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Zusammenfassung der Vergleichsstudie
über das US Repräsentantenhaus
und das Europäische Parlament 

Die gemeinsame Arbeitsgruppe des Präsidiums und des Haushaltsausschusses für den Haus-
haltsplan des Europäischen Parlaments hat den Generalsekretär um die Vorlage einer Vergleichs-
studie zwischen dem Europäischen Parlament und seinem US amerikanischen Gegenstück in 
den Bereichen Haushalt und Funktionen gebeten.

In Zusammenarbeit mit dem Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments beim US Kongress 
in Washington DC wurde eine Studie durchgeführt. Diese Vergleichsstudie des US Repräsentan-
tenhauses und des Europäischen Parlaments umfasst fünf  Teile:

•	 In Kapitel 1 wird die prälegislative Tätigkeit in den beiden Institutionen vorgestellt;
•	 Kapitel 2 beschreibt das Gesetzgebungsverfahren im US Kongress (Repräsentantenhaus);
•	 Kapitel 3 beschreibt die Überwachungsarbeit im US Kongress (Repräsentantenhaus);
•	 In Kapitel 4 wird die Tätigkeit von US Abgeordneten in den Wahlkreisen beleuchtet;
•	 Kapitel 5 bietet einen Vergleich der Mittelzuweisungen für Mitglieder des Repräsentanten-

hauses und des Europäischen Parlaments.

I. Unabhängiges Fachwissen in der prälegislativen und legislativen Phase

Im Kongress können andere Mehrheitsverhältnisse herrschen als in der Exekutive. Auch in den 
beiden Kammern kann es unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse geben. In dieser Hinsicht ist 
das Europäische Parlament dem US Kongress trotz der Tatsache, dass seine Funktionen noch 
nicht so weit entwickelt sind, sehr viel näher als den nationalen Parlamenten.

Wo die Mehrheitsverhältnisse der Exekutive und der Legislative gleich sind, wird angenommen, 
dass die Legislative sich auf  das Fachwissen der Exekutive verlassen kann. Im Gegensatz hierzu 
muss das Fachwissen im US Kongress von der Exekutive unabhängig sein. Die Entwicklung ei-
nes unabhängigen Fachwissens im Kongress spiegelt die Geschichte des Kongresses wider:
•	 Da die Ausschüsse immer stärker polarisiert wurden und sich in der Hand der Mehrheit be-

fanden, kam den Dienststellen des Kongresses mit ihrem permanenteren und weniger partei-
abhängigen Personal die Rolle der Bereitstellung von unabhängigem Fachwissen zu;

•	 Anwaltskanzleien und Interessengruppen haben sich selbst im Hinblick auf  die Bereitstellung von 
hoch spezialisiertem, unparteiischem Fachwissen strukturiert. Sie liefern einen direkten inhaltli-
chen Beitrag und beraten führende Abgeordnete regelmäßig bei der Erarbeitung von Gesetzen;

•	 Exekutivagenturen – insbesondere diejenigen mit Regulierungskompetenzen – spielen bei der 
Fertigstellung anwendbarer Vorschriften und Verfahren eine wesentliche Rolle.
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Die wichtigsten Dienststellen des Kongresses, die im Rahmen des prälegislativen, des legislativen 
sowie des Überwachungszyklus Fachwissen bereitstellen, sind
•	 Das	Haushaltsbüro	des	Kongresses (CBO) (Personal: 240) bietet unabhängige Ex-ante-Folgenab-

schätzungen für Haushaltsvorschläge;
•	 Der	Rechnungshof (GAO) (Personal: 3300) wird als Staat innerhalb des Kongresses angesehen, 

der eine unabhängige Ex-post-Folgenabschätzung der Exekutive bereitstellt. Er führt unab-
hängige Leistungs  und Finanzaudits, Programmbewertungen und Politikanalysen durch und 
spielt eine wichtige investigative Rolle;

•	 Der	Forschungsdienst	des	Kongresses	(CRS)	(Personal:	651)	bietet	Abgeordneten	Briefing	und	poli-
tikorientierte Forschung für alle prälegislativen, legislativen und Überwachungsphasen;

•	 Das	Büro	des	Legislativrates (OLC) unterstützt auf  Anfrage die Ausschüsse und Abgeordneten 
unabhängig und vertraulich bei der Erarbeitung von Gesetzesvorschlägen;

•	 Der	Parlamentarier ist ein Beamter des Repräsentantenhauses, der Abgeordneten und Mitar-
beitern objektive Beratung zu legislativen und parlamentarischen Verfahren bietet. Der Par-
lamentarier hat eine Reihe wichtiger Aufgaben, insbesondere im Hinblick auf  die Beratung 
über die Verweisung von Gesetzesvorschlägen an Ausschüsse sowie im Hinblick auf  Kompe-
tenzkonflikte.	Zudem	entscheidet	er	über	die	„Eignung“		von	Änderungen	für	das	Plenum;

•	 Der	Sekretär. Die Sekretäre des Repräsentantenhauses und des Senats sind für die technische 
Vorbereitung des dem Präsidenten vorzulegenden Gesetzes verantwortlich, damit dieser den 
Gesetzesvorschlag durch seine Unterschrift zum Gesetz machen kann;

•	 Der	Rat	 für	Gesetzesrevision	 (LRC)	 ist	 für	die	Kodifizierung	bestehender	und	neuer	Gesetze	
sowie für die amtliche Veröffentlichung und Aktualisierung des US Rechts verantwortlich. 
Kodifizierung	bedeutet	die	Umformulierung	bestehender	allgemeiner	und	permanenter	Ge-
setze	durch	 legislative	Inkraftsetzung.	Nach	der	Kodifizierung	wird	aus	den	verschiedenen	
Teilen	des	US	Rechts	(„Titel“)	das	so	genannte	„positive	Recht“,	das	die	zugrunde	liegenden	
Vorschriften	außer	Kraft	setzt.	Die	Kodifizierung	ist	als	technisches,	unparteiisches	Verfah-
ren	anzusehen	und	gewährleistet	somit	den	reibungslosen	Ablauf 	der	Kodifizierung	von	Ge-
setzesvorschlägen durch den Kongress.

Zudem fungieren auf  mehr oder weniger vorübergehender Basis eingerichtete ständige Ausschüsse 
als unparteiische Mechanismen zur Bereitstellung von unabhängigem Fachwissen. Beispiele:
•	 Ausschuss zur Verbreitung;
•	 Ausschuss zur Modernisierung der Kartellpolitik;
•	 Untersuchungsausschuss zur Finanzkrise;
•	 Ausschuss für Wirtschaft und Sicherheitsüberprüfung USA- China;
•	 Ausschuss für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa;
•	 Ausschüsse für Gesundheitsdienst und Krankenversicherung (Medicaid/Medicare).

