen. Na
mentlich abgestimmt werden muss auch 
dann, wenn eine > Fraktion oder mindes
tens fünf Prozent der Abgeordneten dies 
verlangen.

Aktuelle Stunde
In einer Aktuellen Stunde können The
men von allgemeinem aktuellen Interesse 
diskutiert werden. Sie findet auf Verlan
gen einer > Fraktion oder mindestens  
fünf Prozent der > Abgeordneten oder 
durch Vereinbarung im > Ältestenrat statt. 
Ebenso können eine Fraktion oder min
destens fünf Prozent der Abgeordneten 
verlangen, dass es nach den Antworten 
der > Bundesregierung in der wöchentli

chen > Fragestunde auf eine mündliche 
Frage zu einer Aussprache kommt. Diese 
muss unmittelbar nach der Fragestunde 
verlangt und durchgeführt werden. Die 
Abgeordneten dürfen in Aktuellen Stun
den nicht länger als fünf Minuten reden. 
Insgesamt dürfen die Beiträge sechzig 
Minuten nicht überschreiten. Oft dauern 
die Aktuellen Stunden jedoch länger, 
weil die > Redezeit der Mitglieder der 
Bundesregierung, des > Bundesrats oder 
ihrer Beauftragten nicht berücksichtigt 
wird. Überschreiten Bundesregierung 
oder Bundesrat ihre Redezeit um mehr 
als dreißig Minuten, verlängert sich die 
Dauer der Aussprache um diese Zeit. 
Wenn ein Mitglied der Bundesregierung 
oder des Bundesrats länger als zehn Mi
nuten redet, kann darüber auf Verlangen 
einer Fraktion eine > Debatte eröffnet 
werden.

Alterspräsident
Alterspräsident wird das älteste Mitglied 
des Bundestages genannt, das (mit seiner 
Zustimmung) die konstituierende Sitzung 
nach einer > Bundestagswahl eröffnet und 
leitet, bis der neue > Bundestagspräsident 
gewählt ist und sein Amt antreten kann. 

Dafür darf er auch vorläufige > Schrift
führer ernennen. Alterspräsident der 
konstituierenden Sitzung des ��. Deut
schen Bundestages war Heinz Riesen
huber (CDU/CSU).

Ältestenrat
Der Ältestenrat besteht aus dem > Bun
destagspräsidenten, seinen Stellvertre
tern und �3 weiteren Mitgliedern, die 
von den > Fraktionen nach ihrem Stärke
verhältnis benannt werden. An den Sit
zungen des Ältestenrats nimmt außer
dem ein Vertreter der > Bundesregierung 
teil. Der Ältestenrat ist das wichtigste 
Koordinationsgremium des Bundestages 
und unterstützt den Präsidenten bei der 
Führung der Geschäfte des Parlaments. 
Er beschließt über innere Angelegenhei
ten des Bundestages, soweit sie nicht 
dem Präsidenten oder dem > Bundestags
präsidium vorbehalten sind, und legt  
die Termine der > Sitzungswochen sowie 
kurzfristig die > Tagesordnungen und 
Zeiten der > Debatten fest. Darüber hin

Entscheider: Der Ältestenrat  
managt die täglichen Arbeitsab
läufe des Bundestages.
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aus ist der Ältestenrat das Gremium, in 
dem alle für den Bundestag wichtigen 
Fragen, beispielsweise im Verhältnis zur 
Bundesregierung oder bei Kritik an Maß
nahmen eines sitzungsleitenden Präsi
denten, angesprochen werden können.

Amtliches Protokoll
Die >   Debatten im > Plenum werden in 
einem > Plenarprotokoll, dem sogenann
ten Stenografischen Bericht, festgehal
ten. Daneben wird zur Beurkundung der  
Beschlüsse über jede Plenarsitzung ein 
Beschlussprotokoll angefertigt. Dieses 
Amtliche Protokoll wird an die > Abge
ordneten verteilt und gilt als genehmigt, 
wenn sie bis zum Sitzungstag, der auf 
die Verteilung des Protokolls folgt, kei
nen Einspruch erhoben haben. Das Amt
liche Protokoll wird auch im Internet 
veröffentlicht.

Amtsausstattung
Die > Abgeordneten bekommen Geld 
und Sachleistungen für den Aufwand, 
der ihnen in ihrer parlamentarischen 
Arbeit entsteht (> Diäten, > Kostenpau
schale). Zu dieser Amtsausstattung ge

hören eingerichtete Büros in den Bun
destagsgebäuden sowie die freie Nutzung 
von Verkehrsmitteln wie Bahn, Inlands
flüge und Dienstfahrzeuge. Abgeordnete 
können auch Mitarbeiter beschäftigen, 
die sie in der parlamentarischen Arbeit 
unterstützen. Darüber hinaus können 
Abgeordnete Kommunikationsmittel  
wie Telefon, Internet oder EMail des 
Bundestages nutzen und auf die sonsti
gen Leistungen des Parlaments zurück
greifen.

Änderungsantrag
Einzelne > Abgeordnete oder > Fraktionen 
können zur zweiten Lesung von > Gesetz
entwürfen oder bei der Beratung anderer 
Vorlagen Änderungsanträge einbringen. 
Änderungen in der dritten Lesung eines 
Gesetzentwurfs müssen von einer Frak
tion oder mindestens fünf Prozent der 
Abgeordneten eingebracht werden und 
dürfen sich nur auf das beziehen, was in 
der zweiten Lesung geändert worden ist.

Anhörung
Jeder > Ausschuss kann eine öffentliche 
Anhörung durchführen. Dabei werden 
Fachleute aus Wissenschaft und Praxis 
eingeladen, um den Mitgliedern des 

Ausschusses Informationen zu einem 
Beratungsthema zu vermitteln, beispiels
weise ob ein > Gesetzentwurf zur Lösung 
des Problems geeignet oder ob er verfas
sungsgemäß ist. In einem Ausschuss, 
der eine Gesetzesvorlage federführend 
(> Federführung) berät, kann ein Viertel 
der Ausschussmitglieder ein Anhörungs
verfahren erzwingen. Mitberatende Aus
schüsse können im Einvernehmen mit 
dem federführenden Ausschuss Anhö
rungen durchführen, wenn dieser das 
Verfahren nicht selbst einleitet oder sei
ne Anhörung auf Teile der Vorlage be
schränkt, die nur seinen Geschäftsbe
reich betreffen. Die Ausschüsse haben 
auch die Möglichkeit, sich in nicht  
öffentlichen Sitzungen zu informieren 
und mit Fachleuten zu diskutieren.

Antrag
Mit einem Antrag können > Abgeordnete 
in Fraktionsstärke den Bundestag auffor
dern, etwas Bestimmtes zu beschließen. 
Der Bundestag stimmt dann über diesen 
Antrag ab; dem kann (muss aber nicht) 
eine Beratung im zuständigen > Aus

schuss vorausgehen. So kann die Auffas
sung des Bundestages zu einem politi
schen Thema festgelegt werden. Ebenso 
kann die > Bundesregierung aufgefordert 
werden, dem Bundestag über Erfahrun
gen mit einem verabschiedeten Gesetz 
zu berichten, sich zu Sachfragen zu äu
ßern oder einen > Gesetzentwurf vorzu
legen. 

Anzeigepflicht
> Verhaltensregeln

Artikelgesetz
Ein Artikelgesetz ist ein Gesetz, durch 
das gleichzeitig mehrere Gesetze erlas
sen oder geändert werden, manchmal 
auch in unterschiedlichen Rechtsgebie
ten. So wurden etwa mit dem Terroris
musbekämpfungsgesetz aus dem Jahr 
�00� unter anderem das Bundesverfas
sungsschutz, Vereins, Asylverfahrens 
und Ausländergesetz geändert. In einer 
solchen Vorlage sind die Änderungen 
der verschiedenen Gesetze als Artikel 
voneinander getrennt.

Platz für die parlamentarische  
Arbeit: Zur Amtsausstattung der 
 Abgeordneten gehört auch ein  
Büro in den Berliner Parlaments
bauten.
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Ausschuss
Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse setzt 
der Bundestag Ausschüsse ein. In der  
��. Wahlperiode gibt es �� ständige  
Ausschüsse. Die meisten Mitglieder hat 
der Haushaltsausschuss mit �� > Abge
ordneten. Die kleinsten Ausschüsse ha
ben �3 Mitglieder, wie beispielsweise 
der Geschäftsordnungsausschuss. Ihre 
Zuständigkeit entspricht in der Regel  
der der > Bundesministerien. Ausnah
men sind beispielsweise der Ausschuss 
für Wahlprüfung, Immunität und Ge
schäftsordnung, für Petitionen, für Men
schenrechte und humanitäre Hilfe, für 
Tourismus und für Sport. Wie viele Aus
schüsse der Bundestag in jeder > Wahl
periode einsetzt, bleibt ihm überlassen 
und ist abhängig von den Schwerpunk
ten, die sich der Bundestag in seiner par
lamentarischen Arbeit setzt. Nach dem 
> Grundgesetz muss jeder neu gewählte 
Bundestag aber einen Ausschuss für Ver
teidigung, einen Auswärtigen Auschuss, 
einen Ausschuss für Angelegenheiten 
der Europäischen Union und einen Peti
tionsausschuss einrichten. Außer den 

ständigen, für die gesamte Wahlperiode 
eingesetzten Ausschüssen gibt es auch 
> Untersuchungsausschüsse oder solche, 
die nur für ein bestimmtes Thema (> Son
derausschuss) gedacht sind.

Aussprache
> Debatte

Auszählverfahren
d’Hondt 
Für die > Bundestagswahlen wurde von 
���� bis ��8� das d’Hondt’sche Auszähl
verfahren angewandt. Es geht auf den 
belgischen Mathematiker Victor d’Hondt 
zurück und zählt zu den sogenannten 
Höchstzahlverfahren. Solche Verfahren 
sehen vor, dass die von den > Parteien  
erreichten Stimmen durch fortlaufende 
Zahlenreihen dividiert werden. Nach  
der Größe der entstehenden Quotienten 
werden die > Mandate vergeben. ��8� 
wurde das d’Hondt’sche Auszählverfah
ren durch das > Auszählverfahren Hare/
Niemeyer ersetzt. Bei der Bundestags
wahl �00� wurde erstmals das > Auszähl
verfahren Sainte Laguë/Schepers einge
setzt. Das Verfahren nach d’Hondt wird 
 heute noch bei einigen Landtagswahlen 
angewandt. (> Sitzverteilung) 

So arbeiten die Ausschüsse des 
Deutschen Bundestages

Bundestag

Ausschuss Unterausschuss

Ausschuss gibt 
dem Bundestag
Empfehlungen

Ausschuss prüft Vorlagen, 
hört ggf. Sachverständige 
(Hearing) an und arbeitet 
Beschlussempfehlungen
aus

Bundestag überweist
Vorlagen an 
den Ausschuss

Für bestimmte Aufträge 
oder Themenbereiche 
können Unterausschüsse 
einberufen werden

A A

So arbeiten die Ausschüsse  
des Deutschen Bundestages
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Auszählverfahren
Hare / Niemeyer
Bei dem von ��8� bis �00� bei  > Bundes
tagswahlen angewandten Auszählverfah
ren nach Hare/Niemeyer werden die zu 
vergebenden Abgeordnetensitze mit der 
Zahl der Zweitstimmen der einzelnen 
> Parteien multipliziert und durch die 
Gesamtzahl der Zweitstimmen aller an 
der Verteilung teilnehmenden Parteien 
dividiert. Nun erhält jede Partei so viele 
Sitze, wie ganze Zahlen auf sie entfallen. 
Die dann noch zu vergebenden Sitze 
werden in der Reihenfolge der höchsten 
Zahlenbruchteile („Reste“) verteilt, die 
sich bei der Berechnung ergeben. Bei 
gleichen „Resten“ entscheidet das Los. 
Nach der so ermittelten Anzahl der Sitze 
für die einzelnen Listenverbindungen 
werden diese jeweils parteiintern nach 
dem gleichen Rechenverfahren auf die 
einzelnen > Landeslisten aufgeteilt. 
(> Sitzverteilung)

Auszählverfahren
Sainte Laguë / Schepers 
Das SainteLaguë/SchepersVerfahren 
wird bereits seit ��80 im Bundestag an
gewandt, um die > Sitzverteilung in den 
> Ausschüssen zu berechnen, die nach 
der > Geschäftsordnung des Bundestages 

im Verhältnis der Stärke der > Fraktionen 
besetzt werden. �00� wurde das Verfah
ren erstmals auch bei der > Bundestags
wahl eingesetzt. Dieses Verfahren weist 
einige Vorteile etwa gegenüber dem 
Höchstzahlverfahren nach d’Hondt 
(> Auszählverfahren d‘Hondt) auf, das 
die großen > Parteien bevorzugt. Bei dem 
Verfahren Sainte Laguë/Schepers werden 
die jeweiligen Anzahlen der Zweitstim
men für die einzelnen Parteien durch 
einen gemeinsamen Divisor geteilt. Zu
nächst wird eine Näherungszuteilung be
rechnet, indem die Gesamtzahl aller zu 
berücksichtigenden Stimmen durch die 
Gesamtzahl der zu verteilenden Sitze ge
teilt und auf diese Weise ein vorläufiger 
Zuteilungsdivisor ermittelt wird. Die da
raus entstehenden Quotienten werden 
zu Sitzzahlen gerundet: Bei einem Rest 
von mehr oder weniger als 0,� wird auf 
oder abgerundet; bei einem Rest von ge
nau 0,� entscheidet das Los. Der Divisor 
wird dabei so bestimmt, dass die Sitz
zahlen in der Summe mit der Gesamt
zahl der zu vergebenden > Mandate über
einstimmen.

befriedete Bezirke
In befriedeten Bezirken des Bundes sind 
Demonstrationen und Versammlungen 
zuzulassen, wenn sie die Tätigkeit des 
Bundestages, der > Fraktionen, des > Bun
desrats oder des > Bundesverfassungsge
richts nicht beeinträchtigen. Von einer 
Beeinträchtigung des Bundestages oder 
Bundesrats ist laut Gesetz nicht auszuge
hen, wenn an dem betreffenden Tag kei
ne Sitzung stattfindet. Das Gesetz über 
befriedete Bezirke für Verfassungsorgane 
des Bundes stellt sicher, dass zwischen 
der Versammlungsfreiheit und der Ar
beitsfähigkeit der Verfassungsorgane ab
gewogen und das Demonstrationsrecht 
nur auf das Notwendige beschränkt wird, 
da die Bevölkerung nicht „verbannt“ 
werden soll. In Bonn waren Versamm
lungen unter freiem Himmel, Aufzüge 
und politische Demonstrationen inner
halb einer Bannmeile um den Bundestag 
verboten. Die Bannmeile um die Gebäu
de des Bundestages, des Bundesrats und 
des Bundesverfassungsgerichts wurde 
mit dem Umzug nach Berlin abgeschafft. 

Stattdessen wurden sogenannte befrie
dete Bezirke um diese Orte geschaffen, 
in denen Versammlungen unter freiem 
Himmel nicht mehr allgemein verboten 
sind, aber genehmigt werden müssen. 
Auch diese Einschränkung war zunächst 
nur befristet eingeführt worden. Durch 
ein Gesetz wurde jedoch bestimmt,  
dass die befriedeten Bezirke auf Dauer 
bestehen bleiben. Der befriedete Bezirk 
des Bundestages umfasst neben dem 
Reichstagsgebäude die weiteren Bundes
tagsgebäude und reicht bis kurz vor den 
Berliner Hauptbahnhof.

Berichterstatter
Für jeden Beratungsgegenstand in den 
Ausschüssen benennen die > Fraktionen 
Berichterstatter. Sie sind als Fachleute 
für ein oder mehrere Themen in den 
Arbeitsgruppen ihrer Fraktionen zustän
dig. Im > Ausschuss vertreten sie die Auf
fassungen der Fraktionen und steuern 
maßgeblich die jeweiligen Beratungen.

Berliner Stunde
Die sogenannte Berliner Stunde bezeich
net einen Schlüssel, nach dem die für 
einen bestimmten Tagesordnungspunkt 
beschlossene Debattendauer auf die 

Demokratischer Raum: Befriedete 
 Bezirke sichern die Versammlungs
freiheit des Volkes und die Arbeits
fähigkeit des Parlaments.
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> Fraktionen aufgeteilt wird. Dieser 
Schlüssel wird jeweils zu Beginn jeder 
> Wahlperiode von den Fraktionen ver
einbart. Er geht vom Stärkeverhältnis der 
Fraktionen aus (> Proporz), berücksich
tigt aber zusätzliche Faktoren wie einen 
Bonus für kleinere Fraktionen, einen 
Zeitzuschlag für Oppositionsfraktionen 
sowie einen Zeitzuschlag für die Frakti
onen, die die > Bundesregierung tragen, 
weil diese sich die Redebeiträge der  
Regierung in der > Debatte anrechnen 
lassen müssen. > Fraktionslose Abgeord
nete erhalten eine gesonderte > Redezeit.  
In der ��. Wahlperiode stehen der CDU/ 
CSUFraktion �3 Minuten zu, der SPD
Fraktion �� Minuten und der FDPFraktion 
neun Minuten. Die Fraktionen Bündnis 
�0/Die Grünen und Die Linke haben  
jeweils sieben Minuten Redezeit. Die 
> Parlamentarischen Geschäftsführer der 
Fraktionen teilen dem Sitzungsvorstand 
mit, welcher > Abgeordnete wie lange  
reden darf. Die Mitglieder der Bundes
regierung und des > Bundesrats besitzen 
zwar ein Redeprivileg: Sie müssen nach 
dem > Grundgesetz „jederzeit gehört wer
den“. Es ist allerdings üblich, dass die 
Redezeit von > Bundesministern und 

> Parlamentarischen Staatssekretären auf 
die Redezeit der jeweiligen Regierungs
fraktion angerechnet wird. Entsprechen
des gilt für Mitglieder des Bundesrats. 

Beschlussempfehlung
Der > Ausschuss, an den > Gesetzent
würfe und andere Vorlagen (darunter 
> Anträge, Verordnungsentwürfe oder  
Regierungsberichte) nach der ersten Le
sung im > Plenum zur federführenden 
Beratung (> Federführung) überwiesen 
wurden, erarbeitet für den Bundestag  
Beschlussempfehlungen mit einem Ent
scheidungsvorschlag an das Plenum zur 
weiteren Behandlung. Im jeweiligen Be
richt sind die Diskussion im Ausschuss, 
Hinweise auf durchgeführte > Anhörun
gen (Hearings), die vorgetragenen oder 
beschlossenen Änderungen zu der jewei
ligen Vorlage sowie die Voten der mitbe
ratenden Gremien zusammengefasst.  
Anhand von Beschlussempfehlungen 
der Fachausschüsse fällt das Plenum des 
Bundestages seine abschließenden Ent
scheidungen.

Beschlussfähigkeit
Nach seiner > Geschäftsordnung ist der 
Bundestag beschlussfähig, wenn mehr 
als die Hälfte seiner Mitglieder im > Ple
num anwesend sind. Allerdings wird in 
der Regel vermutet, dass der Bundestag 
beschlussfähig ist. Nur wenn dies vor 
Beginn einer > Abstimmung von einer 
> Fraktion oder von fünf Prozent der  
anwesenden > Abgeordneten bezweifelt 
und auch vom Sitzungsvorstand nicht 
einmütig bejaht wird, muss in Verbin
dung mit der Abstimmung die Beschluss
fähigkeit festgestellt werden, indem die 
Stimmen durch einen > Hammelsprung 
gezählt werden. Dabei zählen Enthaltun
gen und ungültige Stimmen mit. Ist der 
Bundestag beschlussunfähig, hebt der 
Sitzungspräsident die Sitzung sofort auf.

Bundeshaushaltsordnung
Die Bundeshaushaltsordnung regelt das 
Haushaltsrecht des Bundes. Sie enthält 
Vorschriften für die Aufstellung und 
Durchführung des > Haushaltsplans, für 
Kassenführung, Buchführung und Rech
nungslegung sowie für Prüfungen von 
Unternehmen mit eigener Rechtspersön
lichkeit. Die Bundeshaushaltsordnung 
ist neben dem Finanzrecht des > Grund
gesetzes unmittelbar geltendes Recht.

Bundeskabinett
Die > Bundeskanzlerin und die > Bundes
minister bilden das Bundeskabinett,  
die Bundeskanzlerin hat den Vorsitz im 
Kabinett. In den Kabinettssitzungen be
raten und beschließen die Bundeskanz
lerin und die Bundesminister die Vor
haben der > Bundesregierung, darunter 
> Gesetzentwürfe oder Initiativen. Nach 
der Sitzung des Bundeskabinetts können 
> Abgeordnete in der > Regierungsbefra
gung über die Vorhaben der Regierung 
Auskunft erhalten und Fragen an die 
Bundesregierung stellen.

