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1. Einleitung 

 
Die klassische verfassungsrechtliche und politikwissenschaftliche Teilung zwischen gesetz-
gebender und ausführender Gewalt lässt sich nach Auffassung der empirischen Politikforschung 
in dieser Reinheit nicht aufrechterhalten, auch wenn sie nach wie vor eine wichtige Säule des 
gegenwärtigen Demokratieverständnisses darstellt. Insbesondere in der politiknahen Ministerial-
bürokratie sind planende und beratende, somit politische Aufgaben eng mit ausführenden und 
umsetzenden Tätigkeiten verknüpft: 
 
- Der Beitrag der Verwaltung an politischen Entscheidungsprozessen ist in der Regel erheb-

lich. Alleine aus Informationsverarbeitungsgründen ist man im politischen Prozess darauf 
angewiesen, dass Verwaltungen Informationen sammeln, Probleme identifizieren, Hand-
lungsalternativen entwickeln und Entscheidungen initiieren. Die Ministerialverwaltung ent-
lastet auf diese Weise den (sonst überforderten) parlamentarischen Entscheidungsprozeß, 
gefährdet aber auch möglicherweise dessen demokratische Grundprinzipien der Öffent-
lichkeit und Verantwortlichkeit. 

- In der Politikumsetzung gibt es erhebliche Handlungsspielräume (bureaucratic drift); der 
Vollzug von Programmen ist kein unpolitischer Vorgang. Es kommt entscheidend darauf an, 
welche rechtlichen Instrumente zum Einsatz gelangen. 

- Nicht nur Interessengruppen üben einen Einfluss auf den Verwaltungsapparat aus (Lobby-
ismus, Korporatismus), sondern es gilt auch: die Verwaltung programmiert mitunter die 
Politik. 

 
Die prinzipielle Trennung zwischen "Politik" und "Verwaltung" kann daher, gerade wenn 
verschiedene Systeme verglichen werden sollen, nur annäherungsweise anhand einiger formaler 
Kriterien vorgenommen werden, darunter insbesondere Rekrutierungsverfahren und 
Karrieremerkmale: während in der Demokratie politische Ämter auf Zeit vergeben werden und 
deshalb von einer gewissen personellen Fluktuation geprägt sind, zeichnet sich der Verwal-
tungsapparat durch berufliche Kontinuität und, insbesondere auf den höheren Ebenen, durch ein 
relativ geschlossenes Rekrutierungssystem mit hohen Qualifikationshürden aus. Außerdem 
unterscheiden sich die jeweiligen Problemperspektiven: politisches Themenmanagement be-
rücksichtigt "objektive" Problemlagen nur als einen Aspekt unter vielen. Innerhalb der Minis-
terialverwaltung wird dagegen von den Bedingungen, Problemen und möglichen Lösungen des 
Zuständigkeitsbereichs her gedacht. Diese oft "Ressortperspektive" genannte Sicht unterscheidet 
sich von der übergreifenden politischen Steuerungsperspektive. 
 
Es ist davon auszugehen, dass die Vermittlung von Wünschen und Forderungen gesellschaft-
licher Gruppen an Regierung und Parlament sowie umgekehrt die Mitteilungen politischer Ent-
scheidungsträger an Interessenverbände wesentlich über die einschlägigen Dienststellen der 
Ministerialbürokratien (oder der Europäischen Kommission) erfolgen. Dieser Trend hat sich mit 
der Verbreitung zahlloser Nicht-Regierungsorganisationen und Verbände verstärkt und zu einer 
entsprechenden Öffnung der Verwaltung für deren Einflussnahme geführt. Zusammenarbeit mit 
gesellschaftlichen Gruppen ist sowohl national wie auf EU-Ebene eine Priorität der Exekutive 
geworden, möglicherweise sogar mehr als dies in den Parlamenten der Fall ist. Dabei profitieren 
die organisierten gesellschaftlichen Interessen von der Tatsache, dass sie sich in der Arbeits-
teilung zwischen und innerhalb der Ministerien weitgehend widerspiegeln und auf diese Weise 
logische und institutionalisierte Ansprechpartner haben. 
 
Das organisatorische Verhältnis zwischen politischen Organen und Verwaltung kann anhand 
einiger konkreter Aspekte näher beschrieben werden: 
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- Ressourcen: in welchem zahlenmäßigen Verhältnis stehen politisches und Verwaltungs-

personal? 
- Weisungsbefugnisse: welche hierarchischen Beziehungen und anderweitigen Vorschriften 

regulieren die Beziehungen zwischen politischen Organen und Verwaltungsspitze sowie 
innerhalb der Verwaltung (z.B. Ministerverantwortlichkeit, Gesetzesbindung, Rechtskont-
rolle oder strenge Kompetenzbindung)? 

- Permeabilität: unter welchen Umständen sind personelle Wechsel zwischen politischen und 
Verwaltungsämtern möglich? Wie und von wem werden entsprechende Stellenbesetzungen 
vorgenommen, wem stehen sie offen? 

 
Bei einer vergleichenden Betrachtung des relativen Einflusses von Politik und Verwaltung darf 
allerdings nicht in Vergessenheit geraten, dass die Politik grundsätzlich die Organisations- und 
Personalhoheit ausübt. Die politische Führung kann jederzeit direkt in die interne Struktur der 
Verwaltung eingreifen und auch wichtige personelle Umbesetzungen vornehmen. Allein das 
allseitige Wissen um diese Kompetenz sorgt für gebührenden Einfluss der politischen Ebene bei 
der Steuerung der Ministerial- und Parlamentsverwaltung, auch wenn massive Eingriffe nicht 
sehr häufig vorgenommen werden. 
 
Man beschreibt wohl das Verhältnis zwischen Verwaltung und Politik am besten als Balance 
zwischen den Polen „vollkommene Funktionalisierung der Verwaltungsapparate durch die 
politische Führung ohne Rücksicht auf fachlich-administrative Gesichtpunkte" einerseits und 
„Übernahme der politischen Führungsfunktionen durch eine autonom agierende und den 
politischen Prozess dominierende Verwaltung" andererseits. Diese Balance wird in jedem politi-
schen System an einem anderen Gleichgewichtspunkt definiert sein. 
 