Diese Ausschüsse sind mit unabhängigem Personal ausgestattet und können Studien sowie Be-
richte in Auftrag geben, um den beiden Kammern eine gemeinsame Beurteilung zur Verfügung 
stellen zu können.
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II. Die Überwachungsfunktion der Exekutive ist in den USA weiter ent-
wickelt

Die Überwachungsfunktion der Exekutive ist im US Kongress weiter entwickelt. Sie wird unter 
zunehmendem	Druck	der	Öffentlichkeit	im	Hinblick	auf 	eine	umfassendere	Rechenschaftspflicht	
von den beiden Kammern gemeinsam ausgeübt und spielt eine wichtige Rolle im politischen 
Prozess. Durch die Überwachungstätigkeiten erhalten Minderheiten einige Rechte entgegen dem 
Mehrheitsprinzip zurück. Durch die Überwachungstätigkeiten können sich auch Abgeordnete in 
der Öffentlichkeit präsentieren und eine breitere Anerkennung erarbeiten, deren Position nicht 
hoch	genug	ist,	um	Einfluss	auf 	die	Gesetzgebung	zu	nehmen.	Darüber	hinaus	kann	auch	die	
Exekutive selbst Impulse zur Reform der Bundesagenturen setzen.

Die mit der Überwachung der Exekutive in Zusammenhang stehenden Funktionen sind weitrei-
chend:
•	 Relevanzprüfung	der	Umsetzung	durch	die	Exekutive	auf 	der	Grundlage	der	Effizienz	und	

Wirksamkeit	von	durchgeführten	und	finanzierten	Programmen;
•	 Haushaltsprüfung der Kosten-Nutzen-Quoten;
•	 Zudem Bereitstellung einer Ersatzbewertung der Umsetzung der Gesetze und Verordnungen, 

wenn die von der Exekutive zur Umsetzung der eingerichteten Mechanismen (üblicherweise 
durch Exekutivagenturen) vom Kongress als unzureichend eingestuft werden.

Folglich sind die Befugnisse und Rechte des Kongresses im Bereich der Überwachungstätigkeiten 
von großer Bedeutung:
•	 Das Gesetz zur Prüfung durch den Kongress (Congressional Review Act) ermöglicht dem 

Kongress die Prüfung und Ex-ante-Ablehnung von Vorschriften und Verordnungen der 
Agenturen;

•	 Der	Kongress	führt	im	Rahmen	verpflichtender	und	regelmäßiger	Anhörungen	in	bestimm-
ten Bereichen Ex-post-Folgenabschätzungen durch. Die Anhörungen befassen sich im All-
gemeinen	mit	der	Effizienz	von	Agenturen	und	Programmen;

•	 Der Kongress trifft oftmals Entscheidungen zu Ad-hoc-Untersuchungen im Hinblick auf  
angebliches Fehlverhalten, eine mangelnde Vorbereitung oder Kompetenz von Agenturen, 
Betrug,	Missbrauch,	Interessenkonflikte;

•	 Der Kongress kann einer Bundesagentur ihre Befugnisse entziehen und Programme been-
den;

•	 Der	Kongress	kann	die	finanziellen	Mittel	einer	Bundesagentur	aussetzen	oder	reduzieren;
•	 Der Senat bestätigt die Nominierungen für die Spitzenpositionen in den Bundesagenturen.

Die dem Kongress im Rahmen der Überwachungstätigkeiten zur Verfügung stehenden Instru-
mente sind gut etabliert und mit ausreichenden Mitteln ausgestattet. Den Generalsonderinspek-
toren	des	Kongresses	obliegt	die	Verantwortung	für	die	Prüfung	und	Untersuchung	spezifischer	
Programme. Der Rechnungshof  führt Felduntersuchungen durch, schreibt Rechnungslegungs-
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standards vor und bereitet Politikanalyse, Programmbewertung, Kosten-Nutzen-Analysen und 
Effizienzstudien	 vor.	 Er	 erstellt	 jährlich	 Hunderte	 von	 Berichten,	 ist	 größer	 als	 einige	 Bun-
desagenturen bzw. Ministerien und verfügt über mehr als 3.000 Mitarbeiter. Das Europäische 
Parlament beginnt gerade selbst mit der unabhängigen Entwicklung von Funktionen zur Fol-
genabschätzung, die sich aus den von der Europäischen Kommission durchgeführten Folgenab-
schätzungen ergeben und in verschiedene Richtungen gehen: Ex-ante-Bewertung, Ex-post-Fol-
genabschätzung. Das Europäische Parlament versucht zudem, einen potenziellen oder fehlenden 
europäischen	Mehrwert	zu	identifizieren.
 
III. Präsenz im wahlkreis

Kritik	am	Kongress	und	an	„Washington“	als	System	hat	zu	Reaktionen	im	Kongress	geführt.	
Der	Schwerpunkt	lag	anfangs	auf 	der	„kollektiven	Interessenvertretung“,	d.	h.	auf 	der	Verbesse-
rung der öffentlichen Wahrnehmung des Kongresses und seiner Arbeit in Washington. Wichtige 
Ressourcen wurden den folgenden Bereichen zugeteilt:
•	 Allgemeine Dienstleistungen für die Öffentlichkeit: Kongressbibliothek, botanischer Garten;
•	 Mitteilungen zur amerikanischen Demokratie: Besucherzentrum, Ausstellungen, Kongress online;
•	 Einhaltung von Vorschriften: das Büro für die Einhaltung von Vorschriften (Compliance Of-

fice)	wendet	Bundesrecht	exemplarisch	an,	beispielsweise	im	Bereich	der	Chancengleichheit;
•	 Transparenz.

Zumindest im Repräsentantenhaus konnte bereits beobachtet, wenn auch noch nicht akademisch 
untersucht werden, dass man vermehrt in die Wahlkreise zurückkehrt, um den Wählern näher zu 
sein. Einige Gründe hierfür könnten sein:
•	 Der Wandel von der legislativen zur prälegislativen Tätigkeit und die Kontrolle der Wert-

schöpfungskette im Kongress. Dieser Wandel liegt zum Teil in einer stärkeren Polarisierung 
und erhöhten Schwierigkeiten bei der Erzielung von Einigungen zwischen den beiden Kam-
mern begründet. Folglich ist ein relativer Rückgang der tatsächlichen gesetzgeberischen Re-
sultate zu verzeichnen, wenngleich die Kongressabgeordneten auch weiterhin ihre Meinung 
äußern und sich an der öffentlichen Debatte beteiligen;

•	 Eine neue Phase der politischen Kommunikation und der parteiunabhängigen Organisati-
onen mit tief  verwurzelten Politiken führt gerade zu einer Veränderung der Rechenschafts-
pflicht	für	Abgeordnete.	In	einer	der	am	weitesten	entwickelten	IKT	Gesellschaften	gewähr-
leistet	das	Internet	die	„Präsenz“	beider	Seiten,	sowohl	in	Washington	als	auch	außerhalb.	Die	
Mitglieder müssen bei den nationalen Netzwerken Rechenschaft über ihre thematischen Ak-
tivitäten ablegen und sind auch weiterhin den Wählern und Aktivisten vor Ort gegenüber zur 
Rechenschaft	verpflichtet,	die	auch	nach	den	Wahlen	mit	ihren	Vertretern	interagieren	wollen.