Bundeskanzler (-in)
Die Bundeskanzlerin oder der Bundes
kanzler wird vom Bundestag auf Vor
schlag des > Bundespräsidenten gewählt. 
Diesem Vorschlag gehen regelmäßig Ko
alitionsverhandlungen voraus, um für 
die Wahl und für die künftige Regierung 
im Bundestag eine Mehrheit zu gewähr
leisten. Die Bundeskanzlerin hat das 
Recht, das > Bundeskabinett zu bilden, 
sie schlägt – vor dem Hintergrund der je
weiligen Koalitionsvereinbarung – dem 

Spitze der Exekutive: Das Bundes
kabinett besteht aus der Kanzlerin 
und den Bundesministern.
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Bundespräsidenten die Kandidaten für 
die Ministerämter vor (Artikel �� des 
> Grundgesetzes). Die Bundeskanzlerin 
leitet die Geschäfte der > Bundesregie
rung nach einer Geschäftsordnung,  
die vom Bundeskabinett beschlossen 
und vom Bundespräsidenten genehmigt 
wurde. Sie steht an der Spitze der > Exe
kutive und trägt die Regierungsverant
wortung gegenüber dem Bundestag. 
Außerdem hat die Bundeskanzlerin den 
Vorsitz im Bundeskabinett und leitet  
die Kabinettssitzungen.
Die Bundeskanzlerin bestimmt nach  
Artikel �� des Grundgesetzes die Richt
linien der Regierungspolitik. Innerhalb 
dieser Richtlinien leitet jeder > Bundes
minister seinen Geschäftsbereich selbst
ständig und unter eigener Verantwortung 
(Ressortprinzip).
Im Verteidigungsfall besitzt die Bundes
kanzlerin die Befehls und Kommando
gewalt über die > Bundeswehr (Artikel 
��� b des Grundgesetzes).
www.bundeskanzlerin.de

Bundesminister
Die > Bundeskanzlerin schlägt dem 
> Bundespräsidenten die Minister vor. 
Nach Artikel �� des > Grundgesetzes lei
ten die Bundesminister ihre Geschäfts
bereiche selbstständig und eigenverant
wortlich; sie sind aber an die Richtlinien 
gebunden, die die Bundeskanzlerin in 
der Regierungspolitik vorgibt. Bei Ange
legenheiten von allgemeiner politischer 
Bedeutung entscheiden die Bundeskanz
lerin und die Bundesminister im > Bun
deskabinett gemeinsam. Sobald ein neu
er Bundestag zusammengetreten ist oder 
wenn die Bundeskanzlerin ihr Amt auf
gibt oder verliert, scheiden nach dem 
Grundgesetz auch die Bundesminister 
aus dem Amt.

Bundesministerium
Ein Bundesministerium ist eine oberste 
Bundesbehörde, die für ein bestimmtes 
Fachgebiet zuständig ist und einem 
> Bundesminister untersteht. Hauptauf
gabe des Ministeriums ist es, den Minis
ter in seinen Aufgaben zu unterstützen. 
Dazu zählen vor allem die Aufsicht 
gegenüber den nachgeordneten Behör
den sowie die politischen Aufgaben 
gegenüber dem Bundestag und den  
anderen Organen des Bundes. In ihrem 

Fachgebiet erstellen die Ministerien  
> Gesetzentwürfe und spielen damit  
auch eine wichtige Rolle im Prozess  
der > Gesetzgebung.

Bundespräsident
Der Bundespräsident ist das Staatsober
haupt der Bundesrepublik Deutschland 
und Teil der > Exekutive. Er wird für die 
Dauer von fünf Jahren von der > Bundes
versammlung gewählt. Wählbar ist dabei 
jeder Deutsche, der das �0. Lebensjahr 
vollendet hat. Der Bundespräsident ver
tritt den Staat nach außen, wobei er kei
ne politischen Entscheidungsbefugnisse 
hat. Der Bundespräsident fertigt die vom 
Bundestag beschlossenen Gesetze aus:  
Er prüft und beurkundet, dass Text und 
Gesetzesbeschluss inhaltlich überein
stimmen, und verkündet das Gesetz mit 
der amtlichen Bekanntgabe im Bundes
gesetzblatt. Darüber hinaus schlägt er 
dem Bundestag die > Bundeskanzlerin 
zur Wahl vor und ernennt auf deren Vor
schlag die > Bundesminister. Zu seinen 
weiteren Aufgaben gehört es, Bundes 
beamte, Bundesrichter, Offiziere und  
Unteroffiziere zu ernennen und zu ent
lassen, soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, und das Begnadigungsrecht 
für den Bund auszuüben.

Nach Artikel �� des > Grundgesetzes 
schließt der Bundespräsident im Namen 
des Bundes die Verträge mit auswärtigen 
Staaten. Dabei erteilt der Bundespräsi
dent meist dem Außenminister, einem 
Staatssekretär oder einem deutschen 
Botschafter dafür eine entsprechende 
Vollmacht. Verträge, durch die sich die 
Bundesrepublik gegenüber einem ande
ren Staat bindet, müssen vom Bundes
präsidenten im Anschluss an eine per 
Gesetz erteilte Zustimmung ratifiziert 
werden. Darüber hinaus spricht der  
Bundespräsident die völkerrechtliche 
Anerkennung fremder Staaten aus;  
die politische Entscheidung über die  
Anerkennung liegt allerdings bei der 
> Bundesregierung.
www.bundespraesident.de

Bundesrat
Als Vertretung der Bundesländer ist der 
Bundesrat eines der fünf ständigen Ver
fassungsorgane (Bundestag, Bundesrat, 
> Bundespräsident, > Bundesregierung 
und > Bundesverfassungsgericht) der 
Bundesrepublik. Durch den Bundesrat, 
der von den Regierungen der Länder 

Vereidigung des Staatsoberhaupts: 
Christian Wulff (CDU) ist Deutsch
lands zehnter Bundespräsident.
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 gebildet wird, wirken die Länder bei der 
> Gesetzgebung und der Verwaltung des 
Bundes mit. Darüber hinaus ist der Bun
desrat auch in Angelegenheiten der 
> Europäischen Union beteiligt. Je nach 
Bevölkerungszahl entsenden die �� Bun
desländer zwischen drei und sechs Ver
treter ihrer Landesregierungen in den 
Bundesrat. Die Stimmen eines Landes 
können nur einheitlich und nur durch 
anwesende Mitglieder oder deren Vertre
ter bei Abstimmungen im Bundesrat ab
gegeben werden. Der Präsident des Bun
desrats wird jedes Jahr am �. November 
aus dem Kreis der Ministerpräsidenten 
gewählt.
www.bundesrat.de

Bundesrechnungshof
Der Bundesfinanzminister muss den 
Bundestag und den > Bundesrat über alle 
Einnahmen und Ausgaben sowie über 
das Vermögen und die Schulden infor
mieren. Diese Angaben werden durch 
den Bundesrechnungshof geprüft. Er ist 
als unabhängiges Organ der staatlichen 
Finanzkontrolle selbstständig gegenüber 
der > Bundesregierung und nur dem  
Gesetz unterworfen; kein anderes Staats
organ kann ihn mit einer Prüfung be

auftragen. Die Mitglieder des Bundes
rechnungshofs besitzen richterliche 
Unabhängigkeit. Nach Artikel ��� des 
> Grundgesetzes muss der Bundesrech
nungshof der Bundesregierung, dem 
Bundestag und dem Bundesrat jährlich 
berichten.
www.bundesrechnungshof.de

Bundesregierung
Die Bundesregierung ist die Spitze der 
> Exekutive, also der ausführenden Ge
walt des Bundes. Sie besteht aus der 
> Bundeskanzlerin und den > Bundes
ministern, die zusammen das > Bundes
kabinett bilden. Neben Bundestag und 
> Bundesrat hat die Bundesregierung das 
> Initiativrecht, also das Recht, > Gesetz
entwürfe in den Bundestag einzubrin
gen. Die Bundeskanzlerin bestimmt die 
Richtlinien der Politik. Innerhalb dieser 
Richtlinien leitet jeder Bundesminister 
seinen Geschäftsbereich selbstständig 
und in eigener Verantwortung.
www.bundesregierung.de

Bundesstaat
Ein Bundesstaat ist die Vereinigung von 
Gliedstaaten (Länder) zu einem Gesamt
staat (Bund). Das politische Prinzip  
des Bundesstaats ist der > Föderalismus 

(lateinisch „foedus“: Bündnis, Vertrag). 
Dieser steht für das einheitliche Auftre
ten nach außen und die Verteilung der 
Staatsgewalt zwischen Bund und Län
dern im Inneren. Dem Föderalismus 
steht der Zentralismus (beispielsweise  
in Frankreich) gegenüber.
Dass die Bundesrepublik Deutschland  
in Bundesländer aufgeteilt ist, ist im 
> Grundgesetz (Artikel �� Absatz 3) un
abänderlich festgelegt. Es ist aber mög
lich, die Zahl der Bundesländer und  
ihre Grenzen zu verändern.

Bundestag
Der Bundestag ist die Gesamtheit der  
gewählten > Abgeordneten. Er ist die ein
zige Institution auf Bundesebene, deren 
Mitglieder direkt vom Volk gewählt wer
den. Eine der Hauptaufgaben des Bun
destages ist die > Gesetzgebung: Nur er 
kann auf Bundesebene die Gesetze ver
abschieden, die für alle Menschen in 
Deutschland verbindlich sind. Eine wei
tere wichtige Aufgabe des Bundestages 
ist die Kontrolle der > Bundesregierung. 
Dazu können die Abgeordneten und 
> Fraktionen Anfragen stellen, die von der 
Regierung beantwortet werden müssen.

Der Bundestag wählt die > Bundeskanz
lerin und ist an der Bestellung weiterer 
wichtiger Ämter beteiligt (darunter die 
Richter des > Bundesverfassungsgerichts 
und der obersten Gerichtshöfe des Bun
des, der Präsident und Vizepräsident des 
> Bundesrechnungshofs sowie der Bun
desbeauftragte für den Datenschutz).  
Er beschließt den Bundeshaushalt und 
kann > Untersuchungsausschüsse ein
richten, um mögliche Missstände auf
zuklären. Und ohne Zustimmung des 
Bundestages findet kein Einsatz der 
> Bundeswehr im Ausland statt. Außer
dem kontrolliert er die Arbeit der Nach
richtendienste.
In der ��. Wahlperiode setzt sich der 
Bundestag aus ��� direkt gewählten und 
3�3 über > Landeslisten gewählten Abge
ordneten einschließlich (zu Beginn der 
��. Wahlperiode) �� > Überhangmanda
ten zusammen. Insgesamt hat der Bun
destag zu Beginn der ��. Wahlperiode 
also ��� Mitglieder. 
www.bundestag.de

Bundestagsdrucksache
Alle > Gesetzentwürfe, > Anträge,  
> Beschlussempfehlungen und sonstige 
Vorlagen, die im Bundestag verhandelt 
werden, erscheinen als Drucksache. Die 

Gesetzentwürfe, Beschlussem
pfehlungen, Anträge: Über ��.000 
Drucksachen fallen jede Wahlperi
ode an.
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Vorlagen gelangen zunächst ins Parla
mentssekretariat, wo sie geprüft, fort
laufend nach Eingang nummeriert und 
für den Druck vorbereitet werden. Zu
sammen mit der Nummer der aktuellen 
> Wahlperiode ergibt die fortlaufende 
Zahl die amtliche, einmalige Drucksa
chennummer, zum Beispiel ��/��3�. Die 
Drucksachen werden gedruckt und an 
die > Abgeordneten, die Mitglieder des 
> Bundesrats und an alle > Bundesminis
terien verteilt. In einer in der Regel vier
jährigen > Wahlperiode entstehen im  
parlamentarischen Betrieb mehr als 
��.000 Drucksachen – viele von gerin
gem Umfang, einige wie der jährliche 
> Haushaltsplan mit mehr als 3.000 Seiten.  
Die Bundestagsdrucksachen sind auch 
auf der Internetseite des Bundestages in 
der Rubrik „Dokumente und Recherche“ 
 zugänglich. www.bundestag.de

Bundestagspräsident
Der Bundestagspräsident repräsentiert 
den Bundestag und damit das frei und 
unmittelbar gewählte Verfassungsorgan 
der Bundesrepublik Deutschland. Proto
kollarisch bekleidet er nach dem > Bun
despräsidenten das zweithöchste Amt 
im Staat – vor der > Bundeskanzlerin und 
dem Bundesratspräsidenten. Er steht 

dem Bundestag vor, wahrt die Rechte 
des Parlaments, vertritt es nach außen 
und ist der Dienstherr aller Mitarbeiter 
der Bundestagsverwaltung. Unterstützt 
wird der Bundestagspräsident in seiner 
Arbeit durch das > Bundestagspräsidium 
und den > Ältestenrat.
Der Bundestagspräsident leitet die Ple
narsitzungen. Er eröffnet und schließt 
die Sitzungen, ruft die Tagesordnungs
punkte auf und erteilt den Rednern das 
Wort. Insgesamt sorgt der Präsident für 
die Einhaltung der parlamentarischen 
Ordnung während der Sitzungen. Er darf 
> Abgeordnete ermahnen, ihnen das Wort 
entziehen und sie sogar bis zu 30 Sit
zungstage von Plenar und Ausschusssit
zungen ausschließen. Bei der Leitung 
der Plenarsitzungen wechseln sich der 
Präsident und die Vizepräsidentinnen 
und präsidenten in der Regel alle zwei 
Stunden ab. Die Leitungs und Ord
nungsgewalt geht dabei jeweils auf den 
sogenannten amtierenden Präsidenten 
über. In der ��. Wahlperiode wurde er
neut Norbert Lammert (CDU/CSU) zum 
Bundestagspräsidenten gewählt.

Die Präsidentinnen  
und Präsidenten des 
Deutschen Bundestages 
seit ����: 

Erich Köhler (CDU/CSU), ���� –���0
Hermann Ehlers (CDU/CSU), ���0 –����
Eugen Gerstenmaier (CDU/CSU), ���� –����
KaiUwe von Hassel (CDU/CSU), ���� –����
Annemarie Renger (SPD), ���� –����
Karl Carstens (CDU/CSU), ���� –����
Richard Stücklen (CDU/CSU), ���� –��83
Rainer Barzel (CDU/CSU), ��83 –��8�
Philipp Jenninger (CDU/CSU), ��8� –��88
Rita Süssmuth (CDU/CSU), ��88 –���8
Wolfgang Thierse (SPD), ���8 –�00�
Norbert Lammert (CDU/CSU), seit �00�
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Bundestagspräsidium
Der > Bundestagspräsident und seine 
Stellvertreter bilden das Bundestagsprä
sidium, in dem jede > Fraktion durch 
mindestens ein Mitglied vertreten ist. 
Das Präsidium wird für die Dauer der 
> Wahlperiode gewählt. Die Präsidiums
mitglieder können nicht durch einen Be
schluss des Bundestages abberufen wer
den. Alle Mitglieder des Präsidiums sind 
auch im > Ältestenrat vertreten. In den 
> Sitzungswochen des Bundestages tritt 
das Präsidium regelmäßig zusammen, 
um Angelegenheiten zu beraten, die die 
Leitung des Hauses betreffen. Dabei ist 
auch der Direktor beim Deutschen Bun
destag anwesend, der die Verwaltung  
des Bundestages leitet. Das Präsidium 
wirkt an Personalangelegenheiten der 
höheren Beamten und Angestellten der 
Bundestagsverwaltung und beim Ab
schluss wichtiger Verträge mit. Auch 
Fragen der Öffentlichkeitsarbeit werden 
im Präsidium beraten.

In der ��. Wahlperiode wurde Norbert 
Lammert (CDU/CSU) zum Bundestags
präsidenten gewählt. Seine Stellver
treterinnen und Stellvertreter sind Wolf
gang Thierse (SPD), Gerda Hasselfeldt 
(CDU/CSU), Hermann Otto Solms (FDP),  
Petra Pau (Die Linke) und Katrin Göring
Eckardt (Bündnis �0/Die Grünen).

Bundestagswahl
Nach Artikel 38 des > Grundgesetzes 
werden die > Abgeordneten des Bundes
tages in allgemeiner, unmittelbarer, frei
er, gleicher und geheimer Wahl gewählt. 
Wählen und selbst in den Bundestag  
gewählt werden (aktives und passives 
> Wahlrecht) können alle Deutschen, die 
das �8. Lebensjahr vollendet haben. Der 
Bundestag wird auf vier Jahre gewählt. 
In Artikel �0 des Grundgesetzes ist fest
gelegt, dass alle Staatsgewalt vom Volk 
ausgeht. Sie wird vom Volk in Wahlen 
und Abstimmungen sowie durch Gesetz
gebung, vollziehende Gewalt und Recht
sprechung ausgeübt. Dieser Grundsatz 
gilt für alle Parlamente, die nach Bundes 
und Landesverfassungen gewählt werden.

Freie (Aus)Wahl: Bei Bundestags 
und Landtagswahlen kämpfen die 
Bewerber nicht nur mit Plakaten 
um jede Stimme.
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Bundesverfassungsgericht
Das Bundesverfassungsgericht wacht 
über die Einhaltung des > Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland. Es 
entscheidet darüber, wie das Grundge
setz ausgelegt wird und ob Bundesrecht 
und Landesrecht mit dem Grundgesetz 
förmlich und sachlich vereinbar sind. Es 
entscheidet außerdem über Rechte und 
Pflichten des Bundes und der Länder 
und in Streitigkeiten zwischen Verfas
sungsorganen, beispielsweise Bundestag 
und > Fraktionen oder einzelnen > Abge
ordneten. Jeder kann geltend machen, 
durch die öffentliche Gewalt in einem 
seiner > Grundrechte verletzt worden zu 
sein (Verfassungsbeschwerde). Alle staat
lichen Stellen sind verpflichtet, das 
Grundgesetz zu beachten. Entscheidun
gen des Bundesverfassungsgerichts sind 
unanfechtbar, alle übrigen Staatsorgane 
sind an seine Rechtsprechung gebunden. 
Das Gericht ist aber kein politisches Or
gan; sein Maßstab ist allein das Grund
gesetz.

Das Bundesverfassungsgericht besteht 
aus �� Richterinnen und Richtern. Die 
eine Hälfte wählt jeweils mit Zweidrit
telmehrheit (> Mehrheit) ein vom Bun
destag eingesetzter > Wahlausschuss,  
die andere der > Bundesrat. Die Amtszeit 
beträgt zwölf Jahre; danach dürfen die 
Richter nicht wiedergewählt werden.
www.bundesverfassungsgericht.de

Bundesversammlung
Die Bundesversammlung ist die größte 
parlamentarische Versammlung der Bun
desrepublik. Sie kommt in der Regel alle 
fünf Jahre zusammen, um den > Bundes
präsidenten zu wählen. Die Bundesver
sammlung besteht aus den > Abgeordne
ten des Bundestages und der gleichen 
Zahl von Mitgliedern, die von den Lan
desparlamenten nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl gewählt werden. Die 
Zahl der von den einzelnen Landesparla
menten zu wählenden Mitglieder hängt 
von den Bevölkerungszahlen der Länder 
ab. Die �3. Bundesversammlung �0�0 
hatte �.��� Mitglieder.

Wer wird das Staatsoberhaupt? 
Die Bundesversammlung wählt 
den Bundespräsidenten.
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Bundeswahlleiter
Als unabhängiges Wahlorgan ist der 
Bundeswahlleiter für die Durchführung 
von > Bundestagswahlen und Europa
wahlen in Deutschland verantwortlich. 
Der Bundeswahlleiter wird vom Bundes
innenministerium auf unbestimmte Zeit 
ernannt. Traditionellerweise übernimmt 
der Präsident des Statistischen Bundes
amts diese Funktion.