Die Europäische Kommission ähnelt in vielem nationalen Ministerien. Allerdings wurden im 
Zuge des Berichtes der unabhängigen Sachverständigen, der 1999 zum Rücktritt der Kommis-
sion von Präsident Santer führte, eine Reihe von Besonderheiten festgestellt, darunter das 
schwierige Verhältnis von Kommissionsmitgliedern, ihren Cabinets und den ihnen zuge-
ordneten Generaldirektionen.1 
 
 

2. Merkmale ausgewählter nationaler Systeme2 

 
Im folgenden wird ein knapper Überblick über einige Charakteristika des Verhältnisses von 
Politik und Verwaltung in ausgewählten Mitgliedstaaten gegeben. Dabei wird eine in der 
Politik- und Rechtswissenschaft bewährte Typologie von Verwaltungssystemen zugrunde 
gelegt, derzufolge es Systeme mit relativ dominanten politischen Akteuren und eher offenen 

                                                 
1 "Der Ausschuß stellte fest, daß die Beziehungen zwischen den Kommissaren und den Generaldirektoren nicht 
immer dieser Anforderung genügen. Die Trennung zwischen der politischen Verantwortung der Kommissare (für 
politische Beschlüsse) und der administrativen Verantwortung der Generaldirektoren und der Dienststellen (für die 
Umsetzung der Politik) sollte nicht übertrieben werden. Wie bereits bemerkt, ist der Ausschuß der Auffassung, daß 
die Kommissare ständig bestrebt sein müssen, über das Tun und Lassen der Generaldirektoren, für die sie 
verantwortlich sind, auf dem laufenden zu sein, und daß die Generaldirektoren ihre Kommissare über alle wesent-
lichen Beschlüsse informieren, die sie fassen oder von denen sie Kenntnis erhalten. Dieses Erfordernis der gegen-
seitigen Information schließt ein, daß die Kommissare über die Entwicklungen in ihren Dienststellen, zumindest auf 
Generaldirektorenebene, auf dem laufenden gehalten werden und daß sie die Verantwortung dafür tragen." 
(Abschnitt 9.3.4.) 
2 Zu diesem Abschnitt haben die Kollegen des britischen, französischen, italienischen und schwedischen Parla-
ments im Rahmen der CERDP-Kooperation wertvolle Hinweise gegeben. 
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Verwaltungsapparaten (angelsächsische und nordische Länder) und Systeme mit einflussreiche-
ren Verwaltungen gibt, die hinsichtlich der Rekrutierung weniger leicht zugänglich sind (Konti-
nentaleuropa und Japan).3 Der Vergleich berücksichtigt auch quantitative Indikatoren wie die 
Zahl von Politikern und die der ihnen zuarbeitenden hohen Verwaltungsbeamten (in der inter-
nationalen Forschung als Senior Executive Service bezeichnet). Diese stellen eine von der 
strukturellen Politikdominanz im oben erwähnten Sinne unabhängige Dimension dar, wenn auch 
eine starke zahlenmäßige Überlegenheit von politiknahen Laufbahnbeamten die Kontrolle durch 
die Politik selbst generell schwieriger machen dürfte. 
 
Die Kurzdarstellungen orientieren sich an den folgenden Merkmalen: 
 
- Typ und Bedeutung von sog. "Kabinettserweiterungen", d.h. Ämter, deren Hauptbestim-

mung die politische Unterstützung der Minister im Kabinett und gegenüber dem Parlament 
ist. 

- Politische Neutralität der Verwaltung? 
- Art und Gewicht von Verwaltungseinheiten, deren Aufgabe schwerpunktmäßig die Teilhabe 

an der Politikgestaltung ist (z.B. Referat für Beziehungen zum Parlament, Pressesprecher, 
Abteilungsleiter etc.) 

- Eventuelle dienstrechtliche Besonderheiten oder auffällige Merkmale der Geschäftsordnun-
gen. 

 
 

2.1. Internationale Vergleichsstudien 

 
In einem statistischen Vergleich der OECD-Mitgliedsstaaten wurde vor einigen Jahren versucht, 
den Einfluss der politiknahen Verwaltung durch eine Analyse der Personalstruktur in den 
Ministerien zu bestimmen.4 Die Studie geht von der Annahme aus, dass sich das 
Einflusspotenzial der politischen Leitung eines Ministeriums zum einen aus der Anzahl der 
Spitzenbeamten pro Minister, zum anderen aus der Anzahl von politischen Spitzenämtern 
innerhalb der Ministerien ergibt. Ein Beispiel für letztere wäre der britische "Junior Minister" 
oder der deutsche Parlamentarische Staatssekretär, die die politische Leitung eines Ministeriums 
verstärken. Eine größere Zahl bürokratischer Spitzenkräfte verstärkt vermutlich die Tendenz zur 
eigenständigen Einflussnahme von Seiten der Administration, wohingegen eine personelle 
Verbreiterung der politischen Leitung von Ministerien die Möglichkeiten für eine politische 
Steuerung der Ministerialverwaltung vergrößern sollte. 
 