Mindestens	15-18	Wochen	sind	für	die	„Arbeit	im	Wahlkreis“	reserviert.	Auch	während	der	Sit-
zungswochen	werden	im	jeweiligen	Bezirk	üblicherweise	zwei	Tage	für	die	„Arbeit	im	Wahlkreis“	
frei gehalten. Im Durchschnitt reisen Abgeordnete nicht weniger als 40 Mal pro Jahr in ihren 
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Wahlkreis und wieder zurück. Auf  diese Reisen entfällt ein Großteil ihres jährlichen Reisebudgets 
(ca. 3,5 %  der Abgeordnetenaufwandsentschädigung).
In den Wahlkreisen der Abgeordneten leben durchschnittlich etwa ebenso viele Einwohner wie 
im durchschnittlichen Wahlkreis von MdEP in größeren EU Mitgliedstaaten mit etwa 770.000 
Einwohnern. Zu den Aktivitäten der Abgeordneten gehören unter anderem:
•	 Dutzende Versammlungen in Rathäusern und Eröffnungsfeiern, im Rahmen derer sie den 

Bürgerinnen und Bürgern Bericht erstatten;
•	 die tägliche Bereitstellung von Informationen und Fachwissen zu relevanten Bundesgesetzen 

sowie zum Zugang zu Bundesbeihilfen;
•	 umfassende Präsenz in allen lokalen Medien;
•	 Unterstützung von Fall zu Fall (Individualfürsorge).

Mehr als die Hälfte der den Abgeordneten zugeteilten jährlichen Aufwandsentschädigung in Höhe 
von 1.446.000 USD (1.112.307 €) wird üblicherweise für die Arbeit im Wahlkreis ausgegeben. Mehr 
als die Hälfte der Ausgaben für das fest angestellte Personal werden dort (40 % der Abgeordnetenauf-
wandsentschädigung), in den Bezirksbüros (7 % der Abgeordnetenaufwandsentschädigung) oder im 
Rahmen von Outreach-Maßnahmen mit Bürgerinnen und Bürgern einschließlich Veröffentlichungen 
und Versammlungen vor Ort (7 % der Abgeordnetenaufwandsentschädigung) getätigt.
 
In	den	Bezirksbüros	arbeiten	 typischerweise	5	bis	8	spezialisierte	und	qualifizierte	Mitarbeiter	
sowie ebenso viele Praktikanten aus lokalen Schulen oder Universitäten (ganz zu schweigen von 
den aus den Spendenaktionen bezahlten Spendensammlern). Während des Wahlkampfs beteili-
gen sich zudem Aktivisten und Freiwillige an der Arbeit des Büros. Die Arbeitsplatzspezialisie-
rung	ist	in	Bezirksbüros	mit	Bezirksdirektoren,	„Individualbetreuern“,	Außendienstmitarbeitern	
und Assistenten stark ausgeprägt.

IV. Finanzielle Mittel des Repräsentantenhauses

Die	finanziellen	Mittel	für	die	Aktivitäten	des	Repräsentantenhauses	sind	Teil	des	Haushalts	der	
Legislative der USA. Wenngleich sich das Budget des Repräsentantenhauses im Jahr 2012 auf  
1,2 Milliarden Dollar beläuft, so liegen erhebliche Teile dieser Ausgaben außerhalb des Budgets 
des Repräsentantenhauses, stellen jedoch individuelle Budgetquoten unterstützender Dienste 
und unabhängiger Büros dar. Die Struktur des Budgets der beiden Kammern ist nicht vergleich-
bar.	Einige	spezifische	Ausgaben	könnten	jedoch	verglichen	werden:
•	 Gehälter;
•	 allgemeine	Ausgabenzuschüsse	(unter	anderem	Kosten	für	die	berufliche	Ausbildung	und	die	

Erledigung	der	Pflichten	im	Repräsentantenhaus	sowie	die	allgemeinen	Kosten	für	Abgeord-
nete und akkreditierte Assistenten);

•	 Reisekostenzuschüsse.

Klaus wELLE
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KAPITEL 1
PRÄLEGISLATIVE TÄTIGKEIT IM REPRÄSENTANTENHAUS 
UND IM EUROPÄISCHEN PARLAMENT

Das US-Repräsentantenhaus: 
potenzielle Messlatte für das Europäische Parlament

Den US-Senat zeichnen einige Besonderheiten in Sachen Arbeitsweise und Haushalt aus, die den 
Vergleich mit dem Europäischen Parlament erschweren. Obwohl der Senat die kleinere Kammer 
ist, zeichnet er für einen großen Teil der Kriegsbefugnisse des Kongresses und der äußerst zahl-
reichen entsprechenden Aktivitäten in den Bereichen Verteidigung, Sicherheit, Technologie, Au-
ßenpolitik und öffentliche Diplomatie verantwortlich. Hier dient der Senat künftigen Präsidenten 
als Übungsplatz und Rednerbühne1. Die Besonderheiten des amerikanischen Kongresses treten 
im Senat besonders stark zutage. Traditionell gehören Ausschussvorsitzende der Mehrheitspartei 
an2.	Der	Einfluss	von	Ausschussvorsitzenden	ist	weniger	von	parteipolitischem	Kalkül	geprägt.	
Aufgrund	des	Systems	der	absoluten	Mehrheit	im	Senat	kommt	einigen	wenigen	einflussreichen	
Senatoren	–	„der	Filibusterachse“3 – bei der möglichen Verabschiedung von Gesetzen oder der 
Bestätigung von Nominierungen nach wie vor eine entscheidende Rolle zu. Der Senat vermittelt 
einen weniger egalitären Eindruck. Die Büros der jeweiligen Senatoren sind meist geräumiger als 
im Repräsentantenhaus. Bei der Mittelbeschaffung verfügen die Ausschussvorsitze über mehr 
Einfluss.	Die	Unterstützung	wichtiger	Senatoren	seitens	des	Exekutivzweigs	(z.	B.	des	Außenmi-
nisteriums) kann sich als wertvoll erweisen.

Der Senat zeichnete sich von Beginn an durch eine stärkere Robustheit gegenüber dem unmit-
telbaren Wählerdruck aus4. Der Anteil der ländlichen Peripherie ist traditionell größer, wobei vor 
allem den Bewilligungsausschüssen und –unterausschüssen eine gewichtige Rolle bei der Vertre-
tungsaufschlüsselung zukommt5.

Aufgrund	des	geltenden	Mehrheitsprinzips	dürfte	der	Einfluss	des	Senats	bei	Verhandlungen	
zwischen den Kammern insgesamt zugenommen haben. Zumindest hat es dazu geführt, dass der 
Verhandlungsbedarf  unter den Senatoren immer weiter zugenommen hat:
„Führende	Senatsmitglieder	fürchten	…	einen	Senator	zu	verprellen,	auf 	dessen	Stimme	sie	bei	vielen	anderen	