Bundeswehr
Die Bundeswehr hat nach dem > Grund
gesetz die Aufgabe, die Bundesrepublik 
zu verteidigen. Sie untersteht dem  Bun
desminister für Verteidigung; im Vertei
digungsfall geht die Befehls und Kom
mandogewalt auf die > Bundeskanzlerin 
über (Artikel ��� b des Grundgesetzes). 
Seit ���� übernehmen die Streitkräfte 
auch Auslandseinsätze. Bevor deutsche 
Soldaten aber zu einem bewaffneten  
Einsatz ins Ausland entsendet werden, 
muss der Bundestag zustimmen; Aus

landseinsätze unterliegen dem > Parla
mentsvorbehalt. Das Parlamentsbetei
ligungsgesetz regelt dabei, in welcher 
Form und in welchem Ausmaß der Bun
destag beim Einsatz bewaffneter deut
scher Streitkräfte im Ausland beteiligt 
ist. Es legt die Mitwirkungsrechte des 
Bundestages und mögliche Vorbehalte 
eindeutig fest. So hat der Bundestag  
jederzeit das Recht, die Streitkräfte zu
rückzubeordern. Außerdem ist die > Bun
desregierung verpflichtet, das Parlament 
regelmäßig über die Einsätze zu infor
mieren. Lediglich Einsätze „bei Gefahr 
in Verzug“ sowie bei Rettungsoperatio
nen können nachträglich durch das  
Parlament gebilligt werden. Allerdings 
muss der Bundestag vor einem solchen 
Einsatz in geeigneter Weise informiert 
werden. (> Wehrbeauftragter)
www.bundeswehr.de

Debatte
In den Debatten im > Plenum verhandeln 
die > Abgeordneten in Rede und Gegen
rede über > Gesetzentwürfe und andere 
Vorlagen. In den großen Debatten, die 
sich meist an > Regierungserklärungen, 
wichtige Gesetzentwürfe oder auch an 
> Große Anfragen anschließen, geht es 
um zentrale politische Fragen. Ihre Dau
er wird – vom Thema abhängig – im  
> Ältestenrat vereinbart; die vereinbarte 
Zeit wird nach einem Schlüssel auf die 
einzelnen > Fraktionen verteilt. Möglich 
ist es auch, über ein Thema zu debattie
ren, ohne dass eine Beratungsgrundlage 
vorliegt (sogenannte vereinbarte Debat
te). Zur Behandlung aktueller Themen 
dient auch die > Aktuelle Stunde.

Demokratie
Nach Artikel �0 des > Grundgesetzes ist 
die Bundesrepublik eine Demokratie. In 
dieser Staatsform übt das Volk die Herr
schaftsgewalt aus. Demokratien zeichnen 
sich unter anderem durch Achtung der 
Menschenrechte, > Gewaltenteilung, Ver
antwortlichkeit der Regierung, Unabhän
gigkeit der Gerichte, Gesetzmäßigkeit der 

Verwaltung, ein Mehrparteiensystem so
wie freie, gleiche und geheime Wahlen 
aus. Die Bundesrepublik ist eine reprä
sentative Demokratie, in der das Volk 
durch gewählte Volksvertreter „herrscht“. 
Diese Volksvertreter bilden den Bundes
tag, der das einzige unmittelbar demo
kratisch gewählte Verfassungsorgan ist.

Diäten
Die > Abgeordneten erhalten für ihr 
> Mandat eine Entschädigung. Sie soll 
Verdienstausfälle ausgleichen, die ihnen 
durch die Ausübung ihres Mandats ent
stehen. Diese sogenannten Diäten (fran
zösisch „diète“: die tagende Versamm
lung) gibt es in Deutschland seit ��0�, 
davor war die Mitgliedschaft im Parla
ment ehrenamtlich. Das „DiätenUrteil“ 
des > Bundesverfassungsgerichts von 
1975 verpflichtet die Abgeordneten aus
drücklich, selbst und „vor den Augen 
der Öffentlichkeit“ über die Höhe ihrer 
Entschädigung zu beschließen. Die  
Höhe der Diäten wird durch Gesetz be
schlossen. Steuerpflichtig wurde die im 
> Grundgesetz festgehaltene „angemes
sene, ihre Unabhängigkeit sichernde Ent
schädigung“ der Parlamentarier durch 
das Abgeordnetengesetz von ����. Seit 

Briefwahl oder Wahllokal:  
Die Durchführung und Stimmen
auszählung der Bundestagswahl 
managt der Bundeswahlleiter.
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�. Januar �00� beträgt die Entschädigung 
monatlich �.��8 Euro. Abgeordnete  
haben neben den Diäten auch Anspruch 
auf eine > Amtsausstattung und erhalten 
eine > Kostenpauschale.

Direktmandat
> Wahlrecht

Diskontinuität
Für den Bundestag gilt das Diskontinui
tätsprinzip. Das heißt, dass alle bisheri
gen > Abgeordneten mit der > Konstituie
rung eines neu gewählten Bundestages 
ihr > Mandat verlieren (personelle Dis
kontinuität). Untergliederungen und  
Organe des Bundestages wie etwa die 
> Ausschüsse müssen neu gebildet wer
den (organisatorische Diskontinuität). 
Alle > Gesetzentwürfe und andere Vorla
gen, die vom alten Bundestag noch nicht 
beschlossen wurden, müssen neu einge
bracht und verhandelt werden (sachliche 
Diskontinuität). Vom Diskontinuitäts
prinzip unberührt sind dagegen > Petiti
onen und Angelegenheiten der > Europä
ischen Union.

Drucksache
> Bundestagsdrucksache

Einspruchsgesetz
Das > Grundgesetz regelt, wann der 
> Bundesrat einem Gesetz zustimmen 
muss (> Zustimmungsgesetze). Alle Ge
setze, die nicht einem der dort genann
ten Bereiche zugeordnet werden können, 
sind Einspruchsgesetze. Der > Bundesrat 
kann seine abweichende Meinung da
durch zum Ausdruck bringen, dass er 
Einspruch gegen das Gesetz einlegt,  
sofern ein Vermittlungsverfahren ergeb
nislos geblieben ist (> Vermittlungsaus
schuss). Der Einspruch kann vom Bun
destag überstimmt werden. Beschließt 
der Bundesrat mit der absoluten > Mehr
heit seiner Stimmen, Einspruch einzu
legen, kann der Einspruch nur mit der 
absoluten Mehrheit im Bundestag über
stimmt werden. Legt der Bundesrat den 
Einspruch mit einer Zweidrittelmehr
heit ein, müssen für die Zurückweisung  
des Einspruchs im Bundestag zwei Drit
tel der abgegebenen Stimmen zusam
menkommen, mindestens jedoch die  
Stimmen der Hälfte aller Mitglieder.  
(> Gesetzgebung)

Enquetekommission
Enquetekommissionen (französisch  
 „enquete“: Befragung, Untersuchung) 
 bereiten Entscheidungen zu umfangrei
chen und bedeutenden Themen vor. Auf 
Antrag eines Viertels der > Abgeordneten 
ist der Bundestag verpflichtet, eine En
quetekommission einzusetzen. Die Mit
glieder der Enquetekommission werden 
im Einvernehmen der Bundestagsfraktio
nen benannt. Enquetekommissionen be
stehen aus Abgeordneten und Sachver
ständigen aus Wissenschaft und Praxis. 
Sie legen dem Bundestag am Ende ihrer 
Arbeit Abschlussberichte vor, in denen 
die Arbeitsergebnisse in der Regel in 
Empfehlungen für die > Gesetzgebung 
festgehalten sind.

Entschließungsantrag
In Entschließungen wird die Auffassung 
des Bundestages zu politischen Fragen 
zum Ausdruck gebracht und/oder die 
> Bundesregierung zu einem bestimmten 
Verhalten aufgefordert. Entschließungen 
sind rechtlich nicht verbindlich, son
dern von politischer Bedeutung. Ein Ent
schließungsantrag muss von einer > Frak
tion oder mindestens fünf Prozent der 

> Abgeordneten unterzeichnet sein und 
sich immer auf eine bereits vorliegende 
Initiative wie etwa einen > Gesetzentwurf 
oder eine > Rechtsverordnung, eine  
> Unterrichtung, eine > Regierungser
klärung, eine > Große Anfrage, auf Ent
schließungen des Europäischen Parla
ments oder Vorlagen der > Europäischen 
Union beziehen. Entschließungsanträge 
zu Gesetzentwürfen und anderen Vorla
gen können an einen > Ausschuss nur 
überwiesen werden, wenn die Antrag
steller nicht widersprechen. Über Ent
schließungsanträge kann der Bundestag 
erst abstimmen, wenn über die zugrunde  
liegende Vorlage durch Schlussabstim
mung entschieden ist.

Erststimme
> Wahlrecht 

 „Internet und digitale Gesellschaft“:
In der Enquetekommission der  
��. Wahlperiode beraten Abgeord
nete und Sachverständige grund
sätzliche Probleme und den Um
gang mit dem Internet.
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Europäische Union
Die Europäische Union (EU) ist ein Zu
sammenschluss von derzeit �� europä
ischen Staaten. Die wirtschaftliche Inte
gration, eine gemeinsame Außen und 
Sicherheitspolitik sowie eine polizeili
che und justizielle Zusammenarbeit bil
den die drei sogenannten Säulen der EU. 
Der Bundestag und der > Bundesrat wir
ken nach Artikel �3 des > Grundgesetzes 
in Angelegenheiten der EU mit. Um den 
wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
in Europa dauerhaft und ausgewogen zu 
fördern, übertragen die Mitgliedstaaten 
teilweise Hoheitsrechte auf die EU. Zu
dem haben die Mitgliedstaaten Organe 
geschaffen, die die EU lenken und ihre 
Rechtsvorschriften erlassen. Die wich
tigsten Organe sind das Europäische Par
lament (als Vertretung der Bürger Euro
pas), der Europäische Rat (gebildet aus 
den Staats und Regierungschefs der Mit
gliedstaaten sowie den Präsidenten des 
Europäischen Rates und der Kommis
sion), der Rat (gebildet aus Regierungs
vertretern der Mitgliedstaaten) und die 

Europäische Kommission (als Vertreterin 
der gemeinsamen Interessen der EU).
Ein großer Teil der > Gesetzgebung in den 
Mitgliedstaaten wird durch die Europä
ische Union beeinflusst. Ein Ziel ist es, 
die Rechtsvorschriften innerhalb der 
Europäischen Union anzugleichen, um 
unter anderem einen schrankenlosen 
Binnenmarkt zu schaffen. Die EUOrgane 
können dafür verschiedene Rechtsakte 
nutzen: So kann der Rat der EU auf Vor
schlag der Europäischen Kommission 
> EURichtlinien sowie Verordnungen  
erlassen. Das Europäische Parlament ist 
von der Mitentscheidung bis zur bloßen 
Anhörung unterschiedlich stark betei
ligt. (> Subsidiarität)

Europarecht
Die Rechtsordnung der Europäischen 
Union wird als Gemeinschaftsrecht be
zeichnet. Es setzt sich zusammen aus 
den Gründungsverträgen (primäres 
Recht) und den Rechtsakten, die die Or
gane der Gemeinschaft aufgrund dieser 
Verträge erlassen (abgeleitetes oder se
kundäres Recht wie Verordnungen, Be
schlüsse oder Richtlinien). Das Gemein
schaftsrecht hat Vorrang vor nationalem 
Recht.

EU-Richtlinie
Das Europäische Parlament und der  
Ministerrat können Beschlüsse fassen, 
die für alle Mitgliedstaaten der EU gel
ten. Auf EUEbene spricht man in die
sem Zusammenhang nicht von Gesetzen, 
sondern von Rechtsakten: Hierzu zäh 
len Richtlinien, Verordnungen und Be
schlüsse. Eine Richtlinie muss innerhalb 
einer bestimmten Frist durch die natio
nalen Parlamente in nationales Recht 
umgesetzt werden. Dabei ist das in der 
Richtlinie genannte Ziel verbindlich. 
Anders als bei Verordnungen, die un
mittelbar in allen Mitgliedstaaten gelten 
und nationales Recht ersetzen, können 
die Mitgliedstaaten hier entscheiden, wie 
sie die Richtlinien umsetzen.
In Deutschland werden Richtlinien  
regelmäßig durch Gesetze umgesetzt, die 
im Bundestag und im > Bundesrat beraten 
und abgestimmt werden. Dabei ist der 
Bundestag bereits in einem frühen Stadi
um am europäischen Rechtssetzungspro
zess beteiligt: Gegenüber der Kommission 
kann eine Verletzung des Subsidiaritäts
grundsatzes (> Subsidarität) gerügt wer
den. Die > Bundesregierung ist verpflich
tet, das Parlament früh und umfassend 
zu informieren und Stellungnahmen des 

Bundestages bei den Verhandlungen  
im Rat zu berücksichtigen. Sind wesent
liche Belange des Bundestages nicht 
durchsetzbar, muss die Bundesregierung 
zunächst einen > Parlamentsvorbehalt 
einlegen und sich um ein Einvernehmen 
mit dem Bundestag bemühen. 

Exekutive
Die Exekutive ist die vollziehende oder 
ausübende Gewalt. Sie ist dabei an das 
geltende Recht gebunden. Die Exekutive 
umfasst die  Regierung und die Verwal
tung, der in erster Linie die Ausführung 
der Gesetze anvertraut ist. In der Bun
desrepublik zählen neben der > Bundes
regierung alle Behörden des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden zur Exekuti
ve, darunter die Landesverwaltungen, 
die Staatsanwaltschaft, die Polizei und 
die Finanzämter. Die Exekutive kann 
nach näherer Maßgabe in einem Gesetz, 
das Inhalt, Zweck und Ausmaß bestimmt, 
sogenannte > Rechtsverordnungen erlas
sen, die wie Gesetze wirken.

Bundestag und Europa: Nach dem 
Grundgesetz wirkt das deutsche 
Parlament auch in EUAngelegen
heiten mit.
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Federführung
Nach der ersten Lesung überweist das 
> Plenum die > Gesetzentwürfe, > Anträge 
und andere Vorlagen zur Beratung an die 
zuständigen Ausschüsse. Hier findet die 
eigentliche Arbeit im Detail statt. Dabei 
übernimmt ein > Ausschuss die Feder
führung, das heißt, er übernimmt die 
parlamentarische Leitung der Beratung 
und formuliert die > Beschlussempfeh
lung für das Plenum. Andere Ausschüs
se können mitberatend tätig sein, wenn 
ihre Aufgabenbereiche berührt werden.

Finanzhilfen
Nach Artikel �0� b des > Grundgesetzes 
kann der Bund den Bundesländern Fi
nanzhilfen für besonders bedeutsame 
> Investitionen gewähren, um eine Stö
rung des gesamtwirtschaftlichen Gleich
gewichts abzuwehren, eine unterschied
liche Wirtschaftskraft im Bundesgebiet 
auszugleichen oder das wirtschaftliche 
Wachstum zu fördern.

Föderalismus
Der Föderalismus stellt eine politische 
Ordnung dar, bei der die staatlichen Auf
gaben zwischen Gesamtstaat (Bund) und 
Einzelstaaten (Länder) aufgeteilt werden. 

Dabei sind beide politischen Ebenen für 
bestimmte, verfassungsgemäß festgelegte 
Aufgaben selbst zuständig. Jedes Mit
glied des Bundes verfügt über eigene Le
gitimität, Rechte und Kompetenzen. So 
hat jedes Land eine eigene Landesverfas
sung sowie eigenständige politische Ins
titutionen für die > Exekutive, die > Judi
kative und die > Legislative. Der föderale 
Aufbau des politischen Systems in 
Deutschland ist in Artikel �0 des 
> Grundgesetzes festgelegt.

Föderalismuskommission
In den Jahren �003 und �00� haben der 
Bundestag und der > Bundesrat Födera
lismuskommissionen eingesetzt, in 
denen jeweils �� Mitglieder der beiden 
Organe stimmberechtigt waren. Die Fö
deralismuskommission I erarbeitete Vor
schläge, wie die Kompetenzen zwischen 
Bund und Ländern umverteilt werden 
können, um politische Entscheidungen 
schneller und wirksamer zu ermöglichen 
und die politische Verantwortung auf 
beiden Regierungsebenen (Bundes und 
Landesebene) klarer zu strukturieren. 
Ihre Vorarbeiten dienten als Grundlage 
für die Föderalismusreform der Großen 
> Koalition, die im September �00� in 
Kraft trat. Die Föderalismuskommission II 

erarbeitete seit �00� Vorschläge zur Mo
dernisierung der BundLänderFinanzbe
ziehungen und hat ihre Arbeit mit der 
Verabschiedung eines Maßnahmenbün
dels zur Reform der BundLänderFinanz
beziehungen erfolgreich abgeschlossen. 
Im Juli �00� ist das > Grundgesetz ent
sprechend geändert worden.

Föderalismusreform
Die �00� von Bundestag und > Bundesrat 
mit der notwendigen Zweidrittelmehr
heit (> Mehrheit) beschlossene Föderalis
musreform ist die umfangreichste Ände
rung des > Grundgesetzes in der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland. Mit 
Änderungen an insgesamt �0 Artikeln 
des Grundgesetzes regelt die Föderalis
musreform die  gesetzgeberischen Zustän
digkeiten von Bund und Ländern neu. 
Einer der Kernpunkte der Reform ist es, 
die Zahl der Bundesgesetze zu reduzie
ren, die der Zustimmung des Bundesrats 
bedürfen (> Zustimmungsgesetz). Dem 
gegenüber werden Zuständigkeiten auf 
die Länder verlagert. Die Länder sind 
unter anderem für Strafvollzug und La
denschluss zuständig. Atomenergie, Ter
rorabwehr und das Meldewesen werden 
Bundessache. Mehr Rechte hat der Bund 
auch im Umweltbereich in der Abfall

wirtschaft. In Wissenschaft und For
schung an Hochschulen können Bund 
und Länder bei Vorhaben überregionaler 
Bedeutung zusammenwirken.
Mit der Föderalismusreform II im Jahr 
�00� wurden die Finanzbeziehungen 
zwischen Bund und Ländern moder
nisiert. So soll eine > Schuldenbremse  
dafür sorgen, dass Bund und Länder  
keine neuen Schulden machen.  
Die Neuregelung findet für Bund und 
Länder erstmals für das Haushaltsjahr 
�0�� Anwendung.

Fragestunde
In jeder > Sitzungswoche findet im  
> Plenum eine Fragestunde statt, für die 
jeder > Abgeordnete vorab bis zu zwei 
Fragen an die > Bundesregierung einrei
chen kann. Nach der regelmäßig durch 
einen > Parlamentarischen Geschäftsfüh
rer erfolgenden Beantwortung können 
der Fragesteller, aber auch andere Abge
ordnete Zusatzfragen stellen und so die 
Regierung zu weiteren Stellungnahmen 
zwingen. Reicht die Zeit nicht aus, wer
den noch nicht aufgerufene Fragen von 
der Regierung schriftlich beantwortet. 
Ebenso kann vorab bereits um schrift
liche Beantwortung gebeten werden.

Föderalismuskonferenz ���8:  
Die „Frankfurter Dokumente“,  
die die Westalliierten den Minister
präsidenten der drei westlichen 
Besatzungszonen übergeben,  
liefern eine Grundlage für die  
Arbeit am Grundgesetz. 
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Fraktion
Fraktionen sind als Zusammenschlüsse 
von > Abgeordneten für die gesamte Par
lamentsarbeit wesentlich und bereiten 
Entscheidungen des Bundestages vor. 
Sie verfügen über große Gestaltungsmög
lichkeiten: Ein > Gesetzentwurf kann bei
spielsweise nur von einer Fraktion oder 
einem Zusammenschluss von mindes
tens fünf Prozent der Abgeordneten  
eingebracht werden. Gleiches gilt für 
> Anträge und > Entschließungsanträge. 
Bestimmte Fragerechte wie > Große und 
> Kleine Anfragen, die Beantragung einer 
> namentlichen Abstimmung oder einer 
> Aktuellen Stunde sind ebenfalls nur 
den Fraktionen (oder einer fraktionsstar
ken Zahl von Parlamentariern) vorbe
halten. Das > Zitierrecht, also über die 
Anwesenheit eines Mitglieds der > Bun
desregierung in einer Beratung des Bun
destages abstimmen zu lassen, steht 
ebenfalls nur fraktionsstarken Zusam
menschlüssen zu. Die Fraktionen be
stimmen außerdem, wer wie lange im 
> Plenum im Rahmen der vom > Ältesten
rat vereinbarten und vom Plenum be
schlossenen Debattenzeit reden darf.

Eine Fraktion können mindestens fünf 
Prozent der Mitglieder des Bundestages 
bilden, die derselben > Partei oder sol
chen Parteien angehören, die aufgrund 
gleichgerichteter politischer Ziele in kei
nem Bundesland miteinander im Wett
bewerb stehen. Der ��. Bundestag hat 
��� Mitglieder, fünf Prozent davon sind 
3�. Die > Geschäftsordnung legt fest, dass 
die Bildung einer Fraktion, ihr Name  
sowie die Namen der Vorsitzenden dem 
> Bundestagspräsidenten mitgeteilt wer
den müssen. Die Mitglieder der Frakti
onen geben sich eine  Geschäftsordnung, 
die die internen Arbeitsabläufe festlegt 
und den organisatorischen Aufbau re
gelt. Aus dem  Haushalt des Bundestages 
erhalten die Fraktionen Zuschüsse für 
ihre Arbeit, wodurch sie vor allem Mit
arbeiter beschäftigen können.
Parlamentarier können jederzeit ihre 
Fraktionsmitgliedschaft kündigen oder 
von der Fraktion ausgeschlossen wer
den. Sie gehören dann weiterhin dem 
Bundestag als > fraktionslos an, sofern  
sie sich nicht einer anderen Fraktion an
schließen. Im ��. Bundestag gibt es fünf 
Fraktionen: CDU/CSU (�3� Sitze), SPD 
(��� Sitze), FDP (�3 Sitze), Die Linke  
(�� Sitze), Bündnis �0/Die Grünen  
(�8 Sitze).