Rein quantitativ gibt es die wenigsten Spitzenbeamten pro Minister in Neuseeland (8), die 
meisten in den USA (531).5 Allerdings wird ein Großteil der amerikanischen Spitzenbeamten 
nach politischen Kriterien eingestellt (und bei Regierungswechseln auch wieder ausgetauscht), 
sodass hier das rein quantitative Gewicht keine schlüssige Aussage über die tatsächliche Macht-
balance von Ministerialverwaltung und politischer Leitung ermöglicht. Ähnliches gilt für Groß-
britannien, wo zwar die Zahl der Spitzenbeamten mit 169 Beamten pro Minister am zweit-
höchsten ist, die politische Leitung aber durch das einflussreiche Amt des "Junior Minister" mit 
eigenen Zuständigkeitsbereichen eine nicht zu unterschätzende Stärkung erfährt. Deutschland 
liegt mit 106 Spitzenbeamten im oberen Drittel, verfügt aber mit der Institution des 
Parlamentarischen Staatssekretärs ebenfalls über ein starkes politisches Gegengewicht zur 

                                                 
3 Vgl. Kai-Uwe Schnapp, Ministerial Bureaucracies as Stand-In Agenda Setters? A Comparative Description; WZB 
Discussion Paper FS III 00-204, Berlin 2000. 
4 Ibid. 
5 Das vollständige Tableau findet sich in Anhang I. 
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eigentlichen Ministerialbürokratie. Unter Abwägung der verschiedenen Einflussfaktoren kommt 
der Autor der Studie zu dem Ergebnis, dass die Schweiz mit 115 Spitzenbeamten pro Minister 
das Land ist, in dem die Verwaltung die größten Möglichkeiten zum sog. Agenda-Setting 
besitzt. 

 
Anhand der Untersuchung weiterer Kriterien wie der Differenziertheit des parlamentarischen 
Ausschusssystems, der Homogenität/Heterogenität der Verwaltung und der Struktur des 
Parteiensystems usw. gelangt die Studie zu dem Schluss, dass das Einflusspotenzial der 
Ministerialverwaltungen in Japan und den kontinentaleuropäischen Ländern eher größer ist, in 
den angloamerikanischen und skandinavischen Ländern eher kleiner. Deutschland befindet sich 
nach dieser Analyse im Mittelfeld. Allerdings bemisst sich hier das Einflusspotenzial der 
Ministerialbürokratie allein auf der Grundlage von quantitativen Indikatoren. Darüber, ob die 
Ministerialverwaltungen ihren Einfluss auch tatsächlich nutzen, und ob die Politiker die ihnen 
zur Verfügung stehenden Instrumente, die Verwaltung zu kontrollieren, auch einsetzen, sagt die 
Studie nichts aus. 
 
In einer anderen Arbeit wurden Arten und Effizienz demokratischer Kontrolle über die 
öffentlichen Verwaltungen in den USA, Großbritannien, Australien und Deutschland für den 
Zeitraum der 80er Jahre untersucht.6 Zu dieser Zeit gab es in den USA, Großbritannien und 
Australien von Seiten der Exekutive Versuche, die politische Kontrolle der Verwaltung zu 
stärken. In den USA hatten allerdings entsprechende Bemühungen der Regierung Reagan eine 
Reihe unerwünschter Folgeeffekte (so hätten der Studie zufolge die umfangreichen Kontroll-
maßnahmen und politisch initiierten Personalwechsel nicht nur eine – mit Blick auf eine 
angemessene Aufgabenerfüllung – teilweise überzogene Politisierung der Verwaltungsapparate 
bewirkt, sondern auch zu einer verbreiteten Demotivierung der Bediensteten bis hin zur 
Abwanderung gerade der kompetentesten Fachkräfte beigetragen). 

 
Trotz der mehr oder weniger umfangreichen Bemühungen ist die Kontrolle der Verwaltung 
durch das Parlament in Großbritannien, Australien und Deutschland vergleichsweise gering. Die 
Hauptgründe dafür liegen in der nur indirekten Verantwortung der Verwaltung gegenüber dem 
Parlament und in der Vielzahl von Aufgaben, die ein Parlamentarier zu erfüllen hat. Anders 
dagegen in den USA, wo der Kongress wesentlich für die Kontrolle der Verwaltung verant-
wortlich und aufgrund seiner Befugnisse und Ressourcenausstattung auch eher fähig ist, diese 
wirksam auszuüben. Zusammenfassend kommt die Autorin zu dem Ergebnis, dass in den 
angelsächsischen Ländern trotz mancher Probleme und Defizite in den 80er Jahren tatsächlich 
Fortschritte bei der demokratischen Kontrolle der Verwaltung verzeichnet werden konnten. 
Demgegenüber sei die Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland während der Ära Kohl 
durch ein gewisses Desinteresse der politischen Führungsebene an einer Intensivierung der 
Kontrolle der Verwaltung gekennzeichnet gewesen. 

 
Eine spätere vergleichende Untersuchung über Möglichkeiten und Grenzen parlamentarischer 
Kontrolle in Deutschland und den USA bewertet die politische Steuerung administrativer 
Institutionen durch das Parlament in Deutschland weitaus positiver.7 Zwar zeichne sich der 
Kongress nach wie vor durch eine weitergehende Spezialisierung, mehr Befugnisse und einen 
weitaus größeren Hilfsapparat als der Bundestag aus, doch mache auch dieser wichtige Schritte 
in Richtung Ausbau seiner Kontrollmöglichkeiten. Hinsichtlich ihrer Befugnisse und Mit-
wirkungsmöglichkeiten seien US-Kongress und Deutscher Bundestag nur schwer zu ver-

                                                 
6 Ingeborg Eleonore Schäfer, Bürokratische Macht und demokratische Gesellschaft. Kontrolle der öffentlichen 
Verwaltung – ein internationaler Vergleich, Opladen 1994. 
7 Joachim Krause, Der Bedeutungswandel parlamentarischer Kontrolle: Deutscher B undestag und US-Kongress im 
Vergleich; Zeitschrift für Parlamentsfragen 30 (1999), S. 534-555. 
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gleichen. So habe insbesondere die enge Bindung der Mehrheitsfraktionen an die Bundes-
regierung im bundesdeutschen Parlamentarismus zur Ausbildung einer "mitwirkenden 
Kontrolle" des Parlaments geführt, während der US-Kongress der amerikanischen Regierung 
eher konfrontativ gegenüberstehe. 

 
 

2.2. Deutschland 

 
Der politiknahe Charakter der deutschen Ministerialbürokratie kommt deutlich in §3(1) der 
Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien zum Ausdruck, der den Bundesminis-
terien u.a. die "strategische Gestaltung und Koordination von Politikfeldern, die Realisierung 
von politischen Zielen, Schwerpunkten und Programmen, [...]" zuweist. 
 