1	 	Linda	Fowler,	„Congressional	War	Powers“,	 in	Eric	Schickler,	Frances	Lee,	The	Oxford	Handbook	of 	 the	American	
Congress, Oxford, Oxford University Press, 2011, S. 812- 833.
2	 	Eric	Schickler,	„The	Development	of 	Congressional	Committee	System“,	in	Eric	Schickler,	Frances	Lee,	The	Oxford	
Handbook of  the American Congress..., op .cit., S. 733
3  Keith Krehbiel, Pivotal Politics: A Theory of  US Law Making, Chicago, Chicago University Press, 1998, und Martin B. 
Gold,	Senate	Procedures	and	Practices,	Lanham,	Rowmann	&	Littlefield,	2004
4  Frances Lee, Sizing up the Senate, Chicago, Chicago University Press, 1999
5  Richard Fenno, The Power of  Purse, Appropriation Politics in the US Congress, Boston, Little Brown, 1996, und Diana 
Evans, Greasing the Wheel, The Use of  Pork Barrel Projects to build Policy Coalitions in Congress, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2004
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Anlässen	angewiesen	sind:	im	kleineren	Senat	könnte	die	„Rache“	oder	der	Verprellungseffekt	stärker	ins	Ge-
wicht	fallen	als	im	Repräsentantenhaus“6. Die Unterstützung in schwierigen legislativen Verhandlun-
gen	wurde	häufig	gegen	Mittelaufstockungen	für	die	Tätigkeit	eines	bestimmten	Ausschusses,	
Unterausschusses	oder	eine	der	zahlreichen	senatsgeförderten	Maßnahmen	„eingetauscht“7. In-
terne	Mittelausstattungen	sind	noch	häufiger	als	im	Repräsentantenhaus	das	Resultat	komplizier-
ter Verhandlungen und Machtspiele.

Das Repräsentantenhaus weist aufgrund seiner Zusammensetzung, Aufgaben, Entscheidungs-
findung	und	interner	Koalitionsbildung	eine	stärkere	Ähnlichkeit	mit	dem	Europäischen	Parla-
ment auf. Es ist egalitärer und die Parteidisziplin spielt eine stärkere Rolle.

Gleichwohl sei angemerkt, dass die kurze Mandatsdauer und die Gegenwart eines fast perma-
nenten Wahlkampfs zur Herausbildung eines andersgearteten Kontexts als im Europäischen Par-
lament	oder	 im	US-Senat	geführt	haben.	Die	Abgeordneten	befinden	sich	unter	permanenter	
öffentlicher Beobachtung und müssen innerhalb sehr enger zeitlicher Vorgaben zwischen ver-
schiedensten Möglichkeiten vermitteln. Noch stärker als im Senat ergibt sich die Arbeitsteilung 
„aus	den	 tagtäglichen	Entscheidungen	 einzelner	Mitglieder,	die	darüber	 entscheiden	müssen,	wie	 sie	am	besten	
die	Zeit,	Energie	und	andere	Mittel	in	ihr	Vorhaben	angesichts	der	zahlreichen	Problemstellungen	investieren,	
die	sich	in	und	außerhalb	der	Ausschüsse	ergeben,	denen	sie	angehören“8. Zeitweilige Ad-hoc-Regelungen, 
Multitasking,	starke	Schwankungen	bei	der	Besetzung	von	Ausschüssen	oder	Ämtern,	aber	auch	
Mitfinanzierungen	und	gemeinsame	Zahlungen	sind	bei	weitem	nicht	die	Ausnahme.

Auch wenn es aus dem Kongresshaushalt nicht direkt hervorgeht, herrscht allgemein Einigkeit 
darüber, dass sich die Abgeordneten im US-Repräsentantenhaus möglichst auf  die folgende Auf-
gaben konzentrieren:
•	 Mittelbeschaffung (wird nicht direkt aus öffentlichen Geldern gefördert);
•	 Arbeit in den Wahlkreisen (teilweise gefördert aus öffentlichen Geldern);
•	 prälegislative Arbeit mit Interessengruppen, Fachleuten, Drittstaatsangehörigen in und au-

ßerhalb der Kammer;
•	 die eigentliche legislative Arbeit in den Ausschüssen;
•	 Beaufsichtigung der Exekutive in den Ausschüssen9.

Eine ähnliche Wertschöpfungsstruktur lässt sich für das Europäische Parlament benennen, obwohl 
hier die Mittelbeschaffung für politische Zwecke unabhängig erfolgt (für gewöhnlich über einzel-
staatliche Parteistrukturen) und die Überwachung der Exekutive weniger stark entwickelt ist10. Auf-
grund der Umsetzung des Vertrags von Lissabon, des Aufstiegs der G20 und der Finanzkrise werden 
in die prälegislative Arbeit des Europäischen Parlaments zunehmend neue Akteure in strukturierterer 
6 Eric Schickler, The Development of  Congressional Committee System..., op. cit., S. 733
7 Gregory J. Wawro, Eric Schickler, Filibuster:	Obstruction	and	Law	Making	in	the	US	Senate, Princeton, Princeton University 
Press, 2006
8 Richard L. Hall, Participation	in	Congress, New Haven, Yale University Press, 1996, S. 239
9 Eric Schickler, Frances Lee, The Oxford Handbook of  the American Congress..., op. cit.
10 Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shakleton, The	European	Parliament, London, Catermill, 1995
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Form eingebunden: Länderparlamente zu Haushaltsfragen, andere Parlamente für die subkontinenta-
le Demokratie, die OECD, die EZB und den Euro-Rettungsfonds. Eine verstärkte Überwachung der 
Exekutive	kann	sich	aus	der	Entwicklung	einflussreicher	Mechanismen	wie	der	Troika	und	Aufsichts-
behörden	ergeben,	die	einige	Ähnlichkeit	mit	den	US-Exekutivagenturen	aufweisen.

I. Die konsolidierte Darstellung des Kongresshaushalts gibt die 
wertschöpfungskette der Aktivitäten der Abgeordneten im 
Repräsentantenhaus nicht vollständig wider

Die	einzelnen	Abschnitte	der	„Wertschöpfungskette“	der	Aktivitäten	im	Repräsentantenhaus	wer-
den im konsolidierten Haushalt des US-Kongresses nicht als solche aufgeführt. Die prälegislative 
(oder politische) Phase, die legislative Phase und die Überwachung der Exekutive sind in der kon-
solidierten Darstellung des Kongresshaushalts nur schwer als getrennte Elemente auszumachen.

Die Haushaltskonsolidierung des Repräsentantenhauses unterscheidet nämlich eher zwischen 
Personengruppen (Abgeordnete, Kongressmitarbeiter und Parteiangestellte) und Kostengrup-
pen	(Verwaltungskosten,	Gebäude)	als	zwischen	Funktionsarten.	So	kann	der-/dieselbe	„Partei-
angestellte“	für	seine/n	Abgeordnete/n	sowohl	prälegislative,	 legislative,	Aufsichts-	oder	auch	
Kommunikationsaufgaben übernehmen. Gleiches kann sogar für einen Angestellten des Ver-
waltungsapparats gelten, der einem wichtigen Vorsitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden 
eines Ausschusses direkt unterstellt ist.

„Außer	bei	einigen	wenigen	anerkannten	Experten	scheint	die	Wahrnehmung	unterschiedlicher	und	multifunk-
tionaler	Aufgabenbereiche	sowohl	in	den	Abgeordnetenbüros	als	auch	auf 	Ebene	der	Ausschussbediensteten	die	
Regel	zu	 sein“11. Wegen fehlender Spezialisierungen und der unübersichtlichen Aufgabenteilung 
gestaltet sich der Vergleich mit dem Europäischen Parlament schwieriger. Die Darstellung des 
US-Kongresshaushalts spiegelt schließlich die historische Entwicklung des Kongresses zunächst 
rund um seine Abgeordneten (mit ihren Parteimitarbeitern und ihren eigenen Angestellten) und 
anschließend	um	einflussreiche	Ausschüsse	(und	Unterausschüsse)	wider,	denen	zu	einem	spä-
teren Zeitpunkt weitere allgemeine Aufgaben übertragen wurden (Kongressforschungsstelle, 
Oberster Rechnungshof  usw.)12.