Fraktionsdisziplin
Üblicherweise wird versucht, in den 
> Fraktionen eine einheitliche Linie für 
die > Abstimmung und Meinungsäuße
rung im Parlament zu erarbeiten. Da die 
> Abgeordneten aber frei und nur ihrem 
Gewissen verantwortlich sind, können 
sie nicht zu einer bestimmten Meinung 
oder Abstimmungsweise gezwungen 
werden. Einen rechtlichen Fraktions
zwang gibt es nicht. Dennoch wird mit 
der Fraktionsdisziplin erwartet, dass 
sich die Mitglieder einer Fraktion der 
nach Diskussion beschlossenen Linie an
schließen, auch wenn sie der Position 
kritisch gegenüberstehen. Zuvor können 
sie aber auch auf ihre Bedenken und 
eine mögliche Abweichung aufmerksam 
machen.

Fraktionslosigkeit
Einzelne > Abgeordnete, die keiner 
> Fraktion oder > Gruppe angehören, sind 
fraktionslos. Ihre Rechte sind gegenüber 
denen der Fraktionen begrenzt. Sie kön
nen aber  Geschäftsordnungsanträge stel
len und Fragen zur schriftlichen oder 
mündlichen Beantwortung an die > Bun
desregierung richten. Einzelne Abgeord
nete können außerdem in der zweiten 
Lesung eines Gesetzes > Änderungsanträ

ge stellen. In jeweils einem > Ausschuss 
können fraktionslose Abgeordnete als 
beratende Mitglieder mit Rede und An
tragsrecht tätig werden, sich aber nicht 
an > Abstimmungen beteiligen, da ihnen 
dies ein überproportionales Gewicht  
geben würde. Auch das > Rederecht im 
> Plenum ist zeitlich begrenzt.

Fünfprozenthürde
Die Fünfprozenthürde ist eine Sperrklau
sel für Wahlen zum Bundestag sowie  
zu Europa und Landtagswahlen. Für  
die > Bundestagswahlen gilt eine Fünf
prozenthürde für die > Landeslisten von 
> Parteien. Nach dem Bundeswahlgesetz 
muss eine Partei im gesamten Bundesge
biet fünf Prozent der Zweitstimmen er
reichen, um an einer Mandatsverteilung 
beteiligt zu werden. Hat eine Partei we
niger Stimmen, zieht sie nicht in das 
Parlament ein. Nur ihre direkt gewählten 
Kandidaten werden > Abgeordnete. Aus
genommen von dieser Fünfprozentsperr
klausel sind Parteien, die mindestens 
drei Direktmandate erreichen. Die Sperr
klausel gilt nicht für Parteien von natio
nalen Minderheiten. (> Wahlrecht)

www.cducsu.de
www.spdfrak.de 
www.fdpfraktion.de 
www.linksfraktion.de
www.gruenebundestag.de
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G-10-Kommission
Die G�0Kommission entscheidet,  
ob Beschränkungen des Brief, Post  
und Fernmeldegeheimnisses durch die  
Nachrichtendienste des Bundes (Bun
desnachrichtendienst, Bundesamt für 
Verfassungsschutz, Militärischer Ab
schirmdienst) notwendig und zulässig 
sind. Die G�0Kommission ist ein un
abhängiges und an keine Weisungen ge
bundenes Organ; ihre Mitglieder müssen 
keine Abgeordneten sein. Das Brief, 
Post und Fernmeldegeheimnis ist in  
Artikel �0 des > Grundgesetzes geregelt.

Gastredner
Das > Rederecht in Sitzungen des Bun
destages ist auf einen ausgewählten  
Personenkreis beschränkt. Neben den 
> Abgeordneten des Bundestages haben 
die Mitglieder des > Bundesrats und der 
> Bundesregierung sowie ihre Beauftrag
ten ein Rederecht; auch dem > Wehrbe
auftragten kann das Wort erteilt werden. 
Sonstigen Personen ist kein Rederecht 
eingeräumt. Es gibt allerdings seltene 
Ausnahmefälle, in denen Nichtparlamen
tarier im Plenarsaal des Bundestages  

gesprochen haben. Dies sind vor allem 
ausländische Gäste und Redner zu be
sonderen Gedenksitzungen und Festak
ten. Solche Reden werden außerhalb 
einer regulären Plenarsitzung gehalten; 
bei Bedarf unterbricht der Bundestag  
für entsprechende Ansprachen seine  
Sitzung oder Beratungen.

geheime Wahl
Geheime Wahlen, also Wahlen mit  
verdeckten Stimmzetteln, sind in der 
> Geschäftsordnung des Bundestages und 
in einigen Bundesgesetzen vorgesehen. 
Bei geheimen Wahlen erhalten die  
> Abgeordneten einen Stimmzettel, den 
sie in einer Wahlkabine markieren, in ei
nen Umschlag stecken und anschließend 
unter der Kontrolle der > Schriftführer  
in eine Wahlurne werfen. Das Ergebnis 
der geheimen Wahl teilt der Sitzungsprä
sident mit. Geheim gewählt werden die 
> Bundeskanzlerin, der > Bundestags
präsident und seine Stellvertreter, der 
> Wehrbeauftragte des Bundestages und 
der Präsident und Vizepräsident des 
> Bundesrechnungshofs. Auch die > Bun
desversammlung wählt den > Bundesprä
sidenten geheim. Sachabstimmungen, 
beispielsweise über > Gesetzentwürfe, 
können nicht geheim erfolgen. 

Gemeinsamer Ausschuss
Der Gemeinsame Ausschuss von Bun
destag und > Bundesrat kommt als  
Notparlament im Verteidigungsfall zu
sammen, wenn der Bundestag wegen  
unüberwindlicher Hindernisse nicht 
rechtzeitig zusammentreten kann oder 
nicht > beschlussfähig ist. Er entscheidet 
mit einer > Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen Stimmen, mindestens 
der Mehrheit seiner Mitglieder (Artikel 
��� e des Grundgesetzes). Der Ausschuss 
darf das > Grundgesetz nicht ändern oder 
neue Gesetze erlassen. Der Gemeinsame 
Ausschuss hat �8 Mitglieder. Nach Arti
kel �3 a des Grundgesetzes besteht er  
zu zwei Dritteln aus > Abgeordneten des 
Bundestages und zu einem Drittel aus 
Mitgliedern des Bundesrats.

Geschäftsordnung
Nach Artikel �0 des > Grundgesetzes gibt 
sich der Bundestag eine Geschäftsord
nung, die die Einzelheiten des parlamen
tarischen Verfahrens und die Organisa
tionsstrukturen ebenso regelt wie die 
Rechte und Pflichten der > Abgeordneten 
und der Organe des Bundestages. Sie 

steht im Rang unterhalb des Grundgeset
zes und der Bundesgesetze. Wie auch 
vom > Bundesverfassungsgericht ���� 
festgestellt, gilt die Geschäftsordnung 
nur für die jeweilige > Wahlperiode und 
muss von jedem neu gewählten Bundes
tag neu erlassen werden. In der Praxis 
wird jedoch meistens die Geschäftsord
nung der vorangegangenen Wahlperiode 
übernommen.

Gesetzentwurf
Gesetzentwürfe können durch die > Bun
desregierung, aus der Mitte des Bundes
tages oder durch den > Bundesrat in den 
Bundestag eingebracht werden. Regie
rungsvorlagen werden zunächst dem 
Bundesrat zur Stellungnahme zugeleitet. 
Zu Vorlagen des Bundesrats muss die 
Bundesregierung Stellung nehmen, be
vor sie diese dem Bundestag zuleitet.  
Gesetzentwürfe aus der Mitte des Bun
destages müssen von > Fraktionen oder 
von > Abgeordneten in Fraktionsstärke 
(mindestens fünf Prozent der Abgeord
neten, zurzeit also 3�) eingebracht wer
den. Entwürfe aus der Mitte des Bundes
tages können sofort, also ohne vorherige 
Prüfung durch den Bundesrat oder die 
Bundesregierung, im Parlament beraten 
werden.

Gastredner im Bundestag:  
 Gesine Schwan spricht bei der Ge
denkstunde zum ��. Jahrestag des 
Volksaufstands vom ��. Juni ���3 
vor dem Parlament.
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Gesetzgebung
Nur der Bundestag kann auf Bundesebe
ne die Gesetze verabschieden, die für 
alle Menschen in Deutschland verbind
lich sind. > Gesetzentwürfe durchlaufen 
im Bundestag in der Regel drei Beratun
gen (sogenannte Lesungen). Die erste Le
sung dient einer > Debatte über die politi
sche Bedeutung des Gesetzesvorhabens 
und seiner Ziele. Anschließend wird die 
Vorlage zur Beratung an die > Ausschüs
se überwiesen, in denen eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Gesetzent
wurf stattfindet. Die Beratung in den 
Ausschüssen schließt mit einem Bericht, 
der das Ergebnis der Beratungen enthält, 
und mit der > Beschlussempfehlung für 
das > Plenum. Die Fassung des Gesetz
entwurfs, die der federführende Aus
schuss (> Federführung) vorlegt, wird 
dann im Plenum in der zweiten Lesung 
beraten. Jeder > Abgeordnete kann in  
diesem Stadium der Beratungen weitere 
> Änderungsanträge stellen. Ist der Ent
wurf in der zweiten Lesung unverändert 
angenommen worden, folgt direkt darauf 
die dritte Lesung. Wenn Änderungen der 

Ausschussfassung beschlossen wurden, 
erfolgt die dritte Beratung, sofern nicht 
anders beschlossen, frühestens am zwei
ten Tag nach der Verteilung der > Bun
destagsdrucksachen mit den beschlosse
nen Änderungen. In der dritten Lesung 
können Änderungsanträge zu Gesetzent
würfen nur von einer > Fraktion oder von 
mindestens fünf Prozent der > Abgeord
neten eingebracht werden. Es darf dabei 
nur um Bestimmungen gehen, die in der 
zweiten Lesung verändert oder neu auf
genommen worden sind. Nach Schluss 
der dritten Lesung stimmt der Bundestag 
über den Gesetzentwurf ab. Nach der 
Annahme im Bundestag muss das Gesetz 
umgehend dem > Bundesrat zugeleitet 
werden. Unterschieden wird im > Grund
gesetz zwischen > Zustimmungsgesetzen 
und > Einspruchsgesetzen. Verweigert 
der Bundesrat seine Zustimmung bei  
Zustimmungsgesetzen, ist das Gesetz
gebungsvorhaben gescheitert. Bei Ein
spruchsgesetzen kann der Bundestag 
unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Einspruch des Bundesrats auch 
überstimmen. Bei Konflikten zwischen 
Bundesrat und Bundestag hat der ange
rufene > Vermittlungsausschuss die Auf
gabe, einen Kompromiss zwischen Bun
destag und Bundesrat zu erarbeiten. 

Der Weg der Gesetzgebung 

1) bei sofortiger Ablehnung: 
Anrufung durch Bundestag oder 
Bundesrat möglich
2) Bestätigung des Gesetzesbe
schlusses oder kein Vorschlag
3) bei Ablehnung des Änderungs
vorschlags: ursprünglicher 
 Gesetzesbeschluss
4) bei vorgeschlagener Aufhebung: 
Stimmt Bundestag zu, ist das  
Gesetz gescheitert, andernfalls 
Weiterleitung an Bundesrat

Einspruchsgesetze

Bundesrat

Bundestag

Bundesregierung

Bundespräsident

Bundesrat

Bundestag

Bundesregierung
(obligatorische
Stellungnahme)

Bundesrat

Bundesrat

Zustimmungsgesetze

Bundestag

Einspruch
Zustimmung

keine
Zustimmung

nicht überstimmtüberstimmt

Einspruch
wird

Billigung

ohne Änderung

Ausfertigung
Verkündung

Ausfertigung
Verkündung

Änderungs
vorschlag

Antrag
auf BeratungBilligung des Gesetzes Zustimmung

GEsEtZGEsEtZ

GEsEtZ

Vermittlungsausschuss

Bundesregierung

Bundestag

1. 2. und 3. Lesung

Bundesrat
(fakultative

Stellungnahme)

Bundesregierung
(Gegenäußerung)

Gesetzesinitiative

Gesetzesvorlage

ohne Änderung

Antrag auf Beratung

Gesetzesvorlage Gesetzesvorlage

Bundestag

Bundesregierung

1)

3) 2)2)

4) 4)

G G



�0 ��

Sobald der endgültige Wortlaut des Ge
setzes feststeht, wird die Urschrift des 
Gesetzes hergestellt. Diese wird von  
der > Bundesregierung gegengezeichnet, 
vom > Bundespräsidenten ausgefertigt 
und im Bundesgesetzblatt verkündet.

Gewährleistungen
Der Bund kann Gewährleistungen, Bürg
schaften und Garantien übernehmen.  
Da diese Gewährleistungen zu Ausgaben 
in kommenden Haushaltsjahren führen 
können, müssen sie vom Bundestag im 
Haushaltsgesetz beschlossen werden.

Gewaltenteilung
Seit der klassischen Gewaltenteilungs
lehre, die vor allem auf den englischen 
Philosophen John Locke (��3�–��0�) 
und den französischen Staatsphilosophen 
Charles de Montesquieu (��8�–����)  
zurückgeht, wird unter Gewaltenteilung 
die Aufteilung der staatlichen Gewalt in 
mehrere Gewalten verstanden, die sich 
gegenseitig kontrollieren und beschrän
ken und die von verschiedenen Per

sonen ausgeübt werden. Dabei wird  
zwischen > Legislative, > Exekutive und 
> Judikative unterschieden. Die Gewal
tenteilung ist in den Artikeln � und �0 
des > Grundgesetzes geregelt und gehört 
zu seinen unabänderlichen Prinzipien.

Globale Minderausgabe
Der Begriff Globale Minderausgabe  
bezeichnet eine Ausgabenkürzung im 
Haushalt der > Bundesregierung, die glo
bal, also für den gesamten > Haushalts
plan mit allen Ressorts, veranschlagt ist 
und sich nicht auf eine bestimmte Inves
tition bezieht. Geplante > Investitionen 
des Bundes werden dann verzögert oder 
vermindert. Gleichzeitig bekommt die 
Regierung die Möglichkeit, die Ausga
benkürzung innerhalb eines Etats, also 
den nicht ausgegebenen Geldbetrag, zu 
erwirtschaften. Der Bundestag, dem die 
Haushaltsfeststellung zusteht, nimmt 
seine Entscheidungshoheit bei der Fest

Zusammenspiel der Gewalten:  
Das Bundesverfassungsgericht 
wacht über die Einhaltung des 
Grundgesetzes.
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legung einer Globalen Minderausgabe 
wahr, indem er die Höhe in seinem 
Haushaltsbeschluss festlegt. Die Umset
zung überlässt er aber der Regierung  
und den einzelnen > Bundesministerien.

Große Anfrage
> Fraktionen und > Abgeordnete in Frak
tionsstärke können die > Bundesregie
rung zur Aufklärung über wichtige po
litische Fragen mithilfe einer Großen 
Anfrage auffordern. Die Anfrage wird 
schriftlich beantwortet und auf Verlan
gen im Bundestag debattiert. Zu einer 
> Debatte kommt es, wenn sie von einer 
Fraktion oder von Abgeordneten in  
Fraktionsstärke verlangt wird. Lehnt  
die Bundesregierung die Beantwortung 
innerhalb einer bestimmten Zeit oder 
gänzlich ab, kann der Bundestag die  
Große Anfrage zur Beratung auf die  
> Tagesordnung setzen. (> Kleine Anfrage)

Grundgesetz
Das Grundgesetz ist die Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland. Es wurde 
vom Parlamentarischen Rat, dessen Mit
glieder von den Landesparlamenten ge
wählt worden waren, am 8. Mai ����  
beschlossen. Das Grundgesetz setzt sich 
aus einer Präambel, den > Grundrechten 
und einem organisatorischen Teil zusam
men. Im Grundgesetz sind die wesentli
chen staatlichen System und Werteent
scheidungen festgelegt. Es steht im Rang 
über allen anderen deutschen Rechtsnor
men. Für eine Änderung des Grundge
setzes ist die Zustimmung von zwei Drit
teln der > Abgeordneten des Bundestages 
sowie des > Bundesrats erforderlich.  
Allerdings gibt es unabänderliche Prin
zipien im Grundgesetz. So ist es nach 
Artikel �� Absatz 3 des Grundgesetzes 
unzulässig, die Gliederung des Bundes 
in Länder, die grundsätzliche Mitwir
kung der Länder bei der > Gesetzgebung 
oder die in den Artikeln � und �0 des 
Grundgesetzes niedergelegten Grundsät
ze zu ändern. Artikel � garantiert die 
Menschenwürde und unterstreicht die 
Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte. 

Artikel �0 beschreibt die Staatsprinzi
pien, etwa dass die Bundesrepublik 
Deutschland ein demokratischer und  
sozialer > Bundesstaat ist.

Grundrechte
Grundrechte sind verfassungsmäßig  
verbürgte elementare Rechte, die jedem  
Einzelnen zustehen. Sie sind in den  
Artikeln � bis �� des > Grundgesetzes 
festgelegt und gewähren in erster Linie 
Schutz gegenüber dem staatlichen Ein
griff. Daneben strahlen die Grundrechte 
auf das gesamte Recht aus. Gegen die 
Verletzung eines Grundrechts durch die 
öffentliche Gewalt kann nach Artikel �3 
des Grundgesetzes jedermann Verfas
sungsbeschwerde erheben.

Gruppe
> Abgeordnete gleicher politischer Über
zeugung, die nicht die Fraktionsmindest
stärke erreichen, können sich zu einer 
Gruppe zusammenschließen. Dabei ist 
nicht festgelegt, wie viele Abgeordnete 
eine Gruppe bilden müssen. Die bishe

rigen Gruppen hatten ähnliche Rechte 
und Ressourcen wie eine > Fraktion,  
allerdings in abgestuftem Maß. Sie  
konnten Mitglieder in den > Ältestenrat 
und die > Ausschüsse entsenden, hatten  
> Initiativrechte vergleichbar denen der 
Fraktionen, entsprechend ihrer Größe 
> Redezeiten in Plenardebatten und er
hielten Mittel für Mitarbeiter und die 
Büroinfrastruktur. Gruppen konnten  
bislang jedoch keine > namentlichen  
Abstimmungen verlangen oder bean
tragen, ein Regierungsmitglied herbei
zurufen (> Zitierrecht). Zu Beginn der  
��. Wahlperiode bildeten die acht Ab 
geordneten von Bündnis �0/Die Grünen 
sowie die �� Abgeordneten der PDS/ 
Linke Liste Gruppen. In der �3. Wahl
periode wurde der Zusammenschluss 
der 30 PDSAbgeordneten als Gruppe 
eingestuft; in der ��. Wahlperiode wurde 
dagegen den beiden direkt gewählten 
PDSAbgeordneten der Gruppenstatus 
verwehrt.

Geburtsstunde des Grundgesetzes: 
Der Parlamentarische Rat, hier  
bei seiner letzten Sitzung am  
�3. Mai ����, arbeitet die Verfas
sung der Bundesrepublik aus.
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Hammelsprung
Ist der aus einem Sitzungspräsidenten 
und zwei > Schriftführern gebildete  
Sitzungsvorstand über das Ergebnis 
einer > Abstimmung uneins, müssen  
die > Abgeordneten durch den Hammel
sprung gezählt werden: Die Abgeordne
ten verlassen den Plenarsaal und betre
ten ihn durch verschiedene Türen, die 
mit „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ mar
kiert sind. Dabei werden sie von jeweils 
zwei Schriftführern an jeder Tür gezählt. 
Dieses Auszählverfahren wird auch ein
gesetzt, wenn vor einer Abstimmung die 
> Beschlussfähigkeit bezweifelt und nicht 
vom Sitzungsvorstand als gegeben bejaht 
wird. Das Verfahren ist bereits �8�� im 
Reichstag der Kaiserzeit eingeführt wor
den. Der Begriff „Hammelsprung“ ist 
zwar niemals in die > Geschäftsordnung 
des Parlaments aufgenommen worden. 