Ein wesentliches Merkmal der deutschen Ministerialverwaltung ist die Existenz von sog. 
politischen Beamten (Staatssekretäre, Abteilungsleiter und Unterabteilungsleiter, im Auswärti-
gen Amt auch Referatsleiter ab Besoldungsgruppe A16). Da sie an der Nahtstelle zwischen 
Politik und Verwaltung tätig sind, ist erforderlich, dass sie mit den grundsätzlichen politischen 
Zielen der Regierung übereinstimmen. Politische Beamte können ohne Angabe von Gründen in 
den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, wenn das Vertrauensverhältnis zur politischen 
Spitze des Hauses zerstört ist. Alle Ernennungsvorschläge für politische Beamte müssen der 
Bundesregierung vorgelegt werden.8 
 
Allerdings spielen politische Affiliationen auch bei Ernennungen auf niedrigeren Ebenen des 
höheren Dienstes eine Rolle. Eine Untersuchung von 1989 zeigte, dass der Anteil parteiloser 
Beamter in der administrativen Führungsschicht von 72% im Jahr 1972 auf 43% im Jahr 1987 
zurückging.9 
 
Es gibt seit 1967 auch sog. "Kabinettserweiterungen" in Form von parlamentarischen Staats-
sekretären, die gleichzeitig Abgeordnete des Bundestages sein müssen. Parlamentarische Staats-
sekretäre treten ihr Amt in der Regel mit einem neuen Minister an und werden bei einem 
Regierungswechsel ausgetauscht. Sie sollen die Koordination zwischen Ministerium und 
Bundestag gewährleisten und den Minister bei politischen Aufgaben entlasten. Sie vertreten den 
Minister insbesondere bei Erklärungen vor dem Bundestag, vor dem Bundesrat und in den 
Sitzungen der Bundesregierung. Der Bundesminister kann für Einzelfälle anordnen, dass solche 
Erklärungen durch den (beamteten) Staatssekretär abgegeben werden.10 
 
Das bundesdeutsche System der Politikverflechtung zwischen Bund und Ländern, das noch 
weiter durch die Beziehungen zu europäischen Partnern und Institutionen kompliziert wird, 
stärkt die Rolle der Ministerien gegenüber den Landesparlamenten, die oft nur noch ratifizieren 
können, was zuvor ausgehandelt wurde. Hierbei spielt eine Rolle, dass der Bundesrat mit 
Vertretern der Exekutive (Landesregierungen) besetzt ist. Es bestehen darüber hinaus zahlreiche 
formellen Gremien wie die Ministerkonferenzen, noch mehr aber informelle Netzwerke der mit 
gleichen und ähnlichen Funktionen betrauten Beamten, die man horizontale und vertikale 
”Fachbruderschaften” genannt hat (Frido Wagener). 
 
 

                                                 
8 Vgl. §15 der Geschäftsordnung der Bundesregierung 
9 Renate Mayntz, Ulrich Derlien, Party Patronage and Politicization of the West German Administrative Elite 1970-
1987; Governance, Vol. 2, 1989, p. 384ff. 
10 Vgl. §14(2) der Geschäftsordnung der Bundesregierung 
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2.3. Italien 

 
Laut Art. 28 der italienischen Verfassung sind öffentliche Bedienstete im Falle einer Verletzung 
gesetzlicher Bestimmungen straf- und zivilrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Das Grund-
prinzip des Verhältnisses zwischen Verwaltung und Politik besteht folglich darin, dass alle Ver-
waltungsakte, insbesondere auch solche gegenüber Dritten, von der administrativen Spitze der 
Behörde zu verantworten sind. Der Minister kann Verwaltungsakte nicht zurücknehmen oder 
modifizieren, es sei denn die Entscheidung befinde sich im Widerspruch zu gesetzlichen 
Grundnormen.11 
 
Wie die deutsche Verwaltung kennt auch das italienische System die Unterscheidung zwischen 
politischen (funzionari politici) and Laufbahnbeamten (funzionari di carriera). Die verwaltungs-
rechtlichen Bestimmungen zum Status leitender Verwaltungsbeamter wurden in den neunziger 
Jahren erheblich überarbeitet (insbesondere durch die Legislativdekrete 29/1993 und 80/1998 
sowie das Gesetz 59/1997). Im Legislativdekret 165/2001 wurden diese Bestimmungen erneut 
modifiziert und zusammengefasst. Die jüngste Novellierung dieses Dekrets erfolgte durch das 
Gesetz 145/2002. Ein Hauptgegenstand dieser Reformen war der Versuch, eine klarere 
Trennung zwischen politischen (insbesondere ministeriellen) und Verwaltungsaufgaben und -
zuständigkeiten herbeizuführen. 
 
Die Aufgaben des Ministers umfassen die Organisation und Ressourcenzuteilung innerhalb des 
Ministeriums, die Entwicklung politischer Programme und die Ernennung einer begrenzten 
Anzahl von Spitzenpositionen, die gesetzlich festgeschrieben ist. Der Minister kontrolliert die 
gesamte Verwaltungstätigkeit. Die Spitzenbeamten haben das Recht, Vorschläge und Stellung-
nahmen zu politischen Themen zu unterbreiten.12 Sie legen auch die Mittelverwendung 
innerhalb der vom Minister vorgegebenen Grenzen fest. Das Gesetz 145/2002 hat außerdem den 
Personenkreis von leitenden Beamten ausgeweitet, die befristet eingestellt werden können. Bis 
zu einem Anteil von 10% der ersten und 5% der zweiten Verwaltungsebene können diese nun 
auch von außerhalb der öffentlichen Verwaltung kommen (Art. 3). Auch wurde der Austausch 
leitender Beamter bei Regierungswechseln erleichtert (Art. 6(2)). 
 