II. Einbeziehung von Aufwendungen in bzw. deren Externalisierung aus 
den Parlamentshaushalten sind nicht vergleichbar

Aus	Haushaltsmitteln	des	Repräsentantenhauses	können	durchaus	Aktivitäten	finanziert	werden,	
die im europäischen Kontext nicht zuschussfähig wären. Direkt von den Abgeordneten einge-
worbene	Mittel,	Direktfinanzierungen	von	NRO	und	Mittel	aus	dem	Privatsektor	ersetzen	zum	
Teil	die	Aufwendungen,	die	in	Europa	aus	dem	Parlamentshaushalt	finanziert	würden.

11  Befragungen von Nachwuchsmitarbeitern im US-Kongress, Straßburg, 12. Juni 2012.
12  Zur Entwicklung des US-Kongresses siehe Eric Schickler, Disjointed	Pluralism,	Institutional	Innovation	and	the	Development	of 	
the	US	Congress, Princeton, Princeton University Press, 2001
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1) Geldbeschaffungsmaßnahmen werden in den USA und Europa nicht finanziert, doch 
de	 facto könnten sie im US-Kontext teilweise internalisiert werden. Grundsätzlich sollen 
in	Amerika	Maßnahmen	zur	Geldbeschaffung	nicht	aus	öffentlichen	Mitteln	finanziert	werden.	
Gleichwohl lässt sich schwer behaupten, dass die im Repräsentantenhaus angestellten Parteimit-
arbeiter niemals zu Maßnahmen herangezogen werden, die sich mittel- oder unmittelbar auf  das 
Spendenaufkommen ihrer Abgeordneten auswirken. Aufgrund des Drucks der öffentlichen Mei-
nung13 wurde die Geschäftsordnung des Repräsentantenhauses und des Senats mehrfach über-
arbeitet, um Verwirrung zu vermeiden. Dies hat u. a. zu sehr strengen Vorschriften hinsichtlich 
der Doppelbeschäftigung von Mitarbeitern oder direkten Geschenken an Abgeordnete geführt.

2) Prälegislative Aktivitäten werden auf  beiden Seiten des Atlantiks größtenteils externalisiert
Mit prälegislativen Aktivitäten wird in der wissenschaftlichen Literatur der Dialog von Abge-
ordneten mit Bürgergruppierungen, Gemeinschaften, Interessengruppen, Unternehmen, Lob-
byisten	und	von	„Politikprofis“	betriebenen	Anwaltskanzleien	bezeichnet.

In den USA wird ein wesentlicher Teil der prälegislativen Arbeit in Zusammenarbeit mit der Re-
gierung und Aufsichtsbehörden geleistet, die einen entscheidenden Anteil an der Bewertung und 
am Inhalt jeglicher neu entstehender Gesetze haben. Die Interaktionen zwischen Abgeordneten 
und	Bürgern	finden	größtenteils	 im	Zuge	von	Spendensammelaktionen	(Abendessen,	Zusam-
menkünfte,	Schwerpunktgruppen	usw.)	oder	unter	der	Ägide	von	NRO,	Expertenkommissionen	
und der Medien (Konferenzen, Arbeitsessen, Arbeitsfrühstücke) statt, und zwar nicht nur in 
Washington,	sondern	auch	auf 	lokaler	Ebene.	In	dieser	prälegislativen	Arbeit	finden	„organisier-
te	Interessen“	Berücksichtigung.	Je	nach	Zweck	sind	die	organisierten	Interessen	so	aufgebaut,	
dass sie den jeweiligen prälegislativen Aktivitäten Fachwissen und Unterstützung beisteuern. Die-
se richten sich je nach Fall an die politische Führung der Kammer, aber auch an Ausschussvor-
sitzende oder einzelne Abgeordnete14.

Ein	großer	Teil	der	„Interaktion	zwischen	Abgeordneten	und	Interessengruppen	erfolgt	unmittelbar	auf 	Initia-
tive	der	Interessengruppen	selbst	oder	durch	die	Aufnahme	neugewählter	Kongressabgeordneter	in	bereits	bestehende	
politische	Netzwerke“15. Die Interaktion der Abgeordneten mit Drittstaatsangehörigen wird teil-
weise	vom	Außenministerium	finanziert,	wobei	ausländische	Interessengruppen	und	Botschaf-
ten ebenfalls viele Möglichkeiten zu Kontakten und Zusammenarbeit bieten. In der Geschäfts-
ordnung des Kongresses wird diese externe Unterstützung durch strenge Vorgaben begrenzt. 
Bei der Erfassung und Zusammenführung von Daten spielen sowohl die Kongressmitarbeiter 
als auch Parteiangestellte des Kongresses eine wichtige Rolle. Ihnen obliegt die Organisation 
verschiedenster Arten von hausinternen Zusammenkünften. Auf  institutioneller Ebene tragen 
manche Kongressagenturen zur prälegislativen Arbeit bei, darunter die Kongressforschungsstelle, der 
Oberste	Rechnungshof oder das Open	World	Leadership	Center.

13 David R. Jones u. a., Americans,	Congress,	and	Democratic	Responsiveness, Ann Harbor, University of  Michigan Press, 2009
14	 Kay	Schlozman,	„Who	sings	 in	the	heavenly	Chorus	?	The	Shape	of 	the	Organized	Interest	System“,	 in	Sandy	Maisel,	
Jeffrey Berry, The	Oxford	Handbook	and	American	political	parties	and	interest	groups, Oxford, Oxford University Press, 2010, S. 425-450
15 Befragungen von Nachwuchsmitarbeitern im US-Kongress, Straßburg, 12. Juni 2012.
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Organisierte Interessen in der Washingtoner Politik1

Organisiertes Interesse %
Unternehmen2

Handels- und andere wirtschaftsverbände
Berufsverbände
Gewerkschaften
Bildung
Gesundheit
öffentliches Interesse
Bevölkerungsgruppen3

Sozialhilfe oder Arme
Staatliche und lokale Behörden
Ausland
Sonstige
weiß nicht

36.1 %
10.7
5.2
0.8
5.4
4.4
4.1
3.8
0.9
11.8
6.5
8.6
1.7

Gesamt
Anzahl

100 %
13,776

1 Verteilung von Organisationen gemäß Verzeichnis „Abgeordnete in Washington 2006“.
2 Einschließlich US-Unternehmen, US-Töchter ausländischer Unternehmen sowie gewinnorientierte Firmen von Fachleuten, darunter 
Kanzleien und Unternehmensberatungen.
3 Einschließlich Organisationen, die Rassen, Ethnien, Religionen, Ältere, Frauen oder LSBT vertreten.