Er wird aber seit Langem verwendet und 
ist erstmals für das Jahr �8�� belegt. 
Auch der Architekt des alten Reichstags
gebäudes, Paul Wallot, kannte den Be
griff, als er �8�� entsprechend der dama
ligen Geschäftsordnungslage nur zwei 
Abstimmungstüren für „Ja“ und „Nein“ 
schuf. Die „Nein“Tür zierte dabei ein 
Bild der Märchengestalt Rübezahl, die  
 „Ja“Tür zeigte den blinden Zyklopen 
Polyphem, der seinen Widdern über den 
Rücken streicht. Unter deren Bäuchen 
klammern sich Odysseus und seine  
Gefährten fest, um dem Riesen zu ent
kommen.

Haushaltsplan
Der Haushaltsplan stellt für ein Haus
haltsjahr alle geplanten Ausgaben und 
Einnahmen zusammen. Die meisten Sei
ten widmen sich der Haushaltsplanung 
der einzelnen Ressorts, den sogenannten 
Einzelplänen. Die Aufstellungsphase des 
Haushaltsplans beginnt mit dem jährli
chen Rundschreiben des Bundesfinanz
ministers, mit dem er von den obersten 
Bundesbehörden die Voranschläge anfor
dert. Sie bilden die Grundlage für den 

Haushaltsplanentwurf und die damit 
verbundenen Abstimmungen durch den 
Bundesfinanzminister. Der Entwurf des 
Haushaltsplans wird zusammen mit  
dem Entwurf des Haushaltsgesetzes  
von der > Bundesregierung beraten und 
beschlossen.
Die Bundesregierung leitet den Entwurf 
des Haushaltsgesetzes und des Haus
haltsplans gleichzeitig dem > Bundesrat 
zur Stellungnahme und dem Bundestag 
zur Beratung zu (sogenannte Haushalts
woche). Die Beratung im Bundestag um
fasst insgesamt drei Lesungen. Nach der 
ersten Lesung lässt der Bundestag die 
Einzelheiten der Gesetzesvorlage durch 
die Fachausschüsse prüfen; federfüh
rend hierbei ist der Haushaltsausschuss, 
der jeden Posten berät und eventuell 
Veränderungen vorschlägt (> Federfüh
rung). Nach der Beschlussfassung des 
Bundestages kann der Bundesrat im 
zweiten Durchgang den > Vermittlungs
ausschuss anrufen und bei Erfolglosig
keit des Vermittlungsverfahrens Ein
spruch einlegen – seine  Zustimmung zu 

dem > Gesetzentwurf ist nicht erforder
lich, der Bundestag kann einen Ein
spruch des Bundesrats aber mit der ent
sprechenden Mehrheit zurückweisen. 
Nach dem Abschluss des Verfahrens 
wird das Haushaltsgesetz mit dem Ge
samtplan vom Bundesfinanzminister 
und von der > Bundeskanzlerin gegenge
zeichnet, vom > Bundespräsidenten aus
gefertigt und im Bundesgesetzblatt  
verkündet. (> Nachtragshaushalt)

Haushaltssperre
Die Haushaltssperre ist eines von mehre
ren Mitteln, die eingesetzt werden kön
nen, wenn der Ausgleich öffentlicher 
Haushalte durch Mehrausgaben und/
oder Mindereinnahmen gefährdet ist. 
Dabei wird zwischen Ausgabensperren 
und Sperrvermerken unterschieden.  
Mit der Ausgabensperre behält sich die 
> Bundesregierung vor, im Einzelfall dar
über zu entscheiden, ob geplante Mittel 
tatsächlich ausgegeben oder Verpflich

Ja, Nein, Enthaltung: Der Hammel
sprung ist eine besondere Form der 
 Abstimmung.

H H



�� ��

tungen eingegangen werden. Die Ausga
bensperre kann sich auf den Gesamt
haushalt oder auf bestimmte Teile des 
> Haushalts beziehen. Ausgenommen 
hiervon sind vertragliche Verpflichtun
gen und unabweisbare Ausgaben. Der 
Bundesfinanzminister kann eine Ausga
bensperre verhängen, ohne dass das Par
lament zustimmt. Mit einem Sperrver
merk knüpft der Bundestag Ausgaben an 
Auflagen oder Bedingungen, um seinen 
Zielen Nachdruck zu verleihen. Bei ein
fachen Sperrvermerken kann der Bun
desfinanzminister entscheiden, bei qua
lifizierten Sperrvermerken muss der 
Bundestag als Haushaltsgesetzgeber ein
willigen.

Hearing
> Anhörung

Immunität
Ein > Abgeordneter darf nur mit Geneh
migung des Bundestages wegen einer 
strafbaren Handlung zur Verantwortung 
gezogen und verhaftet werden, es sei 
denn, er wird auf frischer Tat ertappt 
oder im Laufe des folgenden Tages fest
genommen. Die Immunität ist auf die 
Dauer der Mitgliedschaft im Parlament 
begrenzt und kann nur auf Beschluss  
des Bundestages aufgehoben werden. 
Der Bundestag muss auch jede andere 
Beschränkung der persönlichen Freiheit 
eines Abgeordneten genehmigen. Straf
verfahren müssen ausgesetzt werden, 
wenn es der Bundestag verlangt. Zweck 
der Immunität ist es, die Arbeits und 
Funktionsfähigkeit des Bundestages ins
besondere auch bei politisch motivierten 
Klagen gegen Abgeordnete zu schützen.

Indemnität
Indemnität bedeutet, dass > Abgeordnete 
zu keiner Zeit wegen > Abstimmungen 
oder Äußerungen im Bundestag, in der 
> Fraktion oder in einem > Ausschuss ge
richtlich oder dienstlich verfolgt oder 

sonst außerhalb des Parlaments zur Ver
antwortung gezogen werden dürfen. Da
von ausgenommen sind verleumderische 
Beleidigungen.

Initiativrecht
Ein Initiativrecht, also das Recht,  
> Gesetzentwürfe in den Bundestag ein
zubringen, haben die > Bundesregierung, 
der Bundestag und der > Bundesrat. Die 
Bundesregierung hat das Initiativrecht 
nur als Ganzes, ein > Bundesminister  
allein darf kein Gesetz einbringen. Der 
Bundesrat muss die Initiative mit der 
Mehrheit seiner Stimmen beschließen. 
Für eine Initiative „aus der Mitte des 
Bundestages“ sind eine > Fraktion oder 
fünf Prozent der > Abgeordneten nötig. 
Der Bundestag muss sich mit den Geset
zesvorlagen beschäftigen und abschlie
ßend über sie abstimmen. (> Gesetzge
bung)

Integrationsverantwortung
Die deutschen Verfassungsorgane  
müssen nach einem Urteil des > Bundes
verfassungsgerichts zum Vertrag von  
Lissabon bei der Übertragung von Ho
heitsrechten auf die > Europäische Union 
und bei der Festlegung von Entschei
dungsverfahren in der EU dafür sorgen, 
dass das politische System der Bundes
republik und das der EU demokratischen 
Grundsätzen im Sinne des > Grundgeset
zes entsprechen. Der Bundestag muss 
dabei Aufgaben und Befugnisse von 
substanziellem politischen Gewicht be
halten. Bundestag und > Bundesrat sollen 
in EUAngelegenheiten ihre Integrations
verantwortung wahrnehmen und in an
gemessener Frist über entsprechende 
Vorlagen beschließen. Im Integrationsver
antwortungsgesetz ist detailliert geregelt, 
wann Entscheidungen der > Bundesregie
rung auf europäischer Ebene eine aus
drückliche Ermächtigung durch Gesetz 
oder Beschluss von Bundestag oder Bun
desrat voraussetzen.

Vom Entwurf zum Gesetz: Gesetz
entwürfe können nur die Bundes
regierung, der Bundesrat oder  
Abgeordnete in Fraktionsstärke 
einbringen.
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interfraktionelle Vereinbarung
Im parlamentarischen Alltag entsteht 
häufig ein Bedarf für kurzfristige Ände
rungen oder Ergänzungen zu bereits ge
troffenen Planungen, die beispielsweise 
der > Ältestenrat über den Ablauf einer 
> Sitzungswoche, die Gestaltung und  
den Inhalt einer > Tagesordnung oder  
die Dauer einer > Debatte vereinbart hat. 
 Änderungen oder Ergänzungen erfolgen 
durch einstimmigen oder einmütigen 
 Beschluss aller > Fraktionen als soge
nannte interfraktionelle Vereinbarung. 
Dies geschieht formlos, zum Beispiel 
durch telefonische Absprache.

Investitionen
Der Bund kann in Vorhaben investieren, 
die geeignet sind, Produktionsmittel der 
Volkswirtschaft zu erhalten oder zu ver
bessern. Zu den Investitionen zählen 
unter anderem Ausgaben für Baumaß
nahmen, für Grundstücke oder für Betei
ligungen und sonstiges Kapitalvermögen. 
Nach dem > Grundgesetz darf der Bund 
nicht mehr Kredite aufnehmen, als er im 
> Haushaltsplan an Ausgaben für Investi
tionen vorgesehen hat. Ausnahmen sol
len nur zur Abwehr einer Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
zulässig sein. (> Schuldenbremse)

Judikative
Neben der > Legislative und der > Exeku
tive steht die rechtsprechende Gewalt, 
die Judikative. Die > Gewaltenteilung ist 
in den Artikeln � und �0 des > Grundge
setzes geregelt und gehört zu seinen un
abänderlichen Prinzipien. Die Judikative 
ist Richtern anvertraut und wird durch 
das > Bundesverfassungsgericht, durch 
oberste Gerichtshöfe des Bundes und 
durch die Gerichte der Länder ausgeübt. 
Die obersten Gerichtshöfe des Bundes 
sind der Bundesgerichtshof, das Bundes
verwaltungsgericht, das Bundesarbeits
gericht, das Bundessozialgericht und der 
Bundesfinanzhof. Der Bund kann auch 
für andere Bereiche Bundesgerichte ein
führen, beispielsweise für die Wehrstraf
gerichtsbarkeit, in Angelegenheiten des 
gewerblichen Rechtsschutzes und für 
Disziplinarverfahren.

Kanzlermehrheit
> Mehrheit: absolute

Kernzeitdebatten
Um das öffentliche Interesse an Plenar
debatten zu wichtigen Themen zu erhö
hen und die Glaubwürdigkeit des Bun
destages zu verbessern, wurde ���� eine 
seit Langem geforderte „PlenarKernzeit“ 
eingeführt. In den Kernzeitdebatten  
werden die wichtigsten Themen der 
> Sitzungswoche im > Plenum behandelt. 
Während dieser Zeit, meist donnerstags 
Vormittag, finden keine anderen Gre
miensitzungen statt.

Kinderkommission
Die Kommission zur Wahrnehmung der 
Belange der Kinder (Kinderkommission, 
KiKo) ist ein > Unterausschuss des Aus
schusses für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. Sie hat die Aufgabe, die In
teressen von Kindern und Jugendlichen 
zu vertreten. Alle ordentlichen Mitglie
der der Kinderkommission gehören auch 
dem Ausschuss an. Damit können sie  
die Interessen der Kinder auch dort ver
treten und haben einen Zugang zum par
lamentarischen Aktionsfeld, den nur  
ein > Ausschuss bieten kann. 

Kleine Anfrage
> Fraktionen oder > Abgeordnete in Frak
tionsstärke können durch eine Kleine 
Anfrage schriftlich von der > Bundesre
gierung Auskunft über bestimmte Sach
verhalte verlangen. Kleine Anfragen  
werden im Bundestag nicht beraten. Sie 
werden vor allem von der > Opposition 
genutzt, um die Regierung zu kontrollie
ren und Informationen sowie Stellung
nahmen zu erhalten. (> Große Anfrage)

Koalition
Eine Koalition (lateinisch „coalescere“: 
zusammenwachsen, verschmelzen) ist 
ein zeitlich begrenztes Bündnis von 
> Parteien, regelmäßig für die Dauer einer 
> Wahlperiode. In Mehrparteiensystemen 
sind Koalitionen nötig, um stabile Regie
rungen zu bilden. Denn nur selten ver
fügt eine Partei allein über die absolute 
> Mehrheit an > Mandaten im Parlament, 
die zur Regierungsbildung nötig sind. 
Koalitionen müssen aber nicht zwingend 
über parlamentarische Mehrheiten verfü
gen: Es gibt auch Minderheitsregierun
gen, die sich auf Koalitionen stützen.

Vertreter der Kinder: Karlchen 
 Adler mit den Mitgliedern und 
Stellvertretern der Kinderkom
mission.
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Konstituierung
Die > Wahlperiode beginnt mit der Kons
tituierung (lateinisch „constituere“: be
schließen, festsetzen) des neuen Bundes
tages, der spätestens am 30. Tag nach der 
> Bundestagswahl zusammenkommen 
muss. Mit der Konstituierung endet die 
Wahlperiode des vorangegangenen Bun
destages. Der ��. Deutsche Bundestag 
wurde am ��. September �00� gewählt 
und ist am ��. Oktober �00� erstmalig 
zusammengetreten.

konstruktives Misstrauensvotum
Die > Abgeordneten können dem > Bun
deskanzler das Misstrauen aussprechen 
und ihn abberufen, wenn er nicht mehr 
das Vertrauen des Parlaments genießt.  
 „Konstruktiv“ heißt das Kontrollmittel, 
weil es nicht ausreicht, nur den Kanzler 
abzuwählen, sondern die Parlamentarier 
müssen sich auch auf einen neuen Re
gierungschef einigen. Hat die Mehrheit 
der Abgeordneten dem Bundeskanzler 
das Misstrauen ausgesprochen, ersucht 

der Bundestag den > Bundespräsidenten, 
den Bundeskanzler zu entlassen und den 
gewählten Nachfolger zu ernennen. Der 
Bundespräsident muss diesem Ersuchen 
entsprechen. Zwischen dem Antrag und 
der Wahl müssen �8 Stunden liegen  
(Artikel �� des > Grundgesetzes).

Kostenpauschale
> Abgeordnete erhalten neben den > Diä
ten und der > Amtsausstattung als Aus
gleich für die Aufwendungen, die ihnen 
durch das > Mandat entstehen, eine steu
erfreie Kostenpauschale. Sie soll zum 
Beispiel die Ausgaben für ein Wahl
kreisbüro oder Reisekosten innerhalb  
der Bundesrepublik decken. Die Pau
schale beträgt seit dem �. Januar �00� 
3.��� Euro.

Kurzintervention
Damit die > Debatten im Bundestag leben
diger werden, wurde ���0 die Kurzinter
vention im Anschluss an Redebeiträge 
im > Plenum eingeführt. Das ist eine auf 
drei Minuten begrenzte Erklärung eines 
> Abgeordneten, die als Reaktion auf ei
nen Debattenbeitrag abgegeben wird. Der 
Redner hat dann die Möglichkeit, gleich 
auf die Kurzintervention einzugehen. 
(> Zwischenfrage)

Landeslisten
> Parteien können sich um Sitze im Bun
destag bewerben, indem sie im Hinblick 
auf die Abgabe von Zweitstimmen bei 
der > Bundestagswahl Kandidaten auf 
Landeslisten in einer bestimmten Rei
henfolge festlegen. Die Reihenfolge wird 
in geheimer Abstimmung festgelegt. In
wieweit Landeslisten bei der Verteilung 
der > Mandate zum Zuge kommen, hängt 
von den erzielten Zweitstimmen und 
dem Verhältnisausgleich ab. Scheidet ein 
> Abgeordneter aus, etwa weil er auf sein 
Mandat verzichtet oder verstirbt, rückt 
von der Landesliste seiner Partei die 
nächste Person in den Bundestag nach. 
Das gilt für die direkt wie für die über 
die Landesliste gewählten Abgeordne
ten. Ausgenommen hiervon sind > Über
hangmandate, die nicht nachbesetzt  
werden. (> Wahlrecht)

Legislative
Die Legislative ist die gesetzgebende Ge
walt. Sie steht in einer repräsentativen 
> Demokratie mit > Gewaltenteilung dem 
Parlament zu. In der Bundesrepublik ist 
das der Bundestag. Die wichtigste Auf
gabe der gesetzgebenden Gewalt ist die 
> Gesetzgebung und die Kontrolle der 
> Bundesregierung, der > Exekutive. Die 

Gewaltenteilung ist in den Artikeln � 
und �0 des > Grundgesetzes geregelt und 
gehört zu seinen unabänderlichen Prin
zipien.

Legislaturperiode
> Wahlperiode

Listenmandat 
> Wahlrecht 

Lobbyliste
Der > Bundestagspräsident führt seit ���� 
eine öffentliche, auch im Internet zugäng
liche Liste, in der > Verbände eingetragen 
werden können, die Interessen gegenüber 
dem Bundestag oder der > Bundesregie
rung vertreten. Grundsätzlich werden nur 
Verbände in die Liste aufgenommen, die 
eine Aufnahme von sich aus beantragt 
haben. Nicht registriert werden unter an
derem Anstalten, Körperschaften und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts und 
deren Dachorganisationen oder Organisa
tionen, deren Interessen bereits überre
gional vertreten werden. Mit der Aufnah
me in die Liste sind keine Rechte und 
Pflichten verbunden.

Abwahl des Kanzlers: Bundes
kanzler Helmut Schmidt (SPD, r.)  
gratuliert ��8� seinem Nachfolger 
Helmut Kohl (CDU/CSU), nachdem 
ihm der Bundestag das Misstrauen 
ausgesprochen hat.
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Mandat
Das Mandat (lateinisch „mandare“: auf
tragen, übergeben, anvertrauen) ist das 
Amt und die Aufgabe der Parlamenta
rier. Die > Abgeordneten des Bundestages 
verfügen über ein freies Mandat. Das be
deutet, dass die Abgeordneten bei der 
Ausübung dieses Amtes nicht an Wei
sungen gebunden sind (Artikel 38 des 
> Grundgesetzes). Das Gegenteil des frei
en Mandats ist das imperative Mandat, 
das die Abgeordneten an den Willen der 
Wählerschaft oder an Weisungen der 
> Partei oder der > Fraktion bindet.

MdB
Mitglied des Bundestages;  
> Abgeordnete

Mehrheit: absolute
Bei der absoluten Mehrheit muss das 
Abstimmungsergebnis um mindestens 
eine Stimme über der Hälfte aller > Abge
ordneten liegen. Im ��. Bundestag gibt es 
��� Abgeordnete, die absolute Mehrheit 
sind also 3�� Stimmen. Die absolute 
Mehrheit ist erforderlich bei der Wahl 
des > Bundestagspräsidenten und seiner 
Stellvertreter, des > Bundeskanzlers und 
des > Wehrbeauftragten, bei einer > Ver
trauensfrage des Kanzlers und beim 
> konstruktiven Misstrauensvotum.

Mehrheit: einfache
Die einfache Mehrheit ist die Mehrheit 
aller gültigen Stimmen, das heißt, es 
werden mehr Ja als NeinStimmen abge
geben. Dabei werden Enthaltungen nicht 
gezählt. Theoretisch könnte der Bundes
tag eine Entscheidung mit zwei JaStim
men gegen eine NeinStimme bei sonsti
gen Enthaltungen treffen.

Mehrheit/qualifizierte Mehrheit:
Zweidrittelmehrheit der Mitglieder des 
Bundestages
Die Zustimmung von zwei Dritteln der 
gesetzlichen Mitgliederzahl des Bundes
tages ist als qualifizierte Mehrheit bei
spielsweise für Gesetzesbeschlüsse erfor
derlich, die das > Grundgesetz ändern. 
Im ��. Bundestag mit insgesamt ��� 
> Abgeordneten beträgt diese Zweidrittel
mehrheit ��� Stimmen.

Mehrheit/qualifizierte Mehrheit: 
 Zweidrittelmehrheit der abgegebenen 
Stimmen
Die Zweidrittelmehrheit der abgegebe
nen Stimmen (ohne Stimmenthaltungen) 
ist erforderlich, um Einsprüche des 
> Bundesrats, die dieser gegen Gesetzes
beschlüsse des Bundestages mit zwei 
Dritteln seiner Mitglieder eingelegt hat, 
zurückzuweisen. Dabei ist jedoch min
destens eine Mehrheit der Mitglieder des 
Bundestages notwendig. Zwei Drittel der 
anwesenden Mitglieder können nach der 
> Geschäftsordnung des Bundestages be
schließen, im Einzelfall von deren Vor
schriften abzuweichen oder auf Bera
tungsfristen zu verzichten.