Eine Besonderheit des italienischen Systems bei der politischen Kontrolle der Verwaltung ist die 
Möglichkeit einer formellen Fristsetzung durch den Minister (potere sostitutivo), falls die 
Verwaltung sich weigert oder nicht in der Lage ist, eine bestimmte Aufgabe bis zu einem ihr 
gesetzten Termin durchzuführen. Vor Ablauf der vom Minister angeordneten Frist muss der 
oberste Verwaltungsbeamte Vollzug melden. Andernfalls kann er umgehend durch einen com-
missario ad acta (Zwangsverwalter) ersetzt werden, der dann die notwendigen Verwaltungsakte 
durchführt. 
 
Innerhalb des Ministerium gibt es eine Reihe von Dienststellen, die direkt mit dem Minister 
zusammenarbeiten (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). Dazu zählen z.B. im 
Innenministerium das Ministerbüro (Gabinetto del Ministro), das Pressereferat, ein Referat 
"Interne Kontrolle" sowie das "Referat Legislative Angelegenheiten und Beziehungen zum 
Parlament". Ähnliche Strukturen, insbesondere das Ministerbüro, finden sich auch in den 
übrigen Ministerien. Teilweise werden die dort tätigen Bediensteten bei einem Regierungs-
wechsel ausgetauscht, teilweise handelt es sich um Karrierebeamte (meist z.B. in den servizi di 
controllo interno). In manchen Ministerien, wie dem Außenministerium, ist die Rolle der 
Laufbahnbeamten besonders wichtig, einschließlich des Ministerbüros. 

                                                 
11 Art. 2 des Gesetzes 400/1998 
12 Art. 16 der Verordnung 165/2001 
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2.4. Frankreich 

 
Gemäß Art. 25 des Gesetzes 84-16 vom 11.1.1984 bestimmt der Staatsrat (Conseil d'État) 
diejenigen (hohen) Positionen der öffentlichen Verwaltung, die von der Regierung besetzt 
werden können. Generell sind diese Ämter widerruflich, d.h. ihre Inhaber können jederzeit 
abberufen werden, gleichgültig ob es sich dabei um Beamte handelt oder nicht. Die näheren 
Ausführungsbestimmungen finden sich im Dekret 85-779 vom 24. Juli 1985. Insbesondere 
werden darin sämtliche Ämter aufgelistet, die unter diese Bestimmung fallen (vgl. Anhang II). 
In der Regel werden diese Ämter nach einem Regierungswechsel neu besetzt. 
 
Die interne Organisation der französischen Ministerien hat sicherlich die heutige Struktur der 
Europäischen Kommission stark beeinflusst. Dies gilt v.a. für das Cabinet, das - im Gegensatz 
zum deutschen Kabinett - die persönlichen Mitarbeiter des Minister umfasst (Ministerbüro). 
Diese übernehmen grundsätzlich mit dem Minister ihre Ämter und geben sie mit diesem auch 
wieder ab. Sie haben den Minister bei "allen seinen Aufgaben" zu unterstützen. Die 1997 
verfügte Beschränkung auf eine Personalstärke von sieben Angestellten/Beamten wird nicht 
selten durch Einbeziehung von inoffiziellen Mitarbeitern umgangen. 
 
Obwohl der Minister bei der Auswahl dieser Mitarbeiter frei verfügen kann, handelt es sich in 
der Mehrzahl um Angehörige der hohen Beamtenschaft. Im Lauf der Jahre hat sich der Einfluss 
dieser Ministerbüros auf Kosten der Chefs der Ministerialbürokratie vergrößert. Die Büro-
mitarbeiter vertreten häufig den Minister in interministeriellen Besprechungen und bei der 
Koordination der Arbeitseinheiten, eine Aufgabe die früher ausschließlich von der 
Verwaltungsspitze übernommen wurde. 
 
Die Pariser Zentrale des Ministeriums (administration centrale) hat ebenso wie deutsche 
Bundesministerien einen eindeutig politiknahen Auftrag ("impulser les grandes politiques du 
ministère"). Nahezu alle Ministerien haben Dependancen außerhalb von Paris (services 
déconcentrés), z.B. das Erziehungsministerium in Form der regionalen Rektorate. Formell 
unterstehen sie dem Präfekt des jeweiligen Départements. Häufig orientieren sich die Beamten 
jedoch eher an den Direktiven der Pariser Zentrale. 
 
Die Hierarchie französischer Ministerien entspricht weitgehend der deutscher Bundes-
ministerien. Die Generaldirektoren und Direktoren werden vom Präsidenten der Republik 
ernannt, der dabei nicht an den Vorschlag der Regierung gebunden ist. Die Organisations-
struktur kann nur vom Premierminister und dem Fachminister gemeinsam geändert werden. 
 
 

2.5. Vereinigtes Königreich 

 
Entsprechend der common law-Tradition Großbritanniens gibt es keine Normen von 
Gesetzesrang, die das Verhältnis zwischen den Spitzen der Verwaltung und der politischen 
Führung regeln. Vielmehr gibt es eine Vielzahl von standards of conduct und precedents. Die 
Regierung Blair zeigt jedoch im Gefolge einer Reihe von überwiegend kritischen Berichten13 
großes Interesse an einer rechtlichen Formalisierung dieses Problembereichs und bereitet 

                                                 
13 v.a. der Bericht des Wicks Committee "Defining the boundaries within the executive", dessen Schlussempfehlung 
lautete, einen Civil Service Act zu verabschieden. 
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entsprechende Gesetzesentwürfe vor. Ein besonders intensiv diskutierter Aspekt bisher 
vorliegender Entwürfe ist die Institutionalisierung sog. Special Advisers on Ministerial Interests, 
die sich außerhalb des Verwaltungsapparats befinden und den Minister auch hinsichtlich 
persönlicher politischer Entscheidungen zu beraten haben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die 
geplante Einrichtung eines Civil Service Commissioners, der die parteipolitische Neutralität der 
Verwaltung überwachen soll. 
 