Quelle:	 “The	Oxford	Handbook	of 	American	Political	Parties	and	Interest	Groups”;	L.	Sandy	Maisel,	Jeffrey	M.	Berry	(Hrsg.);
	 Oxford	University	Press;	2010;	S.	433

In Brüssel	wird	ein	beträchtlicher	Teil	der	prälegislativen	Arbeit	offiziell	von	der	Europäischen	
Kommission selbst übernommen, nämlich im Rahmen eines ausführlichen routinemäßigen Kon-
sultationsverfahrens, in das die MdEP einbezogen werden können, bevor der eigentliche legislative 
Prozess beginnt. Die Europäische Kommission übernimmt die bei dieser formellen prälegislati-
ven Arbeit anfallenden Kosten und kommt für Sitzungen, Studien, die Verbreitung von Berichten 
usw. auf. Ferner kann der Europäische Wirtschafts- und Sozialrat auf  einen institutionalisierten 
Beratungsmechanismus mit organisierten Interessen auf  europäischer Ebene zurückgreifen. Dort 
ist	eine	beträchtliche	Anzahl	von	Organisationen	im	Rahmen	des	„Systems	organisierter	Interes-
sen“	in	Washington	formell	vertreten.	Allerdings	suchen	in	Brüssel	wie	auch	in	Washington	NRO,	
Expertenkommissionen, private Unternehmen und ausländische Interessengruppen immer stärker 
den direkten Kontakt zu MdEP, zur Zivilgesellschaft und zum Privatsektor.

Die Koalitionsbildung kann wegen des zunehmenden Interesses von Bürgerorganisationen, sich 
an politischen Netzwerken zu beteiligen, aber auch wegen des gestiegenen Interesses von In-
teressengruppen außerhalb der EU oder der USA an Mitbestimmung durchaus in Bewegung 
geraten. Diese etwas komplexere Koalitionsbildung kann beispielhaft für alle komplexen vollent-
wickelten	Demokratien	in	der	Zukunft	stehen.	Änderungen	in	der	Koalitionsbildung	in	Brüssel	
verschaffen dem Europäischen Parlament bessere Chancen, zu einem Knotenpunkt für prälegis-
lative Bemühungen zu werden und sich damit dem US-Kongress anzunähern.
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Aufteilung von Organisationen in Kategorien1

A. Verbände nach Berufszugehörigkeit
Gewerkschaften
 Arbeitergewerkschaften
 Angestelltengewerkschaften
 Gemischte und andere Gewerkschaften
Nichtgewerkschaftlich
 Verbände von Managern und Führungskräften

Verbände von Leitern gemeinnütziger Organisationen
Berufsverbände
Verbände öffentlich Bediensteter2

Sonstige berufliche Vereinigungen

5.8 %
3.3 %
4.0 %

10.1 %
3.4 %
45.9 %
18.6 %
8.9 %

Gesamt (Anzahl) 100 % (822)
B. Bevölkerungsgruppen
Rassen oder Ethnien
Religionen
Frauen
Ältere
LSTB

62.6 %
20.2 %
9.8 %
5.3 %
2.1 %

Gesamt (Anzahl) 100 % (526)
C. Gruppen des öffentlichen Interesses
Verbraucher
Umwelt und Natur
Staatliche Reformen
Bürgerliche Freiheiten
Stärkung der wahrnehmung von Bürgerrechten
Andere liberale Gruppen
Andere konservative Gruppen
Sonstige

6.4 %
22.0 %
4.5 %
1.3 %
3.5 %
18.8 %
14.2 %
29.2 %

Gesamt (Anzahl) 99.9 % (567)
1 Verteilung von Organisationen gemäß Verzeichnis “Abgeordnete in washington 2006”.
2 einschließlich Verbände von Militärangestellten.
Quelle:	 “The	Oxford	Handbook	of 	American	Political	Parties	and	Interest	Groups”;	L.	Sandy	Maisel,	Jeffrey	M.	Berry	(Hrsg.);	Oxford	
University	Press;	2010;	S.	437

3) In der konsolidierten Darstellung des Kongresshaushalts findet die Vielzahl der Ex-
ternalisierungen über den gesamten US-Rechtsetzungszyklus hinweg keine Berücksich-
tigung.
Selbst	bei	rein	legislativen	Aktivitäten	sowie	der	Überwachung	der	Exekutive	profitieren	die	US-
Kongressabgeordneten größtenteils von Leistungen, die ihnen seitens privater Kanzleien, Inte-
ressengruppen, Expertenkommissionen oder Stiftungen zuteilwerden. Diese Bereitstellung von 
Leistungen im Rahmen des Legislativprozesses selbst oder während der Überwachungsverfahren 
gilt	weithin	als	eines	der	mächtigsten	Einflusswerkzeuge	für	Lobbygruppen16.

16  Franck Baumgartner et al.,	Lobbying	and	Policy	change:	who	wins,	who	loses	and	why, Chicago, Chicago University Press, 2009



19

„Bei	der	Arbeit	an	Gesetzesentwürfen	erledigen	wir	unseren	Teil	direkt	mit	unserem	eigenen	Kongressabgeord-
neten,	wenn	er	an	dem	Verfahren	beteiligt	ist.	Es	ist	ein	sehr	anspruchsvolles	Unterfangen,	das	einem	ungeheuer	
viel	abverlangt.	Man	sitzt	 lange	am	Schreibtisch	und	muss	einen	Haufen	Texte	zusammenstellen.	Manchmal	
erhalten	wir	Briefings	von	der	Kongressforschungsstelle.	Aber	sie	reichen	meist	nicht	aus,	da	sie	zu	allgemein	sind.	
Wir	erhalten	Ratschläge,	Informationen	und	Berichte	von	Interessengruppen,	Fachleuten	und	Anwaltskanzleien,	
und	es	werden	Treffen	abgehalten,	auf 	denen	wir	uns	austauschen	können.	Mit	einigen	Vertretern	stehen	wir	in	
ständigem	Kontakt.	Am	Schluss	wird	auf 	Ausschussebene	eine	Einigung	unter	der	Aufsicht	wichtiger	interner	
Fachleute	sowie	in	direktem	Kontakt	mit	dem	Vorsitz	und	seinen/ihren	Mitarbeitern	erzielt.17

4) Die ersten Schritte der Überwachung der Umsetzung sind in den USA größtenteils an 
Exekutivagenturen externalisiert, die ein weit größerer Aufgabenbereich haben als in Europa. 
Die Kontrolle kann ex-post im Rahmen der vom Kongress vorgenommenen Überwachung der 
Exekutive erfolgen.

5) Die Überwachung der Exekutive ist im Kongress zum großen Teil internalisiert, 
während sie im Europäischen Parlament so gut wie nicht existiert. Im Zuge der Überwa-
chungstätigkeit wurden darauf  spezialisierte ständige Büros und Agenturen im Kongress einge-
richtet. Die Überwachung der Exekutive ist in den beiden Kammern des US-Kongresses, in de-
nen oftmals andere Mehrheitsverhältnisse herrschen als in der Exekutive, viel weiter entwickelt. 
Zur Überwachung zählt auch die Kontrolle der Exekutivagenturen, denen oftmals eine wichtige 
Rolle bei der Umsetzung von Rechtsakten zukommt. Aufgrund der gestiegenen Zahl von Un-
tersuchungen und Prüfverfahren haben sich der Zeitaufwand und die für die Überwachung der 
Exekutive zugeteilten Mittel in jüngster Zeit weiter erhöht. Durch diese Verschiebung könnten 
sich der Fokus der Ausschussarbeit und die entsprechende innere Machtverteilung zwischen den 
führenden Abgeordneten, die die eigentlichen Rechtsvorschriften ausarbeiten, und den Hinter-
bänklern,	die	„für	den	Rest	zuständig“	sind,	verändern18.