Missbilligungsantrag
Mit einem Missbilligungsantrag kritisiert 
die > Opposition die > Bundesregierung 
öffentlichkeitswirksam, löst aber keine 
verfassungsrechtlichen Folgen aus. Meist 
verlangt der Antrag, die Äußerung oder 
Haltung eines Mitglieds des > Bundes
kabinetts zu missbilligen. Bei einer mehr
heitlichen Annahme des Antrags durch 
den Bundestag rügt das Parlament das 
Kabinettsmitglied offiziell. Bisher wur
den alle Missbilligungsanträge bis auf ei
nen abgelehnt: Nur ein SPDAntrag über 
das „VertrauensfrageErsuchen“ an den 
damaligen > Bundeskanzler Ludwig Er
hard (CDU) wurde am 8. November ���� 
mehrheitlich angenommen. Anders als 
das > konstruktive Misstrauensvotum 
wird der Missbilligungsantrag nicht im 
> Grundgesetz oder in der > Geschäftsord
nung des Bundestages erwähnt.

Kanzlermehrheit: Angela Merkel 
(CDU/CSU) erhält bei der Wahl  
zur Bundeskanzlerin die nötige  
absolute Mehrheit.
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Nachtragshaushalt
Ein beschlossener > Haushalt muss nach
träglich verändert werden, wenn bewil
ligte Ausgaben nicht ausreichen oder 
nicht geplante Ausgaben nötig werden. 
Dieser Nachtragshaushalt wird vom  
Bundesfinanzminister aufgestellt, vom 
> Bundeskabinett als > Gesetzentwurf ver
abschiedet und nach Beratung im Haus
haltsausschuss vom Bundestag beschlos
sen. Anschließend berät der > Bundesrat, 
dessen Zustimmung allerdings nicht  
erforderlich ist. Das Nachtragshaushalts
gesetz und der Nachtragshaushaltsplan 
müssen dem Bundestag bis zum Ende 
des Haushaltsjahrs vorliegen. Ein Nach
tragshaushaltsgesetz ist nicht notwendig, 
wenn die Mehrausgaben im Einzelfall 
höchstens fünf Millionen Euro betragen 
oder wenn Rechtsverpflichtungen erfüllt 
werden müssen. (> Haushaltsplan)

namentliche Abstimmung
Eine > Fraktion oder mindestens fünf 
Prozent der > Abgeordneten können eine 
namentliche Abstimmung verlangen.  
Namentlich abgestimmt wird meist bei 
politisch besonders umstrittenen Fragen. 
Dafür haben die Abgeordneten Stimm

karten, auf denen ihr Name und ihre 
Fraktion stehen. Blaue Karten bedeuten  
 „Ja“, rote „Nein“, weiße Karten bedeuten  
 „Stimmenthaltung“. Die Karten, die die 
Abgeordneten in Urnen werfen, werden 
von den > Schriftführern gezählt. Das Er
gebnis wird von dem Sitzungspräsiden
ten bekannt gegeben und im Internet ver
öffentlicht. Auch die Namensliste wird 
veröffentlicht. Unzulässig ist eine na
mentliche Abstimmung über bestimmte 
Verfahrensfragen wie die Überweisung 
einer Vorlage an einen > Ausschuss.

Nebeneinkünfte, Nebentätigkeiten
Die > Abgeordneten müssen ihre Neben
tätigkeiten dem > Bundestagspräsidenten 
melden. Seit Juli �00� veröffentlicht der 
Bundestag die Angaben auf seiner Inter
netseite. Dazu zählen Angaben zur beruf
lichen Tätigkeit vor der Mitgliedschaft 
im Bundestag, bezahlte Aufgaben neben 
dem > Mandat und Funktionen in Unter
nehmen sowie in Körperschaften und 
Anstalten des öffentlichen Rechts. Auch 
Funktionen in Vereinen, Verbänden und 
Stiftungen müssen angezeigt werden,  
genauso wie Beteiligungen an Kapital 
oder Personengesellschaften und Verein
barungen über künftige Tätigkeiten oder 
Vermögensvorteile.

Die Abgeordneten müssen auch Neben
einkünfte anzeigen, sofern sie monat
lich über �.000 Euro oder jährlich über 
�0.000 Euro liegen. Die Einkünfte wer
den in drei Stufen veröffentlicht.  
Stufe � erfasst einmalige oder regelmä
ßige monatliche Einkünfte von �.000  
bis 3.�00 Euro, Stufe � Einkünfte bis 
�.000 Euro und Stufe 3 Einkünfte über 
�.000 Euro. Bei Verstößen gegen die 
> Verhaltensregeln kann ein Ordnungs
geld verhängt werden, das bis zur Hälfte 
der jährlichen > Diäten betragen kann. 

negatives Stimmgewicht
Im Zusammenhang mit > Überhangman
daten kommt es bei Wahlen regelmäßig 
zu dem Effekt des „negativen Stimmge
wichts“. Dabei kann sich ein Weniger  
an Zweitstimmen in besonderen Fällen 
für eine > Partei positiv auswirken oder 
umgekehrt. Diese Besonderheit kommt 
durch die Verrechnung von Erst und 
Zweitstimmenmandaten zustande. Da 
das bisherige Verfahren teilweise dem 
Grundsatz der Gleichheit und der Un
mittelbarkeit der Wahl widerspricht, hat 
das > Bundesverfassungsgericht den Bun
destag aufgefordert, bis �0�� die entspre
chenden Regelungen zu korrigieren. 
(> Bundestagswahl, > Wahlrecht)

Obleute
Obleute sind > Abgeordnete, die in den 
> Ausschüssen Hauptansprechpartner 
ihrer Fraktionsführung sind. In jedem 
Ausschuss gibt es je > Fraktion einen  
Obmann oder eine Obfrau. Bei den Aus
schussberatungen bestimmen sie den 
Kurs der Fraktion entscheidend mit und 
formulieren deren Interessen. Sie stim
men zudem die Tagesordnungen ab und 
planen die Beratungen. Für die Fraktio
nen sind die Obleute Mittler der Aus
schussarbeit, weil sie einen guten Über
blick über den Stand der Detailarbeit  
in ihrem Ausschuss haben.

Opposition
Die Opposition (lateinisch „opponere“: 
sich entgegenstellen, dagegensetzen) 
sind die > Fraktionen im Parlament, die 
sich als Minderheit gegen die > Bundes
regierung und die Fraktionen der Regie
rungsmehrheit stellen. Die politische 
Opposition ist ein wesentliches Element 
moderner > Demokratien, da sie die par
lamentarischen Kontrollaufgaben gegen
über der > Exekutive wahrnimmt.
In der ��. Wahlperiode bilden die SPD, 
Bündnis �0/Die Grünen und Die Linke 
die Opposition; CDU/CSU und FDP  
stellen die Regierungsmehrheit.

Blau, Rot, Weiß: namentliche  
Abstimmung.

N O



�� ��

Ordnungsrecht
Das Ordnungsrecht gibt dem amtieren
den Sitzungspräsidenten eine Reihe von 
Möglichkeiten, Störungen in einer Plenar
sitzung abzuwehren. Verletzt ein > Abge
ordneter die parlamentarische Ordnung, 
kann ein > Ordnungsruf erteilt werden. 
Schweift ein Redner vom Thema ab, ist 
ein Sachruf möglich. Geschieht dies ge
genüber einem Redner in einer > Debatte 
dreimal, kann ihm das Wort entzogen 
werden. Bei grober Ordnungsverletzung 
kann ein Abgeordneter sogar für bis zu 
30 Sitzungstage von den Verhandlungen 
ausgeschlossen werden. Die > Geschäfts
ordnung gibt dem Präsidenten auch das 
Recht, bei Störungen durch Besucher  
das Notwendige zu veranlassen. 

Ordnungsruf
Mit dem Ordnungsruf kann der Sitzungs
präsident den Redner, der die parlamen
tarische Ordnung beispielsweise durch 
Beleidigungen oder andere Störungen 
verletzt, förmlich zur Ordnung rufen. 
Legt der > Abgeordnete Einspruch ein, 
muss der Bundestag darüber entscheiden, 
ohne dass eine > Debatte geführt wird. 
Der Ordnungsruf ist in der > Geschäfts
ordnung des Bundestages geregelt. 

Parlamentariergruppen
Parlamentariergruppen fördern durch 
Konferenzen, Informationsreisen, Fach
veranstaltungen und persönliche Kon
takte mit Abgeordneten anderer Länder 
die internationalen Beziehungen des 
Bundestages auf parlamentarischer 
 Ebene. In vielen Partnerstaaten gibt es 
entsprechende Parlamentariergruppen 
für Deutschland, die das gleiche Ziel  
für ihr Parlament verfolgen. Die Parla
mentariergruppen werden mit jeder 
> Wahlperiode durch das > Bundestags
präsidium neu konstituiert. Sie setzen 
sich aus > Abgeordneten aller > Fraktio
nen zusammen. Die Zahl und die Struk
tur der Gruppen legt der > Ältestenrat 
fest. Bei der Verteilung der Vorsitze wird 
das Stärkeverhältnis der Fraktionen be
rücksichtigt. (> Proporz)

Pairing
> Bundesregierung und > Opposition kön
nen ein Pairing (englisch „pair“: Paar) 
beschließen, wenn einzelne > Abgeordne
te entschuldigt fehlen, beispielsweise 
aus Termingründen, Krankheitsgründen 
oder wegen Auslandsreisen. Entspre
chend viele Abgeordnete der jeweiligen 
Gegenpartei verzichten dann, an der 
> Abstimmung teilzunehmen, damit das 

Stimmenverhältnis im Bundestag gleich 
bleibt. So sollen zufällige Mehrheiten 
vermieden werden. 

Parlamentarische Geschäftsführer
Jede > Fraktion hat Parlamentarische Ge
schäftsführer, die für sie die parlamenta
rischen und fraktionsinternen Alltagsge
schäfte führen. Sie arbeiten dabei in 
enger Abstimmung mit dem Fraktions
vorsitzenden, bereiten die Plenarsitzun
gen vor, planen im Kontakt zu den ande
ren Fraktionen und im > Ältestenrat die 
> Tagesordnungen, halten die > Abgeord
neten ihrer Fraktionen für wichtige > Ab
stimmungen zusammen und sorgen für 
deren Geschlossenheit. Innerhalb der 
Fraktion koordinieren sie die Gremien 
und wirken bei der Besetzung der Frak
tions und Parlamentsausschüsse mit. 
Eine wichtige Rolle spielen sie auch als 
Mittler ihrer Fraktion zur > Bundesregie
rung und zum > Bundesrat, zu ihrer 
 > Partei und zu > Verbänden.

Parlamentarische Staatssekretäre
Parlamentarische Staatssekretäre unter
stützen den jeweiligen > Bundesminister 
in seiner Amtsausübung und sind grund
sätzlich zugleich Mitglieder des Bundes
tages. Die Parlamentarischen Staatsse

kretäre können ihre Bundesminister bei 
> Debatten und > Fragestunden im Bun
destag, in Sitzungen der > Ausschüsse 
des Bundestages, aber auch im > Bundes
rat und in Sitzungen der > Bundesregie
rung vertreten. Die Zahl der Parlamenta
rischen Staatssekretäre richtet sich nach 
der Größe des Ministeriums: Kleinere 
Ministerien haben meist einen, größere 
Ministerien zwei oder drei Parlamenta
rische Staatssekretäre.

Parlamentarischer Beirat für 
 nachhaltige Entwicklung
Der Parlamentarische Beirat für nachhal
tige Entwicklung hat die Aufgabe, Politik 
für kommende Generationen zu struk
turieren, die nationale Nachhaltigkeits
strategie der > Bundesregierung parla
mentarisch zu begleiten und Impulse  
in der Nachhaltigkeitsdebatte zu geben. 
Der Beirat gibt Empfehlungen zu mittel 
und langfristigen Planungen ab und 
führt Beratungen mit anderen Parlamen
ten, insbesondere in der > Europäischen 
Union. Er kann sich an der Beratung von 
> Gesetzentwürfen und anderen Vorlagen 
durch Gutachten beteiligen und verlan
gen, dass ein Mitglied der Bundesregie
rung an seinen Beratungen teilnimmt. 

Die Würde des Hohen Hauses  
wahren: Wer abschweift, stört  
oder beleidigt, wird vom Sitzungs
präsidenten zur Ordnung gerufen.
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Parlamentarisches Kontrollgremium
Das Parlamentarische Kontrollgremium 
(PKGr) ist für die Kontrolle der Nachrich
tendienste des Bundes zuständig und 
überwacht den Bundesnachrichtendienst, 
den Militärischen Abschirmdienst und 
das Bundesamt für Verfassungsschutz. 
Die > Bundesregierung muss das PKGr 
umfassend über die Tätigkeiten der Nach
richtendienste und über Vorgänge von 
besonderer Bedeutung unterrichten. Das 
PKGr kann von ihr außerdem Berichte 
über weitere Vorgänge verlangen. Das 
Gremium kann Akten und Dateien der 
Nachrichtendienste einsehen und Ange
hörige der Nachrichtendienste befragen. 
Außerdem hat es Zutritt zu allen Dienst
stellen der Nachrichtendienste. Besonde
re Befugnisse hat das PKGr bei der Kont
rolle von Beschränkungen des Brief, 
Post und Fernmeldegeheimnisses  
(Artikel �0 des > Grundgesetzes) durch 
die Nachrichtendienste. Es bestellt die 
Mitglieder der > G�0Kommission. Die 
Bundesregierung muss dem PKGr halb
jährlich über alle Post und Telekommuni
kationsüberwachungsmaßnahmen der 
Nachrichtendienste berichten.
Das Parlamentarische Kontrollgremium 
setzt sich aus > Abgeordneten aller 
> Fraktionen zusammen. Sie werden zu 

Beginn der > Wahlperiode gewählt. Der 
Vorsitz wechselt jährlich zwischen der 
Mehrheit und der > Opposition. 

Parlamentsarmee
> Bundeswehr

Parlamentsvorbehalt
Der Bundestag muss bestimmte Sachver
halte entscheiden oder an ihnen beteiligt 
werden. So bedarf ein bewaffneter Ein
satz der > Bundeswehr im Ausland der 
Zustimmung des Bundestages. Bei Bera
tungen über Rechtssetzungsakte der  
> Europäischen Union in Brüssel muss 
die >Bundesregierung einen Parlaments
vorbehalt einlegen und das „Benehmen“ 
mit dem Bundestag herstellen, wenn 
eine zuvor vom Bundestag abgegebene 
Stellungnahme in einem seiner wesent
lichen Belange nicht durchsetzbar ist. 
Eingriffe in Freiheit und Eigentum sind 
nur durch oder aufgrund eines Gesetzes 
zulässig. Nach der Wesentlichkeitstheo
rie hat der Gesetzgeber in grundlegenden 
Bereichen, insbesondere bei Grund
rechtsbezug, alle wesentlichen Entschei
dungen selbst zu treffen. > Rechtsverord
nungen der > Exekutive sind nur zulässig, 
wenn per Gesetz deren Inhalt, Zweck 
und Ausmaß festgelegt worden sind.

Partei
Politische Parteien stellen in Deutsch
land das tragende Element der parlamen
tarischen Arbeit dar und sind maßgeb
lich an der politischen Willensbildung in 
der > Demokratie beteiligt. Sie sind Verei
nigungen von Bürgern, die dauerhaft auf 
die politische Willensbildung Einfluss 
nehmen und an Parlamentswahlen auf 
Landes oder Bundesebene teilnehmen 
wollen. Die Gründung einer Partei ist in 
der Bundesrepublik frei; ihre innere Ord
nung muss demokratischen Grundsätzen 
entsprechen. Durch das Parteienprivileg 
des Artikels �� des > Grundgesetzes sind 
Parteien in ihrem Bestand und ihrer Tä
tigkeit geschützt und können nur durch 
das > Bundesverfassungsgericht verboten 
werden, sofern in einem Verfahren die 
Verfassungswidrigkeit einer Partei festge
stellt wird und ein Verbot ausgesprochen 
wird. Die Entscheidung führt nicht nur 
zu einem Verbot der Partei und ihrer 
Nachfolgeorganisationen, sondern auch 
zu einem sofortigen Verlust des > Man
dats, zum Einzug des Parteivermögens 
und zum Verbot ihrer Kennzeichen.

Parteienfinanzierung
Die > Parteien finanzieren sich zum Teil 
aus staatlichen Mitteln. Die Zuschüsse 

hängen einerseits davon ab, wie viele 
Stimmen eine Partei bei der jeweils letz
ten Europa und > Bundestagswahl und 
den jeweils letzten Landtagswahlen be
kommen hat (0,�0 Euro für jede gültige 
Stimme; für die ersten vier Millionen  
gültigen Stimmen davon abweichend 
0,8� Euro.). Andererseits werden die Mit
glieds und Abgeordnetenbeiträge und 
die Spenden zugrunde gelegt (0,38 Euro 
für jeden Beitrags oder Spendeneuro  
von natürlichen Personen bis höchstens 
3.300 Euro). Bei einer Partei dürfen die 
staatlichen Mittel nicht höher sein als  
die eigenen Einnahmen. Insgesamt dürfen 
die staatlichen Zuschüsse �33 Millionen 
Euro im Jahr nicht überschreiten.

Parteiengesetz
Das Gesetz über die politischen > Par
teien regelt das Parteienrecht: Dazu ge
hören die verfassungsrechtliche Stellung 
und die Aufgaben der Parteien sowie der 
Begriff der Partei. Darüber hinaus enthält 
das Parteiengesetz Vorschriften über die 
Namensgebung und die innere Ordnung 
der Parteien, über die Gleichbehandlung, 
die Grundsätze und den Umfang der 
staatlichen Finanzierung, die Rechen
schaftslegung und den Vollzug des Ver
bots verfassungswidriger Parteien.

Parteienprivileg: Das Grundgesetz 
schützt Parteien in ihrem Bestand 
und in ihrer Arbeit.
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Petition
Das Petitionsrecht ist ein im > Grundge
setz verbrieftes Bürgerrecht: Jeder in 
Deutschland hat das Recht, einzeln oder 
in Gemeinschaft mit anderen eine Peti
tion, eine Bitte oder Beschwerde beim 
Bundestag oder bei einem der Landes
parlamente einzureichen (Artikel ��  
des Grundgesetzes). Dabei unterscheidet 
man zwischen Einzelpetitionen (Anlie
gen eines einzelnen Bürgers), Sammel
petitionen (mehrere Petenten unterzeich
nen eine Petition), Massenpetitionen 
(mehrere Petenten reichen Petitionen 
zum selben Thema ein) und öffentlichen 
Petitionen (Petition wird auch im Inter
net veröffentlicht und kann dort mitge
zeichnet und diskutiert werden). Petiti
onen sind ein Instrument, mit dem die 
Bürger die Politik aktiv mitgestalten  
können; in einer Petition kann beispiels
weise eine Gesetzesänderung angeregt 
werden. Der Petitionsausschuss des Bun
destages berät über die Anliegen, die die 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
oder Bereiche und Einrichtungen der 
Bundesverwaltung betreffen. Dabei kann 
er zur abschließenden Erledigung durch 
den Bundestag unter anderem vorschla
gen, die Petition der > Bundesregierung 

zur Berücksichtigung, zur Erwägung 
oder als Material zu überweisen.
https://epetitionen.bundestag.de

Plenarprotokoll
Jede Sitzung des Bundestages wird wort
wörtlich protokolliert und als Plenarpro
tokoll (oder Stenografischer Bericht) den 
> Abgeordneten und der Öffentlichkeit 
zur Verfügung gestellt. Auch Zwischen
rufe und Bemerkungen sind dort festge
halten. Vor der Veröffentlichung prüfen 
die Redner die Niederschrift. Korrektu
ren dürfen den Sinn der Rede oder ein
zelner Teile nicht verändern. Darüber  
hinaus geben die Protokolle auch Rede
beiträge und Erklärungen wieder, die 
schriftlich > zu Protokoll gegeben werden. 
Auch die Teilnehmer > namentlicher  
Abstimmungen und deren Abstimm
verhalten werden dokumentiert. Die 
vollständigen Protokolle stehen bereits 
am nächsten Werktag als PDFDateien 
auf der Internetseite des Bundestages. 
Ältere Protokolle können bis zum Jahr 
���� abgerufen werden. (> Stenograf)

Plenum
Das Plenum (lateinisch „plenus“: voll)  
ist die Vollversammlung oder die Gesamt
heit aller > Abgeordneten. Hier werden 

> Gesetze verabschiedet, > Anträge  
beschlossen und > Abstimmungen oder  
Wahlen durchgeführt. Die > Bundesregie
rung gibt ihre > Regierungserklärungen 
vor dem Plenum ab. Das Plenum verhan
delt öffentlich in Sitzungen. Nur auf An
trag eines Zehntels seiner Mitglieder oder 
auf > Antrag der Bundesregierung kann 
der Bundestag mit einer > Zweidrittel
mehrheit die Öffentlichkeit ausschließen 
– was allerdings noch nie geschehen ist. 