Die derzeitig gültigen Grundnormen finden sich im Civil Service Code und im Ministerial Code. 
Sie können wie folgt zusammengefasst werden: 
 
- Unabhängigkeit und Neutralität der öffentlichen Verwaltung; diese konkretisiert sich in dem 

Verbot, Beamte für parteipolitische Aktivitäten einzusetzen; 
- Beamte haben keine Rechtsperson in Streitfragen hinsichtlich der Verantwortlichkeit für 

ministerielle Entscheidungen (sog. Carltona-Prinzip, nach einem vielzitierten Gerichtsurteil 
von 1943); die Minister sind in solchen Fällen daher persönlich für mögliche Fehl-
entscheidungen oder Rechtsverstöße verantwortlich; 

- Beamte sind verpflichtet, in parlamentarischen und anderen Untersuchungsgremien 
wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen und dürfen darin nicht von der politischen Führung 
behindert werden. Vielmehr ist diese angehalten, den Beamten bei solchen Anhörungen zu 
unterstützen. 

 
Die Regierung setzt sich aus departmental ministers, non-departmental ministers und ministers 
of state/junior ministers zusammen, wobei nur erstere das Kabinett im engeren Sinne bilden. Ein 
Sonderfall ist der Lord Chancellor, der sowohl departmental minister als auch oberster Chef der 
britischen Rechtsprechung ist. Die jeweiligen Funktionen dieser politischen Amtsträger ähneln 
teilweise dem deutschen System: 
 
- departmental ministers (manchmal auch secretary of state genannt) stehen einem Ministe-

rium vor und können unterschiedliche Amtsbezeichnungen tragen (z.B. der chancellor of the 
exchequer (Finanzminister)); 

- non-departmental ministers unterteilen sich zum einen in eine Reihe historisch bedingter 
(z.B. Chancellor of the Duchy of Lancaster) und eher administrativer (z.B. Paymaster 
General) Ämter, zum anderen in Minister ohne Portfolio, denen der Premierminister 
beliebige Aufgaben zuweisen kann;  

- ministers of state sind meist unmittelbar für Teilbereiche eines Ministeriums zuständig; ein 
Ministerium kann über mehr als einen minister of state verfügen. Manchmal haben sie 
Kabinettsrang. 

- junior ministers (üblicherweise 3 in den größeren Ressorts) entsprechen in etwa den Parla-
mentarischen Staatssekretären; sie tragen unterschiedliche Amtsbezeichnungen (z.B. Parlia-
mentary Secretary oder Parliamentary Under-Secretary of State) und sind teilweise 
unbezahlte Funktionen; der Minister kann an sie bestimmte Arbeitsbereiche des Minis-
teriums delegieren oder aber ihre allgemeine Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit 
dem Parlament vorsehen. 

 
Der derzeitigen Regierung Blair gehören - ohne die Verbindungsminister mit den beiden 
Kammern des Parlaments - 18 departmental ministers, 30 non-departmental ministers und 32 
junior ministers an. 
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2.6. Schweden 

 
Zentralstaatliche Ministerien, Behörden und Agenturen (statliga verk) müssen sich gegenüber 
der Regierung hinsichtlich der korrekten Umsetzung der von ihr oder dem Parlament verab-
schiedeten Gesetze und Verordnungen verantworten. Sie werden von einem Generaldirektor 
geleitet, der von der Regierung ernannt wird, üblicherweise für einen Zeitraum von sechs 
Jahren. Es ist möglich, aber nicht die Regel, einen Generaldirektor direkt aus einer politischen 
Funktion zu berufen. 
 
Der Vorstand einer Behörde setzt sich aus dem Generaldirektor, einigen ihm unterstehenden 
höheren Beamten und Vertretern von Interessengruppen zusammen. Darüber hinaus nehmen 
fallweise auch Vertreter der Parteien an den Sitzungen teil. Alle Vorstandsmitglieder sowie 
weitere leitende Beamte werden von der Regierung ernannt. Für die übrigen Beamten und 
Angestellten übernimmt dies der Vorstand der Behörde. 
 
Der Minister kann nicht direkt in die administrativen Entscheidungen des Ministeriums oder 
ihm unterstehender Behörden eingreifen. Die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit und der 
öffentlichen Verwaltung ist im sog. Instrument of Government (regeringsformen), das Teil der 
Verfassung ist, festgelegt. Weder die Regierung, noch der Riksdag haben die Kompetenz, 
Verwaltungen bei der Ausübung ihrer Zuständigkeiten zu beeinflussen. 
 
In den Ministerien ist der Staatssekretär dem Minister unterstellt und vertritt ihn bei Bedarf. 
Politische Aufgaben werden darüber hinaus von Pressesprechern, Beratern und persönlichen 
Referenten des Ministers ausgeübt. Diese Mitarbeiter werden gemeinhin als "politische 
Verwaltung" bezeichnet und werden bei einem Regierungswechsel ebenfalls ausgetauscht. 
 
Die administrative Leitung des Ministeriums ist für die Gesetzeskonformität und Einheitlichkeit 
aller Verwaltungsakte verantwortlich. 
 
 

2.7. Zusammenfassung 

 
In allen Systemen ist eine Tendenz festzustellen, eine einstmals strikt hierarchisch organisierte 
Steuerung und Kontrolle durch die politische und administrative Führung mehr und mehr durch 
einen auf Kooperation und Verhandlung ausgerichteten Führungsstil zu ersetzen. Moderne 
Verwaltungen wirken zunehmend an der Entstehung von politischen Entscheidungen mit und 
können dabei eigene Sichtweisen und Vorschläge geltend machen (vgl. z.B. die von der 
Ministerial- und natürlich auch der Parlamentsverwaltung zur Verfügung gestellten Formulie-
rungshilfen für Abgeordnete). 
 