III. Der Haushaltsplan des US-Kongresses spiegelt die Besonderheiten des 
US-Kongresses ebenso wider wie der Haushaltsplan des Europäischen 
Parlaments die Besonderheiten dieser Institution widerspiegelt

1) Die Gestaltung des Haushaltsplans des Kongresses spiegelt teilweise das amerikanische 
Spoils System auf  der legislativen Seite der Regierung wider: Ausgaben für Kongressmitglieder 
und	Ausgaben	für	Mitarbeiter,	die	der	Partei	des	Wahlsiegers	angehören,	sind	die	„Beute“	des	
Wahlsiegers, dem der Löwenanteil zusteht. Der Haushalt für Mitarbeiter, die der Partei des Wahl-
siegers angehören, sowie für Personal- und Reisekosten werden überwiegend von der Mehrheits-
fraktion19 und von den Ausschussvorsitzenden festgelegt, die der Mehrheitsfraktion angehören.
17 Befragungen von Nachwuchsmitarbeitern im US-Kongress, Straßburg, 12. Juni 2012.
18 Zu dieser Diskussion siehe auch: Eric Schickler, The	Development	of 	the	Congressional	Committee	System..., op.cit.
19 Die klassische Beschreibung der Verfahren im Kongress sind Richard Fenno, Congressmen	 in	Committees, Boston, Little 
Brown, 1973, entnommen. Nelson W. Polsby liefert in How	Congress	Evolves, Oxford, Oxford University Press, 2004, eine ak-
tualisierte Beschreibung.
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Die den Ausschüssen zugewiesenen Haushaltsmittel spiegeln außerdem die innerparteiliche Hie-
rarchie zwischen verschiedenen Ausschussvorsitzen wider, die diese Haushaltsmittel letztendlich 
verwalten werden20.

Infolgedessen sind befristete Stellen, befristete Strukturen und stark variierende Zahlen für ähn-
liche Tätigkeitsbereiche und Funktionen weiterhin eine Besonderheit, die den US-Kongress von 
seinen europäischen Pendants unterscheidet. Diese parteipolitisch ausgerichtete Zuweisung der 
Haushaltsmittel des Kongresses scheint im Repräsentantenhaus auf  eine systematischere Art und 
Weise	stattzufinden	als	im	Senat,	wo	der	parteipolitische	Einfluss	beschränkt	ist	und	die	Minder-
heitsfraktion in Bezug auf  die Zuweisung von Haushaltsmitteln besser behandelt wird21.

2) Das Senioritätsprinzip hatte Auswirkungen auf  die Struktur des Haushaltsplans des Kon-
gresses. Lange Zeit haben nur die dienstältesten Mitglieder des Repräsentantenhauses in Aus-
schüssen tatsächlich einen Beitrag zur Ausarbeitung von Rechtsvorschriften oder zur Festlegung 
der Tagesordnung geleistet. Andere	Abgeordnete	waren	damit	befasst,	detaillierte	Änderungen	
auszuhandeln oder haben sich aktiver an indirekten legislativen Tätigkeiten in Delegationen, Un-
tersuchungsausschüssen und Sonderausschüssen und an verschiedenen anderen Tätigkeiten be-
teiligt, die mit der Überwachung der Exekutive in Verbindung stehen.

In der wissenschaftlichen Literatur wird zwischen den nichtlegislativen Funktionen unterschie-
den, die die Abgeordneten im Kongress bekleiden. Sie sind mit der Vertretung	gemäß	dem	Zweikam-
mersystem (alle Mechanismen und Funktionen im Kongress, die zwischen dem Repräsentanten-
haus und dem Senat benötigt werden), der zweiteiligen	Vertretung (Parteifunktionen), der distributiven	
Vertretung	 („Kirchturmpolitik“)	und	der	kollektiven	Vertretung (Funktionen, die notwendig sind, 
um das Repräsentantenhaus und den Kongress insgesamt zu vertreten und seine Wahrnehmung 
durch die Öffentlichkeit zu verbessern) verbunden.

All	diese	nichtlegislativen	Funktionen	werden	mit	Mitteln	finanziert,	die	aus	internen	Verhandlun-
gen zwischen den Abgeordneten hervorgegangen sind22. Um ihre legislative Agenda auf  nationa-
lem Niveau durchzusetzen, verhandeln dienstältere Kongressmitglieder der beiden Häuser mit Hin-
terbänklern, die in diesen nichtlegislativen Funktionen eine institutionelle Verantwortung tragen.

Als Folge des Senioritätsprinzips steht Ausschussvorsitzenden im Vergleich zu einfachen Mit-
gliedern ein sehr großer Mitarbeiterstab und ein sehr großer Haushalt zu. Sie sind für die Verwal-
tung dieser Mitarbeiter direkt verantwortlich, wobei sowohl parteipolitische Mitarbeiter als auch 
Mitarbeiter mit unbefristeten als auch befristeten Verträgen den gleichen verwaltungsrechtlichen 
Status haben. Ein großer Teil ihrer Arbeit hat mit der Vorbereitung der Rechtssetzung zu tun. 
Sie sind befugt, Anhörung einzuberufen, Studien zu veranlassen, Forschungsaufträge, Folgen-
20 Eric Schickler, The	Development	of 	the	Congressional	Committee	System.., op.	cit.
21 Barbara Sinclair, Majority	Leadership	in	the	US	House, Baltimore, John Hopkins University Press, 1983 und Barbara Sinclair, 
„Partisan	Models	and	the	Search	for	Party	Effects	in	the	US	Senate“,	in	Sandy	Maisel,	Jeffrey	Berry,	The	Oxford	Handbook	of 		
American	Parties...,	op.	cit., S. 339-357
22 Eric Schickler, Frances Lee, The	Oxford	Handbook	of 	the	American	Congress..., op.	cit.
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abschätzungen oder Meinungsumfragen in Auftrag zu geben. Sie entscheiden über Informati-
onsreisen oder Untersuchungen. Sie genießen ein bedeutendes Maß an Autonomie in Bezug auf  
die Einstellung von Mitarbeitern sowie in Bezug auf  die Zuweisung von Mitteln. Ausschussvor-
sitzende sind auch an der Festlegung der Tagesordnung beteiligt, da Zeit während der kurzen 
Legislaturperiode von zwei Jahren die knappste Ressource ist.

Viele	Kongressmitglieder	sind	aktiv	an	der	„distributiven	Demokratie“	beteiligt,	die	auch	„Kirch-
turmpolitik“	 genannt	 wird,	 vor	 allem	 im	Haushaltsausschuss oder den entsprechenden 
Unterausschüssen, deren Vorsitzende früher	„cardinals“	genannt	worden	sind.	 Direkte	Sub-
ventionen,	Zuschüsse	und	eine	spezifische	Besteuerung	stellen	nur	einen	begrenzten	Teil	des	US-
Haushalts dar. Dennoch können die Auswirkungen auf  lokaler Ebene enorm und die politischen 
Folgen für die Abgeordneten langfristig sein.