Präsidium
> Bundestagspräsidium

Proporz
Proporz ist eine Kurzbezeichnung für 
Proportionalität und steht für die Beteili
gung politischer > Parteien an Gremien, 
Regierungen und Ämtern in einer be
stimmten Stärke. In der Regel werden 
Koalitionsregierungen proportional zur 
Fraktionsstärke (oder dem Stimmenan
teil) der Regierungsparteien besetzt.  
Im Bundestag werden die > Ausschüsse 
nach dem Proporzprinzip besetzt: Die 
> Fraktionen entsenden entsprechend  
ihrer Stärke im Bundestag eine Anzahl 
von Mitgliedern in die Ausschüsse.  
Auch die > Redezeit im > Plenum orien
tiert sich an der Fraktionsstärke. 

Ratifizierung
Für völkerrechtliche Verträge, die von 
der > Bundesregierung ausgehandelt wur
den, ist die Zustimmung oder Mitwir
kung des Bundestages und des > Bundes
rats in der Form eines Bundesgesetzes 
erforderlich, sofern sie die politischen 
Beziehungen des Bundes regeln oder 
sich auf Gegenstände der Bundesgesetz
gebung beziehen. Auch grundlegende 
Reformen der > Europäischen Union wie 
der Lissabonner Vertrag oder die Auf
nahme neuer Mitgliedstaaten müssen in 
jedem Mitgliedsland der Europäischen 
Union ratifiziert werden. Im Bundestag 
wird die Ratifizierung in zwei Lesungen 
vorgenommen. Nach Abschluss des  
Gesetzgebungsverfahrens in Bundestag 
und Bundesrat schließt der > Bundesprä
sident im Namen des Bundes die Verträ
ge, indem er sie mit seiner Unterschrift 
bestätigt und im Bundesgesetzblatt ver
öffentlicht. Von der Ratifizierung unab
hängig ist eine eventuell erforderliche 
innerstaatliche Umsetzung der Verträge.

Petent
schreibt Petition per Brief,
Postkarte, Fax oder online

Petitionsausschuss
Sachverhaltsklärung und 
Bewertung der Eingabe

Landesparlament

Bundesregierung

Plenum

Beschluss

Ablehnung
Widerspruch 
des Petenten

Petition wird noch 
einmal geprüft

Prüfung der Zuständigkeit des Bundes, 
ggf. Weiterleitung an die Länder

zur Stellungnahme 
an Bundesregierung

muss dem Beschluss nicht folgen, 
Haltung aber begründen

Beschlussempfehlung

Überweisung an 
Bundesregierung

Deutscher Bundestag

Der Weg der Petition.
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Rechtsstaat
In einem Rechtsstaat haben die Men
schen > Grundrechte, die vom Staat zu 
achten und zu schützen sind. Dem staat
lichen Handeln sind bestimmte Grenzen 
gesetzt. Verwaltung und Rechtsprechung 
haben sich an Recht und Gesetz zu halten; 
der Gesetzgeber ist an die verfassungs
mäßige Ordnung gebunden. Rechtsstaat
lichkeit bedeutet außerdem die Teilung 
der Gewalten (> Gewaltenteilung), die 
Garantie von Rechtssicherheit und Ver
hältnismäßigkeit staatlichen Handelns. 
Gegensätze zum Rechtsstaat sind bei
spielsweise ein Polizeistaat oder eine 
Diktatur.

Rechtsverordnung
Eine Rechtsverordnung wird nicht vom 
Bundestag als Gesetzgeber, sondern von 
der > Exekutive, also der > Bundesregie
rung, einem > Bundesminister oder einer 
Landesregierung, erlassen. Die Voraus
setzung für eine Rechtsverordnung ist  

allerdings eine gesetzliche Ermächti
gung. In dem Gesetz müssen Inhalt, 
Zweck und Ausmaß der Ermächtigung 
bestimmt werden. Obwohl die Rechts
verordnung nicht in einem > Gesetzge
bungsverfahren erlassen wird, ist sie 
dennoch verbindliches Recht. Während 
ein Gesetzgebungsverfahren zumeist  
relativ langwierig ist, können Verord
nungen schneller erlassen und geändert 
werden. Daher ist es in vielen Bereichen 
üblich, dass der Bundestag Details (vor 
allem des Verwaltungsvollzugs) nicht 
selbst durch ein Gesetz regelt, sondern 
die Verwaltung ermächtigt, dies in 
Rechtsverordnungen zu tun.

Rederecht
Nach dem > Grundgesetz haben neben 
den > Abgeordneten nur die Mitglieder 
der > Bundesregierung und des > Bundes
rats sowie deren Beauftragte ein Rede
recht im > Plenum und in den > Aus
schüssen. Der > Wehrbeauftragte des 
Bundestages erhält das Wort, wenn dies 
von einer > Fraktion oder fünf Prozent 
der Abgeordneten verlangt wird. Darüber 
hinaus hat der Bundestag keine Rechts
grundlage, Nichtparlamentariern ein  
Rederecht in Sitzungen des Plenums zu 
gewähren. (> Gastredner)

Redezeit
Wie viele > Abgeordnete in einer > Debatte 
reden dürfen, hängt von der Größe ihrer 
> Fraktion ab (> Berliner Stunde). Je grö
ßer die Fraktion, umso mehr Redezeit  
erhält sie und umso mehr Abgeordnete 
können ans Mikrofon treten. Welcher 
Abgeordnete von den Fraktionen zu 
einem bestimmten Thema reden darf, 
wird jeweils fraktionsintern entschieden. 
Bei Mitgliedern von > Bundesregierung 
und > Bundesrat gilt formal keine Be
schränkung für die Redezeit. Sie dürfen 
nach dem > Grundgesetz jederzeit das 
Wort im > Plenum ergreifen. Allerdings 
hat sich aus Fairness gegenüber der  
> Opposition eingebürgert, dass die Rede
zeit von Regierungsmitgliedern auf die 
der Regierungsfraktionen angerechnet 
wird. Diese Regel gilt allerdings nicht für 
> Regierungserklärungen, in denen die 
> Bundeskanzlerin oder ein > Bundesmi
nister die Politik der Bundesregierung 
darlegt. Auch wenn  ein Vertreter des 
Bundesrats das Wort ergreift, wird seine 
Redezeit je nach Parteizugehörigkeit auf 
die Zeit der betreffenden Fraktion ange

rechnet. Der Sitzungspräsident wacht 
streng über die Einhaltung der Redezeit. 
Notfalls entzieht er dem Abgeordneten 
das Wort.

Regierungsbefragung
In > Sitzungswochen können > Abgeord
nete mittwochs nach der Sitzung des 
> Bundeskabinetts über die dort bespro
chenen Vorhaben Auskunft erhalten und 
Fragen an die > Bundesregierung stellen. 
Die Regierungsbefragung im > Plenum  
ist zeitlich auf 3� Minuten begrenzt und 
dient der Erstinformation der Abgeord
neten. Sie beginnt mit einem fünfminü
tigen Bericht eines Regierungsmitglieds 
über ein Thema der morgendlichen  
Sitzung: Anschließend kann während  
30 Minuten zunächst zu diesem Thema, 
dann zu weiteren Themen der Kabinetts
sitzung und schließlich zu sonstigen  
Angelegenheiten gefragt werden. 

Rederecht: Neben den Abgeordne
ten haben nur die Mitglieder der 
Bundesregierung und des Bundes
rats das Recht, im Parlament zu 
sprechen; hier der SPDAbgeordne
te und Parteichef Sigmar Gabriel.
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Regierungserklärung
Zu Beginn ihrer Amtszeit gibt die > Bun
deskanzlerin vor dem Bundestag eine 
Regierungserklärung ab, in der dem Par
lament die Politik der > Bundesregierung 
während der > Wahlperiode vorgestellt 
wird. Die Regierungserklärung hat zwar 
keine juristische, wohl aber eine bedeu
tende verfassungspolitische Verbindlich
keit für Parlament und Regierung. Der 
Regierungserklärung folgt eine mehrtä
gige > Debatte zu allen Aspekten der künf
tigen Regierungsarbeit. Während der 
Wahlperiode kann die Bundesregierung 
von sich aus Erklärungen durch die Bun
deskanzlerin oder die > Bundesminister 
zu aktuellen politischen Themen vor 
dem Bundestag abgeben. Sie kann jedoch 
vom Bundestag dazu nicht verpflichtet 
werden. Auch hier folgt jeweils eine 
 Debatte.

Republik
Die Republik (lateinisch „res publica“: 
Staat, wörtlich: die öffentliche Sache)  
ist eine Staatsform, die sich am Gemein
wohl und Gemeinwesen orientiert. 

Höchste Gewalt des Staates und oberste 
Quelle der Legitimität ist das Volk.  
Alle Entscheidungsgewalt geht vom Volk 
aus. Vom Volk gewählte Vertreter bilden  
die Regierung und machen die Gesetze, 
ein auf Zeit gewähltes Staatsoberhaupt 
steht an der Spitze des Staates. Die  
Republik bildet damit den Gegensatz  
zur Monarchie.

Richterwahlausschuss
Zusammen mit dem jeweils zuständigen 
> Bundesministerium entscheidet der 
Richterwahlausschuss über die Beset
zung der Richterposten an den obersten 
Gerichtshöfen des Bundes. Er besetzt in 
geheimer Abstimmung mit der Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen die Richter
posten beim Bundesgerichtshof, Bundes
verwaltungsgericht, Bundesfinanzhof, 
Bundessozialgericht und Bundesarbeits
gericht. Die 3� Mitglieder des Ausschus
ses werden je zur Hälfte von Bundestag 
und > Bundesrat berufen.

Schriftführer
Die Schriftführer werden zu Beginn der 
> Wahlperiode gewählt. Zwei von ihnen 
(einer aus einer Mehrheitsfraktion und 
einer aus einer Oppositionsfraktion) bil
den zusammen mit dem amtierenden 
Präsidenten im > Plenum den Sitzungs
vorstand. Die Schriftführer unterstützen 
den > Bundestagspräsidenten in den Ple
narsitzungen, führen unter anderem die 
Rednerliste, nehmen bei > namentlichen 
Abstimmungen oder Wahlen an Urnen 
die Stimmzettel entgegen und zählen sie. 
Ebenso zählen sie bei einem > Hammel
sprung die den Plenarsaal betretenden 
> Abgeordneten. 

schriftliche Frage
Jeder > Abgeordnete ist berechtigt, in  
jedem Monat bis zu vier Fragen zur 
schriftlichen Beantwortung an die > Bun
desregierung zu richten. Die Fragen sol
len binnen einer Woche nach Eingang 
beim Bundeskanzleramt beantwortet 
werden. Die während einer Woche ein
gegangenen Antworten werden in der 
folgenden Woche gesammelt in einer 
> Bundestagsdrucksache veröffentlicht.

Schuldenbremse
Mit der > Föderalismusreform II im Jahr 
�00� wurden die Finanzbeziehungen 
zwischen Bund und Ländern moderni
siert. Unter anderem soll die Schulden
bremse dafür sorgen, dass Bund und 
Länder keine neuen Schulden machen. 
Ziel der Schuldenbremse ist es, die lang
fristige Tragfähigkeit der Haushalte von 
Bund und Ländern und die finanziellen 
Handlungsspielräume zur Erfüllung der 
staatlichen Aufgaben zu sichern. Dazu 
wird im > Grundgesetz der Grundsatz 
eines ohne Einnahmen aus Krediten aus
geglichenen  Haushalts festgeschrieben. 
Beim Bund ist eine strukturelle Verschul
dung nur noch in Höhe von 0,3� Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts zulässig.  
Eine konjunkturbedingte Erhöhung der 
Kreditaufnahme in Abschwungphasen 
muss in Aufschwungphasen auch wie
der ausgeglichen werden. Außerdem  
sichert eine Ausnahmeregelung für Na
turkatastrophen oder andere außerge

Unterstützung im Plenum:  
Die Schriftführer bilden mit dem 
amtierenden Präsidenten den  
Sitzungsvorstand.
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wöhnliche Notsituationen die notwendi
ge Handlungsfähigkeit des Staates zur 
Krisenbewältigung. Drohende Haushalts
notlagen sollen künftig durch den Stabi
litätsrat schneller erahnt und so besser 
bekämpft werden. Er überwacht die 
Haushalte von Bund und den einzelnen 
Ländern und kann ein Sanierungsverfah
ren einleiten. Die Neuregelungen gelten 
für Bund und Länder ab dem Jahr �0��.

Sitzungswoche
Pro Jahr gibt es mindestens �� Sitzungs
wochen des Bundestages, zu denen die 
> Abgeordneten nach Berlin kommen – 
nach Paragraf �� des Abgeordnetengeset
zes besteht an den Sitzungstagen eine 
Anwesenheitspflicht. Die Abgeordneten 
tragen sich jeweils in eine Anwesen
heitsliste ein. Zu Beginn der Sitzungs
woche kommen die Fraktionsvorstände 
und die > Fraktionen sowie die Landes
gruppen, Arbeitskreise, Arbeitsgemein
schaften und Arbeitsgruppen zusammen. 
Dienstagnachmittag finden die Fraktions
sitzungen statt. Am Mittwoch tagen die 
> Ausschüsse, nachmittags kommt es zu 
einer Plenarsitzung mit > Regierungsbe
fragung, > Fragestunde und – bei Bedarf – 

zu einer > Aktuellen Stunde. Donnerstag 
ganztägig und Freitag bis in den Nach
mittag finden Plenarsitzungen statt.  
Neben den festen Terminen in einer Sit
zungswoche haben die Abgeordneten 
aber neben der Vorbereitung auf Sitzun
gen, Reden und Berichterstattungen noch 
viele weitere Verpflichtungen, darunter 
Treffen der > Parlamentariergruppen,  
Podiumsdiskussionen, Pressetermine, 
Treffen mit Verbandsvertretern oder  
Besuchergruppen aus dem > Wahlkreis.  
Die sitzungsfreie Zeit arbeiten die Abge
ordneten überwiegend in ihrem Wahl
kreis.

Sitzverteilung
Die Verteilung der Sitze im Bundestag 
entspricht dem Anteil der auf die > Par
teien abgegebenen Zweitstimmen, zu
züglich etwaiger > Überhangmandate. 
Zur Berechnung der Sitzverteilung ent
schied sich der Bundestag �008 dafür, 
das bisherige > Auszählverfahren Hare/
Niemeyer durch das > Auszählverfahren 
SainteLaguë/Schepers zu ersetzen. 

Oben:
Voller Terminplan: eine Sitzungs
woche im Bundestag. 

Rechts:
Sitzverteilung im ��. Deutschen 
Bundestag.

 8.00

 9.00

 10.00

 11.00

 12.00

 13.00

 14.00

 15.00

 16.00

 17.00

 18.00

 19.00

 20.00

 21.00

 22.00

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Sitzung der 
Arbeitsgruppen,
Arbeitskreise,
Arbeitsgemein-
schaften

FraktionssitzungSitzungsvorbe-
reitung, Treffen 
der Arbeitsgrup-
pen, Arbeits-
kreise,

Sitzung des 
Fraktionsvor-
stands

Sitzung der 
 Landesgruppe

Ausschuss-
sitzung

Plenarsitzung
(ganztägig),
 regelmäßig zwei
Kernzeitdebatten
und anschlie-
ßend weitere 
Aussprachen,
eventuell
 Aktuelle Stunde

Plenarsitzung
mit Regierungs-
befragung, Frage-
stunde, Aktuelle 
Stunde (nach 
 Bedarf)

Weiterführung 
der Ausschuss-
sitzung

ausnahmsweise
Gremiensitzung

Plenarsitzung

622
Sitze

CDU/CSU
239 Sitze

SPD
146 Sitze

FDP
93 Sitze

Die Linke
76 Sitze

Bündnis 90/
Die Grünen
68 Sitze
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Sonderausschuss
Der Bundestag kann zur Beratung be
stimmter Angelegenheiten vorüberge
hend Sonderausschüsse einsetzen,  
deren Mitgliederzahl er festlegt. In der 
��. Wahlperiode wurde zum Beispiel  
der Sonderausschuss „Maßstäbegesetz/
Finanzausgleichsgesetz“ einberufen,  
um eine Neuordnung des Länderfinanz
ausgleichs zu definieren.

Sozialstaat
Das Sozialstaatsprinzip ist im > Grundge
setz als Staatsziel verankert: Nach Arti
kel �0 und �8 des Grundgesetzes ist der 
deutsche Staat ein demokratischer und 
sozialer Bundes und > Rechtsstaat. Das 
bedeutet, dass sich der Gesetzgeber in 
der Bundesrepublik auch um soziale  
Gerechtigkeit und die soziale Sicherheit 
der Bürger kümmern muss. Wichtige  
Bereiche der sozialen Gesetzgebung in 
Deutschland sind neben der Arbeitsge
setzgebung und der Steuergesetzgebung 
die Sozialversicherung, also die gesetz
liche Krankenversicherung, gesetzliche 
Renten, Arbeitslosen und Pflegeversi

cherung. Darüber hinaus finanziert der 
Staat soziale Leistungen wie Kindergeld, 
Erziehungsgeld, Wohngeld oder Sozial
hilfe.

Stenograf
Parlamentsstenografen beherrschen Re
degeschwindigkeiten bis zu �00 Silben 
pro Minute. Sie schreiben nicht nur die 
> Debatten im Plenarsaal mit, sondern 
auch jeden Zwischenruf, Fragen oder 
Beifall (möglichst mit dem richtigen  
Namen des Rufers oder der Angabe der 
> Fraktion). An ihren Schreibtischen im 
Plenarsaal haben die Stenografen Laut
sprecher, der die vom Redner gesproche
nen Worte verstärkt. Die Stenografen 
wechseln sich in einer laufenden Debat
te alle fünf Minuten ab und diktieren an
schließend das Mitgeschriebene einer 
Schreibkraft. Ein Revisor kontrolliert das 
maschinenschriftliche und ausformulier
te Protokoll der Stenografen. Nach weite
ren Kontrollen, auch durch die Redner 
selbst, muss das > Plenarprotokoll am 
Folgetag um �� Uhr in gebundener Form 
vorliegen. Die Reden der > Kernzeitdebat
ten vom Donnerstagvormittag sind be
reits nachmittags im Internet nachzu

lesen. Bei wichtigen Debatten gibt es 
bereits am Sitzungstag Vorabfassungen, 
die ebenfalls auf der Internetseite des 
Bundestages veröffentlicht werden.

Stenografischer Bericht
> Plenarprotokoll

Subsidiarität
Subsidiarität (lateinisch „subsidium“: 
Hilfe, Beistand) bedeutet, dass Eigenver
antwortung vor staatliches Handeln ge
stellt und die Eigenleistung und die 
Selbstbestimmung des Individuums (und 
der Familien) und der Gemeinschaften 
(beispielsweise der Kommunen) gefördert 
wird. Staatliche Eingriffe (etwa von Bund 
oder > Europäischer Union) und öffent
liche Leistungen sollen nur unterstüt
zend und nur dann erfolgen, wenn die 
jeweils tiefere hierarchische Ebene (Län
der, Kommunen, Familien) die Leistung 
nicht erbringen kann. Das Subsidiari
tätsprinzip ist eine wichtige Grundlage  
des europäischen Integrationsprozesses, 
um die Organe der Europäischen Union 
in der europäischen > Gesetzgebung zu 

beschränken. Durch den Lissabonner 
Vertrag sind die nationalen Parlamente 
befugt, unmittelbar gegenüber der EU
Kommission Subsidiaritätsrügen zu er
heben und sogar Klagen vor dem Euro
päischen Gerichtshof einzuleiten.

Subvention
Subventionen (lateinisch „subvenire“: 
zu Hilfe kommen) sind Leistungen, die 
einem Unternehmensbereich im Rahmen 
der Wirtschafts und Forschungsförde
rung gewährt werden. Im Gegensatz zu 
> Zuwendungen, die sich nur auf Geld
leistungen beschränken, können Subven
tionen auch als Steuersubventionen ge
währt werden. Subventionen sollen nach 
einem im Juli ��8� verabschiedeten Ko
dex in möglichst geringem Maße in das 
Markt und Wettbewerbsgeschäft ein
greifen. In der Regel sollen sie befristet, 
zeitlich abnehmend gestaltet und in ge
eigneten Fällen mit einer Rückzahlungs
verpflichtung versehen sein.

Flinke Finger, scharfes Gehör: 
Parlamentsstenografen schreiben 
 alles auf, was im Plenarsaal  
gesagt wird.
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Tagesordnung des Plenums
Die Tagesordnung strukturiert die Ple
narsitzung und legt fest, welche Themen 
als Tagesordnungspunkte behandelt wer
den. Die Tagesordnung wird vom > Ältes
tenrat für jede Plenarsitzung vereinbart 
und den > Abgeordneten, den Mitglie
dern des > Bundesrats und der > Bundes
regierung mitgeteilt. Einzelheiten zum 
Umgang mit der Tagesordnung, wie etwa 
> Änderungsanträge oder die Absetzung 
von Tagesordnungspunkten, sind in der 
> Geschäftsordnung des Bundestages  
geregelt.