In fast allen Systemen (Italien, Frankreich, Vereinigtes Königreich und wohl auch Deutschland) 
ist eine Ausweitung des Einflusses der politischen Beamten festzustellen (vgl. z.B. die Debatte 
um die spin doctors der Regierung Blair oder die jüngsten Modifikationen der italienischen 
Gesetzgebung). Die eingangs skizzierte Typologie der Systeme dürfte angesichts dieses Trends 
allmählich weniger differenziert ausfallen. Andererseits wird nach wie vor die Kooperation 
zwischen Laufbahnbeamten und politischen Amtsinhabern (einschließlich deren in der Verwal-
tung platzierten Büros) von einem Informations- und Kompetenzvorsprung der hochdifferen-
zierten und -spezialisierten Verwaltung geprägt, die zudem geringerer personeller Fluktuation 
unterliegt. Dieser Vorsprung ist von der Politik oft kaum einzuholen. 
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3. Besonderheiten im System der Europäischen Union 

 
Die Europäische Kommission hat ein Aufgabenspektrum, das dem der oben skizzierten 
zentralen Ministerialverwaltungen eng verwandt ist: 
 
- Problemverarbeitungsfunktionen: Politische und gesellschaftliche Problemlagen erfassen, 

bewerten und entscheiden, ob EU-Handeln erforderlich ist; wenn ja, geeignete Maßnahmen 
ausarbeiten und vorschlagen. 

- Planungsfunktionen: Die von politischer Seite (Europäischer Rat) vorgegebenen Ziele und 
angestrebten Maßnahmen weiterführen und konkretisieren und ggf. in umfassende politische 
Planungsstrategien einbinden (z.B. Lissabon-Strategie). 

- Rechtsetzungsfunktionen: Bei Vorliegen entsprechender Ermächtigung durch den Rat/das 
Parlament durch Erlass von Verordnungen, Vereinbarungen und Entscheidungen an der 
Gesetzgebungstätigkeit teilnehmen. 

- Organisations- und Ressourcenfunktionen: Die organisatorischen Grundlagen politischer 
Programme schaffen und ausreichend Mittel bereitstellen, damit die EU-Tätigkeit effektiv 
durchgeführt werden kann. 

 
In der Debatte im Vorfeld und nach dem Rücktritt der Santer-Kommission wurde immer wieder 
auf das Problem der nicht stringenten Kontroll-Hierarchie zwischen Generaldirektionen und 
Kommissionsmitgliedern bzw. deren Büros (cabinets) hingewiesen. Das Problem hat sich 
kürzlich im Zuge der Eurostat-Untersuchungen erneut präsentiert. In der Tat hat die Kommis-
sion zwar einige praktische Änderungen des Verhältnisses zwischen Kommissionsmitgliedern 
und Verwaltung vorgenommen (z.B. residieren der zuständige Kommissar und seine General-
direktion(en) seit einiger Zeit im gleichen Gebäude). Jedoch wurde das System der cabinets 
(Persönlichen Büros) nicht wirklich angetastet. In den umfänglichen internen Reformanstreng-
ungen der Kommission seit 2000 taucht dieses Problemfeld kaum auf. Es werden vorrangig 
beamten- und verwaltungsrechtliche Fragen behandelt (z.B. Reform des Status, neue Beförde-
rungskriterien, Schutz von sog. Whistleblowers, verbesserte Finanzkontrolle).14 
 
Auch wenn dies in der öffentlichen Diskussion selten zur Sprache kommt, ist davon auszugehen, 
dass die Auswahl der Kommissionsmitglieder durch die Regierungen der Mitgliedstaaten für 
diese Zurückhaltung mit verantwortlich sein dürfte. Zwar ist es den Kommissaren laut Art. 213 
VEG untersagt, während ihrer Amtszeit "Anweisungen von einer Regierung oder einer anderen 
Stelle" anzufordern oder entgegenzunehmen, doch zeigen die lebhaften Auseinandersetzungen 
über die künftige Zusammensetzung der Kommission im Zusammenhang mit dem Vertrag über 
eine Europäische Verfassung, dass die Regierungen der Mitgliedstaaten einer angemessenen 
Vertretung in der Kommission großen Wert beimessen. Eine stärkere Einbindung in die dem 
Allgemeinwohl der EU verpflichtete Administration der Kommission wird hier möglicherweise 
nicht unbedingt als erstrebenswert gesehen. 
 
Unter den zahlreichen Reformvorschlägen der unabhängigen Sachverständigen15 wird von 
Experten v.a. die Schaffung einer unabhängigen Stelle zur Untersuchung von betrügerischen 

                                                 
14 Vgl. das Weißbuch "Die Reform der Kommission - Teil II Aktionsplan; KOM(2000)200endg./2 
15 Siehe Ausschuß unabhängiger Sachverständiger, Zweiter Bericht über die Reform der Kommission: Analyse der 
derzeitigen Praxis und Vorschläge zur Bekämpfung von Mißmanagement, Unregelmäßigkeiten und Betrug, vom 
9.9.1999, Band I (Einleitung, Die direkte Verwaltung, Gemeinsame Verwaltung, Das Kontrollumfeld) und dto., 
Band II, vom 10.9. 1999 (Bekämpfung von Betrug und Korruption, Personalfragen, Integrität, Verantwortlichkeit 
und Rechenschaftspflicht im politischen und administrativen Leben in Europa, Schlußbemerkungen) 
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Aktivitäten als erfolgsträchtig angesehen.16 Dies ist mit OLAF zumindest teilweise in die Tat 
umgesetzt worden. 
 
 

4. Schlussbemerkung 

 
Die Debatte über einen womöglich unzureichenden Durchgriff der politischen Führungsebene 
auf die Administration findet seit etwa 40-50 Jahren in vielen modernen Demokratien in 
unterschiedlicher Intensität, aber regelmäßig wiederkehrend statt.17 In der historischen Per-
spektive wurden Verwaltungen sehr viel früher geschaffen als politische Parteien, da auch 
Monarchien über effiziente Apparate verfügen mussten. Beim Übergang von monarchischen 
oder autokratischen zu demokratischen Systemen stand für die damals staatstragenden Schichten 
der Gesellschaft die staatliche Verwaltung in klarem Gegensatz zu den gerade entstehenden 
politischen Parteien. Diesen wurde mit Misstrauen begegnet, da sie in großen Teilen der Bevöl-
kerung als kompromissunfähige Repräsentanten gesellschaftlicher Partikularinteressen galten, 
die bei der Verfolgung ihrer Ziele keine Rücksicht auf das große Ganze nähmen und daher eine 
potenzielle Gefahr für die Einheitlichkeit der staatlichen Willensbildung darstellten. Die jeweils 
unterschiedliche Auflösung dieses Konflikts dürfte in erheblichem Maß auch noch für die 
heutigen Besonderheiten nationaler Systeme Erklärungen liefern. 
 
Entsprechend wiederholen sich gewisse Reformideen. So wird immer wieder angeregt, die 
Auskunftspflichten der Regierung gegenüber dem Parlament auszuweiten, ein Wunsch, der auch 
vom Europäischen Parlament gegenüber Rat und Kommission regelmäßig vorgetragen wird. Ein 
anderer Vorschlag zielt mit Blick auf das englische Modell darauf ab, die Struktur von 
Regierung und Bürokratie zu verändern, z.B. in Richtung einer Aufteilung der Ressorts in 
"Kabinettsminister" und "Fachminister". Auf die deutsche Situation übertragen sollten z.B. die 
"Kabinettsminister" dann eine ähnliche Stellung wie die heutigen Bundesminister einnehmen; 
die der "Fachminister" wäre der der heutigen Parlamentarischen Staatssekretäre vergleichbar, 
allerdings mit dem Unterschied, dass sie über deutlich größere Vollmachten bei der Führung 
ihrer jeweiligen Ministerien verfügten. Die Fachminister wären nach diesem Konzept stets 
einem ihnen gegenüber voll weisungsbefugten Kabinettsminister unterstellt. Andererseits wären 
sie auf der Grundlage der vollen Weisungsbefugnis gegenüber den Abteilungen der 
Fachministerien für die Führung ihrer jeweiligen Ressorts vollständig selbst verantwortlich. 
 
In vielen nationalen Systemen stehen derart tiefgreifenden Umgestaltungen aber sowohl lang 
eingeübte Gepflogenheiten als auch verfassungsrechtliche Hürden entgegen, die nur über-
wunden werden könnten, wenn entsprechende Neuerungen hohe Praxistauglichkeit und Über-
zeugungskraft aufwiesen. Doch würden vermutlich nicht wenige Reformvorschläge das Problem 
einer vermeintlich zu schwach ausgeprägten politischen Steuerung und Kontrolle der Ver-
waltung lediglich an eine andere Stelle des komplexen Wechselverhältnisses zwischen beiden 
Ebenen verlagern. 
 
Ein direkter Vergleich zwischen Kommission und Ministerien erscheint schwierig, da der 
Einfluss der Mitgliedstaaten auf die politische Konsensfindung im Kollegium der Kommission 
keine Entsprechung in nationalen Kabinetten hat, wenn man einmal von regionalen 
Proporzüberlegungen bei der Stellenbesetzung absieht. Ob die cabinets der Kommission 
generell isolierter sind als ähnliche Strukturen in Ministerien, lässt sich nicht einheitlich 

                                                 
16 Vgl. z.B. Kelly Li, "Recommendations for the Curbing of Corruption, Cronyism, Nepotism, and Fraud in the 
European Commission," Boston College International & Comparative Law Review 24, p. 161 (2000). 
17 Ein deutsches Beispiel: Claus Arndt, Parlament und Ministerialbürokratie, Die Verwaltung 3, S. 265-278 (1969). 
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feststellen. Der erwähnte Trend zu einer Stärkung des Einflusses politischer Mitarbeiter 
gegenüber der traditionellen Verwaltung scheint vielmehr die nationalen Systeme allmählich 
näher an eine der Struktur der Kommission ähnelnde Arbeitsteilung heranzuführen. 
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Anhang I: 

 
 
Anzahl der Spitzenbeamten (Senior Executive Service) pro Minister und Existenz politischer 
Kabinettserweiterungen 
 
 
 
 

Land Verhältnis 
Spitzenbeamte/Minister 

Existenz von 
Kabinettserweiterung 

   

Neuseeland 8 nein 

Schweden 19 nein 

Norwegen 21 schwach 

Irland 30 stark 

Japan 33 nein 

Niederlande 34 schwach 

Belgien 35 nein 

Finnland 38 nein 

Dänemark 39 n.a. 

Frankreich 56 n.a. 

Australien 99 stark 

Deutschland 106 schwach 

Österreich 107 nein 

Schweiz 115 nein 

Großbritannien 169 stark 

USA 531 nein 

 
Quelle: Kai-Uwe Schnapp, Politisches Einflusspotential von Regierungsbürokratien in 
OECD-Ländern; Aus Politik und Zeitgeschichte B 5 / 2001, S. 14-24. 
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Anhang II: 

 
 
 
 
Emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement 
 
Dans toutes les administrations : 
 
- commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, secrétaires généraux, délégués 

généraux et délégués, lorsqu'ils sont placés directement sous l'autorité du ministre ; 
- directeurs généraux et directeurs d'administration centrale. 
 
Auprès du Premier ministre: 
 
- secrétaire général du Gouvernement ; 
- secrétaire général de la défense nationale ; 
- délégués interministériels et délégués. 
 
Au ministère des relations extérieures : 
 
- chef titulaire de mission diplomatique ayant rang d'ambassadeur. 
 
Au ministère de l'intérieur et de la décentralisation : 
 
- préfets, commissaires de la République ; 
- chef du service de l'inspection générale de l'administration ; 
- directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et chef du 

service de l'inspection générale de la police nationale. 
 
Au ministère de l'éducation nationale : 
 
- Sans préjudice de l'application des textes en vigueur fixant les conditions de leur 

nomination, recteurs d'académie. 
 
 