Technikfolgenabschätzung
Der Bundestag wird vom Büro für Tech
nikfolgenabschätzung beim Deutschen 
Bundestag (TAB) in bedeutenden Fragen 
des technischwissenschaftlichen Wan
dels und seiner ökonomischen, ökologi
schen, sozialen und sicherheitsrelevan
ten Aspekte und Auswirkungen beraten. 
Das TAB ist eine selbstständige wissen
schaftliche Einrichtung, die vom For
schungszentrum Karlsruhe betrieben 
wird. Der Ausschuss für Bildung, For
schung und Technikfolgenabschätzung 
übernimmt die Steuerung und Planung 
des Untersuchungsprogramms.

über- und außerplanmäßige Ausgaben
Ausgaben sind überplanmäßig, wenn  
sie den Ausgabetitel im > Haushaltsplan 
überschreiten, und außerplanmäßig, 
wenn es im Haushaltsplan für den vorge
sehenen Zweck keinen Ausgabetitel gibt. 
Über und außerplanmäßige Ausgaben 
müssen nach Artikel ��� des > Grundge
setzes vom Bundesfinanzministerium  
genehmigt werden. Sie dürfen nur in  
unvorhergesehenen und unabweisbaren 
Fällen bewilligt werden. Wenn sie fünf 
Millionen Euro im Einzelfall nicht über
schreiten oder wenn Rechtsverpflichtun
gen wie zum Beispiel laufende Verträge 
erfüllt werden müssen, sind sie auch 
ohne > Nachtragshaushalt möglich. Die 
über und außerplanmäßigen Ausgaben 
sollen durch Einsparungen bei anderen 
Ausgaben ausgeglichen werden. Die 
Ausgaben müssen dem Bundestag und 
dem > Bundesrat sofort mitgeteilt wer
den, wenn sie von grundsätzlicher oder 
erheblicher finanzieller Bedeutung sind, 
ansonsten vierteljährlich.

Überhangmandat
Überhangmandate entstehen, wenn  
eine > Partei mehr Direktkandidaten in 
den Bundestag entsenden kann, als ihr 
gemäß der Anzahl der Zweitstimmen  
in einem Bundesland zustehen.  
Zu Beginn der ��. Wahlperiode gab es  
�� Überhangmandate für die CDU/CSU.  
Da Überhangmandate nicht nachbesetzt 
werden, wenn in dem betreffenden Bun
desland ein > Abgeordneter ausscheidet, 
kann sich die Anzahl der Sitze im Laufe 
der > Wahlperiode verringern. (> Bundes
tagswahl, > Wahlrecht)

Unterausschuss
Jeder > Ausschuss kann zur Vorbereitung 
seiner Arbeit Unterausschüsse einsetzen. 
Diese werden entweder zur Beratung 
eines bestimmten > Gesetzentwurfs oder 
eines besonderen Problems eingesetzt. 
Sie können auch für bestimmte Teilge
biete, beispielsweise für Angelegenhei
ten der > Europäischen Union, während 
der gesamten > Wahlperiode eingerichtet 
werden.

Unterrichtung
Bei einer Unterrichtung durch die > Bun
desregierung handelt es sich um einen 
schriftlichen Bericht, der entweder auf 
Verlangen des Bundestages oder auf Ini
tiative der Bundesregierung dem Parla
ment vorgelegt wird.

Untersuchungsausschuss
Nach Artikel �� des > Grundgesetzes 
kann, auf Antrag eines Viertels der  
> Abgeordneten muss der Bundestag ei
nen Untersuchungsausschuss einsetzen, 
der unabhängig von anderen Staatsor
ganen mögliche Missstände in Regierung 
und Verwaltung und mögliches Fehlver
halten von Politikern prüft. Dazu kann er 
Zeugen und Sachverständige vernehmen 
und sich Akten vorlegen lassen. Das Er
gebnis fasst der Untersuchungsausschuss 
in einem Bericht an das > Plenum zusam
men. In Verteidigungsangelegenheiten 
kann sich der Verteidigungsausschuss als 
Untersuchungsausschuss konstituieren.

Missständen auf den Grund gehen: 
Bundesverteidigungsminister  
KarlTheodor zu Guttenberg (CSU) 
muss dem Untersuchungsausschuss 
zur Kundusaffäre Rede und Ant
wort stehen.
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Verbände
Der > Bundestagspräsident führt eine  
öffentliche Liste, in der alle Verbände, 
die Interessen gegenüber dem Bundestag 
oder der > Bundesregierung vertreten, 
eingetragen werden. Da die Existenz  
solcher Verbände dem freiheitlichen und 
pluralistischen Konzept des > Grundge
setzes entspricht, wird ihr Einfluss nicht 
nur staatlich geduldet, sondern sogar  
gesucht und rechtlich geordnet. So kann 
der Bundestag die Standpunkte der  
Betroffenen zur Kenntnis nehmen und  
bei seiner Entscheidung einbeziehen. 
(> Lobbyliste)

Verhaltensregeln
Die > Abgeordneten sind verpflichtet,  
die Ausübung ihres > Mandats in den 
Mittelpunkt ihrer Tätigkeit zu stellen. 
Die Rechte und Pflichten der Abgeordne
ten sind in der > Geschäftsordnung des 
Bundestages aufgeführt. Dazu gehören 

auch die Verhaltensregeln für Abgeord
nete. Sie verpflichten die Parlamentarier, 
dem > Bundestagspräsidenten ihre Berufe 
und Mitgliedschaften in Vorständen, 
Aufsichtsräten oder sonstigen Gremien, 
vergütete Beratungs und > Nebentätig
keiten sowie Spenden anzuzeigen. Au
ßerdem enthalten sie genaue Anzeige
pflichten und Verbotstatbestände, zum 
Beispiel die Unzulässigkeit bestimmter 
Spenden und Zuwendungen. Auch Ver
fahrensvorschriften gehören dazu, für 
den Fall, dass die darin festgelegten  
Regeln verletzt werden. Die Angaben 
werden regelmäßig veröffentlicht und 
Einkünfte in drei Gruppen ausgewiesen.

Vermittlungsausschuss
Der Vermittlungsausschuss ist ein politi
sches Verhandlungsgremium, das zwi
schen Bundestag und > Bundesrat fun
giert und nur tätig wird, wenn er vom 
Bundesrat, Bundestag oder der > Bundes
regierung angerufen wird. Seine Aufgabe 
ist es, einen Konsens zwischen Bundes
tag und Bundesrat zu finden, wenn vom 
Bundestag beschlossene Gesetze im Bun
desrat keine Mehrheit finden. Weichen 

Beschlüsse des Vermittlungsausschusses 
von denen des Bundestages ab, ist eine 
erneute Beschlussfassung im Bundestag 
erforderlich. Der Vermittlungsausschuss 
besteht aus jeweils �� Mitgliedern des 
Bundesrats und des Bundestages.

Vertrauensfrage
Mit der Vertrauensfrage kann sich der 
> Bundeskanzler vergewissern, ob seine 
Politik vom Bundestag unterstützt wird 
(Artikel �8 des > Grundgesetzes), er also 
noch die Zustimmung der > Mehrheit der 
Abgeordneten hat. Die Vertrauensfrage 
kann auch mit einer Sachfrage, insbe
sondere der Entscheidung über einen  
> Gesetzentwurf, verbunden werden.  
Findet der Antrag keine mehrheitliche 
Zustimmung der > Abgeordneten, kann 
der > Bundespräsident auf Vorschlag des 
Bundeskanzlers innerhalb von �� Tagen 
den Bundestag auflösen. Das Recht zur 
Auflösung des Parlaments erlischt, so
bald der Bundestag mit der Mehrheit  

seiner Mitglieder einen neuen Bundes
kanzler wählt. Zwischen dem Antrag 
und der Abstimmung müssen �8 Stun
den liegen. Bislang wurde fünf Mal die 
Vertrauensfrage gestellt, zuletzt �00� von 
Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD).

Verwaltungsvorschrift
Verwaltungsvorschriften dienen dazu, 
die Aufgaben der Verwaltung näher zu 
bestimmen und einheitlich zu gestalten. 
Von großer Bedeutung sind etwa die 
Steuerrichtlinien für Finanzbehörden 
oder die Vergaberichtlinien für > Subven
tionen. Verwaltungsvorschriften können 
Organisation, Zuständigkeiten und Ver
fahren der Behörden ordnen. Sie können 
aber auch die Anwendung von Gesetzen 
konkretisieren. Anders als für > Rechts
verordnungen ist für den Erlass von Ver
waltungsvorschriften keine gesetzliche 
Grundlage erforderlich.

Weg frei für Neuwahlen: Gerhard 
Schröder (SPD) stellt �00� die 
 Vertrauensfrage und erreicht nicht 
die nötige Mehrheit.
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Wahlausschuss
Die Richter jedes Senats des > Bundes
verfassungsgerichts werden je zur Hälfte 
vom Bundestag und vom > Bundesrat  
gewählt. Die vom Bundestag zu berufen
den Richter werden vom Wahlausschuss 
gewählt, der aus zwölf Abgeordneten be
steht. Diese > Abgeordneten werden nach 
den Regeln der Verhältniswahl in den 
Ausschuss gewählt. Zur Wahl eines 
Richters ist die Zweidrittelmehrheit des 
Wahlausschusses erforderlich.

Wahlkampf
Vier bis sechs Wochen vor der > Bundes
tagswahl beginnen die > Parteien mit 
dem Wahlkampf. Ziel des Wahlkampfs 
ist es, nicht nur die Stammwähler zu 
mobilisieren, sondern auch möglichst 
viele unentschlossene Wähler zu binden. 
Neben Wahlplakaten und Wahlkampf
auftritten ihrer Kandidaten in den 
> Wahlkreisen nutzen die Parteien auch 
immer mehr das Internet, die Medien 
und das Fernsehen oder lassen ihren 
Wahlkampf von professionellen Werbe
agenturen betreuen. Höhepunkt des 
Wahlkampfs in den Medien ist das  
TVDuell zwischen dem amtierenden 

> Bundeskanzler und seinem Herausfor
derer. Die nominierten Bundestagskan
didaten müssen von ihrem Arbeitgeber 
für bis zu zwei Monate vor der Wahl  
freigestellt werden (ohne Anspruch auf 
Bezüge).

Wahlkampfkostenerstattung
> Parteienfinanzierung

Wahlkreis
Nach dem Bundeswahlgesetz ist das 
Bundesgebiet in ��� Wahlkreise geglie
dert. Damit alle Stimmen bei einer > Bun
destagswahl gleich viel Gewicht haben, 
müssen die Wahlkreise eine annähernd 
gleich große Bevölkerungszahl haben. 
Zurzeit leben durchschnittlich ���.033 
Einwohner in einem Wahlkreis. Abwei
chungen von dieser Richtzahl dürfen 
nach dem Bundeswahlgesetz nicht mehr 
als �� Prozent von der durchschnitt
lichen Bevölkerungszahl der Wahlkreise 
betragen. Liegt sie über �� Prozent, müs
sen die Wahlkreise neu zugeschnitten 
werden. (> Wahlrecht).

Fernsehduell: Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU/CSU) und 
Kanzlerkandidat FrankWalter 
Steinmeier (SPD) stellen sich im 
Wahlkampf �00� im TVZwei
kampf den Medien.
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Wahlkreisbewerber
Wahlkreisbewerber sind diejenigen, die 
sich direkt zur Wahl stellen und sich um 
das Direktmandat bewerben. Sie müssen 
nicht einer > Partei angehören; als Bewer
ber einer Partei kommen sie allerdings 
nur infrage, wenn sie etwa in einer Mit
gliederversammlung in geheimer Wahl 
gewählt worden sind. Unzulässig ist es, 
dass unterschiedliche, meist kleinere 
Parteien gemeinsame > Landeslisten auf
stellen, um im sogenannten „Huckepack
Verfahren“ die > Fünfprozenthürde zu 
unterlaufen. Darüber hinaus ist es aus
drücklich verboten, dass im > Wahlkreis 
oder auf der Landesliste Kandidaten  
aufgestellt werden, die einer fremden 
Partei angehören. (> Wahlrecht)

Wahlkreiskommission
Die vom > Bundespräsidenten benannte 
Wahlkreiskommission ist für die Eintei
lung der > Wahlkreise im Bundesgebiet 
zuständig. Sie besteht aus dem Präsi
denten des Statistischen Bundesamts, 

der zugleich > Bundeswahlleiter ist, 
einem Richter des Bundesverwaltungs
gerichts und fünf weiteren Mitgliedern. 
Die Wahlkreiskommission überwacht  
die inneren Wanderungsbewegungen in 
Deutschland, prüft regelmäßig die Wahl
kreisgrenzen und macht dem Gesetzgeber 
Änderungsvorschläge für den Zuschnitt 
der Wahlkreise und die Verteilung der 
Wahlkreise auf die Länder. Die Entschei
dung über mögliche Änderungen fällt 
der Bundestag.

Wahlperiode
Die Wahlperiode, auch Legislaturperiode 
genannt, dauert in der Regel vier Jahre. 
Sie beginnt mit der > Konstituierung des 
neuen Bundestages, der spätestens am 
30. Tag nach der > Bundestagswahl zu
sammenkommen muss. Mit dem Zusam
mentritt des neuen Bundestages endet 
die Wahlperiode des vorangegangenen 
Bundestages. Neuwahlen finden frühes
tens ��, spätestens �8 Monate nach Be
ginn der Wahlperiode statt. Eine Aus
nahme gibt es, wenn der Bundestag 
aufgelöst wird. Dann muss innerhalb 
von �0 Tagen gewählt werden. Nach  

dem Bundeswahlgesetz bestimmt der 
> Bundespräsident den Tag der Bundes
tagswahl. Er folgt dabei der Empfehlung 
der > Bundesregierung.
Der ��. Deutsche Bundestag wurde am 
��. September �00� gewählt und ist am 
��. Oktober �00� erstmalig zusammen
getreten. Damit endete die ��. Wahl
periode. 

Wahlprüfungsausschuss
Jeder wahlberechtigte Bürger kann die 
Wahlvorbereitung, die Wahldurchfüh
rung und die Stimmenauszählung auf 
ihre Rechtmäßigkeit prüfen lassen. Die 
Überprüfung der Gültigkeit der > Bundes
tagswahl ist nach Artikel �� des > Grund
gesetzes Aufgabe des Bundestages. Seine 
Entscheidung bereitet der Wahlprüfungs
ausschuss vor, der jeweils für die Dauer 
einer > Wahlperiode eingesetzt ist. 

Wahlrecht
Der Bundestag wird in einer Kombina
tion von Mehrheits und Verhältniswahl
recht gewählt (> Bundestagswahl). Nach 
dem Mehrheitswahlrecht ist gewählt, 
wer die meisten Erststimmen im > Wahl
kreis erhält (Direktmandat). Nach dem 
Verhältniswahlrecht werden die Sitze 
nach dem Anteil der Zweitstimmen ver
geben, die auf die > Landeslisten der kan
didierenden > Parteien entfallen (Listen
mandat). Die Hälfte der > Abgeordneten 
zieht aus der direkten Wahl in ihren 
Wahlkreisen in den Bundestag ein, die 
andere Hälfte nach dem Verhältniswahl
recht. Die Zweitstimmen sind maßgeb
lich für die Zusammensetzung des Bun
destages. Berücksichtigt werden dabei 
nur Parteien, die mindestens fünf Pro
zent der Zweitstimmen erhalten (> Fünf
prozenthürde) oder in mindestens drei 
Wahlkreisen ein Direktmandat errungen 
haben. An der Aufstellung der > Wahl
kreisbewerber und der Landeslisten  
können sich nur Mitglieder der Parteien 
beteiligen. Theoretisch ist auch eine 
Aufstellung eines parteiunabhängigen 
Kandidaten durch die Unterstützung  
von mindestens �00 Unterschriften im 
Wahlkreis möglich.

Auf das Kreuzchen kommt es an: 
Jeder Wähler hat zwei Stimmen.
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Wehrbeauftragter
Der Wehrbeauftragte ist ein wichtiges 
Hilfsorgan des Parlaments bei der Kon
trolle der Streitkräfte. Er prüft auf Wei
sung des Bundestages oder des Vertei
digungsausschusses Vorgänge in der 
> Bundeswehr und kann auch aus alleini
ger Verantwortung heraus handeln. Der 
Wehrbeauftragte wird auch aktiv, wenn 
ihm durch Eingaben von Soldaten oder 
durch Mitteilung von Bundestagsabge
ordneten mögliche Missstände innerhalb 
der Bundeswehr bekannt werden. Der 
Wehrbeauftragte, der weder > Abgeordne
ter noch Beamter ist, berichtet dem Bun
destag einmal im Jahr über das Ergebnis 
der parlamentarischen Kontrolle zum 
Schutz der > Grundrechte der Soldaten.
www.bundestag.de/bundestag/ 
wehrbeauftragter

ZFdG-Gremium
Das ZFdGGremium (Zollfahndungs
dienstgesetzGremium) des Bundestages 
kontrolliert das Zollkriminalamt, das das 
Brief, Post und Fernmeldegeheimnis 
beschränken kann, wenn ein Verdacht 
auf Verstöße gegen das Außenwirtschafts 
oder das Kriegswaffenkontrollgesetz  
vorliegt. Das Gremium besteht aus neun 
> Abgeordneten. Es wird regelmäßig vom 
Bundesfinanzministerium über Beschrän
kungen des Brief, Post und Fernmelde
geheimnisses durch das Zollkriminalamt 
unterrichtet.

Zitierrecht
Mit dem Zitierrecht kann der Bundestag 
durch einen Mehrheitsbeschluss die An
wesenheit eines Mitglieds der > Bundes
regierung in einer Beratung des Bundes
tages verlangen.

Anwalt der Soldaten: Der Wehr
beauftragte Hellmut Königshaus 
(FDP) kümmert sich um die Be
lange der Bundeswehr.
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zu Protokoll
Im > Ältestenrat oder > interfraktionell 
kann vereinbart werden, dass bei einem 
Tagesordnungspunkt statt einer Ausspra
che schriftliche Beiträge zu Protokoll  
gegeben werden. Diese erscheinen im 
> Plenarprotokoll der jeweiligen Sitzung 
des Bundestages und stehen der Öffent
lichkeit zur Verfügung. 

Zustimmungsgesetz
Zustimmungsgesetze sind Gesetze, die 
die Rechte der Bundesländer in besonde
rer Weise berühren. Ein Nein des > Bun
desrats zu einem solchen Gesetz kann 
vom Bundestag nicht überstimmt wer
den. In solchen Fällen kann der > Ver
mittlungsausschuss angerufen werden, 
der nach einem Kompromiss sucht. Die
ser muss dann erneut vom Bundestag 
verabschiedet werden und die Zustim

mung des Bundesrats finden. Zustim
mungsgesetze sind, wie im > Grundgesetz 
ausdrücklich aufgeführt, unter anderem 
solche, die das Grundgesetz ändern, das 
Finanzaufkommen der Länder betreffen 
und in ihre Verwaltungshoheit eingrei
fen. (> Gesetzgebung, > Einspruchsgesetz)

Zuwendungen
Zuwendungen sind Geldleistungen des 
Bundes an Stellen außerhalb der Bun
desverwaltung, wenn der Bund ein Inter
esse daran hat, bestimmte Institutionen 
oder Projekte zu fördern, die ohne dieses 
Geld nicht umgesetzt werden könnten. 
Die Leistungen des Bundes sind frei
willig; sie müssen zweckgebunden und 
zukunftsbezogen sein. Sie müssen nicht 
zurückgezahlt werden. Unterschieden 
wird zwischen Zuweisungen und Zu
schüssen: Zuweisungen sind einmalige 
oder laufende Geldleistungen des Bundes 
an Länder und Gemeinden,  

Zuschüsse kann der Bund an natürliche 
Personen, öffentliche und private Unter
nehmen, soziale oder ähnliche Einrich
tungen geben.

Zweidrittelmehrheit
> Mehrheit

Zweitstimme
> Wahlrecht

Zwischenfrage
Während einer > Debatte können > Abge
ordnete Zwischenfragen an den Redner 
stellen, vorausgesetzt, dieser stimmt  
der Zulassung der Zwischenfrage durch 
den > Bundestagspräsidenten zu. Die Zeit 
für die Frage und die Antwort werden 
nicht auf die > Redezeit des Redners an
gerechnet. 
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