„Veränderungen	auf 	der	Ebene	der	Ausschüsse	in	den	1970er	bis	1990er	Jahren	haben	den	Einfluss	
der Parteien auf  das Ausschusssystem verstärkt, insbesondere im Repräsentantenhaus. Der Spre-
cher hat die Kontrolle über den Ausschuss für Geschäftsordnung wiedererlangt (…). Danach ist 
der Ausschuss zu einem wichtigen Instrument zur Festlegung der Tagesordnung geworden, das die 
Parteivorsitzenden genutzt haben, um kreative Sonderregeln zur Berücksichtigung von Gesetzent-
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würfen im Plenum festzulegen. Der Sprecher hat außerdem die Befugnis erhalten, Gesetzentwürfe 
an verschiedene Ausschüsse weiterzuleiten, was sich als Instrument zur Koordinierung der Erörte-
rung von komplexen Rechtsvorschriften in den Ausschüssen erwiesen hat. Die Parteivorsitzenden 
haben außerdem mit der Nutzung einer Taskforce zur Ausarbeitung von wichtigen Gesetzent-
würfen	experimentiert,	die	in	die	Zuständigkeit	verschiedener	Ausschüsse	fallen.“23 Infolgedessen 
erhält das Büro des Sprechers beträchtliche Mittel, ebenso wie das Büro des Vorsitzenden der 
Minderheitsfraktion. Die leadership	 offices	haben eine unterstützende Funktion, die mit der der 
Fraktionen im Europäischen Parlament vergleichbar ist.

Nur die Verwaltungskosten für unterstützende Büros spiegeln den dauerhafteren Bestandteil 
der Ausgaben des Kongresses wider, wovon ein Großteil mit der Entwicklung einer unabhän-
gigen Kontrolle der Exekutive verbunden ist. Ein Teil der Verwaltungskosten und der Ausgaben 
der	unterstützenden	Büros	fließen	direkt	in	die	prälegislativen	und	legislativen	Tätigkeiten	ein.	
Jedoch fällt ein großer Teil auch den institutionellen Bemühungen wie dem Empfangen von Bür-
gern, der Bereitstellung von Informationen für Bürger und der Förderung der amerikanischen 
Demokratie zu (Library of  Congress, Besucherzentrum, Publikationen des Kongresses etc.).

Veränderungen bei den Interessenverbänden in washington
Anteil an Organisationen in Washington DC (%)

1981 1991 2001 2006 Relativer 
Zuwachs (%)

Absoluter 
Zuwachs

Unternehmena 45,9 % 33,8 % 34,9 % 36,1 % 62 % 1.898
Handels- und andere 
Wirtschaftsverbände

15,5 14,8 13,2 10,7 41 % 429

Berufsverbände 8,1 8,6 6,8 5,2 32 % 172
Gewerkschaften 1,6 1,5 1,0 0,8 0 % 0
Bildung 1,6 3,0 4,2 5,4 612 % 643
Gesundheit 0,9 2,4 3,5 4,4 883 % 547
Öffentliches Interesse 3,8 4,8 4,6 4,1 123 % 313
Bevölkerungsgruppenb 2,7 3,5 3,8 3,8 192 % 347
Sozialhilfe oder Arme 0,5 0,7 0,8 0,9 291 % 95
Staatliche und lokale 
Behörden

5,1 7,0 10,4 11,8 382 % 1.292

Ausland 8,7 10,2 7,8 6,5 54 % 315
Sonstige 4,3 7,0 7,7 8,6 312 % 896
Weiß nicht 1,2 2,7 1,4 1,7 185 % 148
Gesamt 99,0% 100,0% 100,10% 100,0% 106 % 7.095
Anzahl 6.681 7.925 11.653 13.776

a 2 Einschließlich US-Unternehmen, US-Töchter ausländischer Unternehmen sowie gewinnorientierte Firmen von Fachleuten, darunter 
Kanzleien und Unternehmensberatungen.
b Einschließlich	Organisationen,	die	Rassen,	Ethnien,	Religionen,	Ältere,	Frauen	oder	LSBT	vertreten.

23  Eric Schickler, The	Development	of 	 the	Congressional	Committee	System.., op.	cit.,	S. 733

Quelle:	 “The	Oxford	Handbook	of 	American	Political	Parties	and	Interest	Groups”;	L.	Sandy	Maisel,	Jeffrey	M.	Berry	(Hrsg.);
	 Oxford	University	Press;	2010;	S.	433
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IV. wieso und wie das Repräsentantenhaus prälegislative Aufgaben über-
wiegend auslagert: die Veränderung der Rolle politischer Netzwerke

Die prälegislative Arbeit umfasst die Interaktion mit Bürgern, Interessengruppen, Unterneh-
men und Nichtregierungsorganisationen, um die Notwendigkeit von neuen Gesetzen oder von 
Gesetzesänderungen zu erörtern. Die prälegislative Arbeit führt gewöhnlich zum Entstehen von 
formalen	oder	 informellen	 „politischen	Netzwerken“,	 in	denen	dienstältere	Politiker,	 Interes-
sengruppen und ranghohe Beamte der Exekutivagenturen ihre Kräfte bündeln, um Rechtsvor-
schriften vorzubereiten und voranzutreiben. Dadurch haben politische Netzwerke gewöhnlich 
größeren Erfolg bei der Gestaltung der Tagesordnung als bei der Umformulierung der Inhalte 
oder der Struktur von zukünftigen Gesetzentwürfen.

Der Beitrag politischer Netzwerke zur Demokratie in Washington und in Brüssel ist trotz be-
deutender institutioneller Unterschiedene wichtig. In Brüssel sind die Konsultation und die Ge-
setzesinitiative auf  institutioneller Ebene zentralisiert, während in den USA Konsultation und 
Gesetzesinitiative stark dezentralisiert sind.

Das Europäische Parlament24, das nach dem Vertrag von Lissabon neue Befugnisse erhalten hat, 
unterscheidet sich nicht so stark vom Kongress und ist gut aufgestellt, um immer mehr zum 
öffentlichen Forum für die Bildung komplexer Koalitionen im Zusammenhang mit dem Regu-
lierungsrahmen der EU zu werden. Politische Netzwerke in Brüssel tragen dazu bei, Entschei-
dungen zusammen mit der Kommission und den zuständigen Ausschüssen des Europäischen 
Parlaments vorzubereiten. Sie helfen im legislativen Prozess dabei, abgeneigte Fraktionen oder 
Mitgliedstaaten zu überzeugen. Sie tragen zur Schließung von Kompromissen in Bezug auf  Ent-
scheidungen hinsichtlich der Komitologie für Durchführungsbestimmungen bei.

Die Tätigkeit von politischen Netzwerken reicht über Brüssel hinaus. Sie versuchen eine Brücke 
zwischen den Institutionen und interessierten Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Nicht-
regierungsorganisationen	in	den	Mitgliedstaaten	zu	bauen.	„(Politische	Netzwerke	…)	stimmen	die	
zuständigen Institutionen untereinander und mit den wichtigsten Adressaten, an die sich ihre Poli-
tik	richtet,	ab.“25 In Brüssel übernehmen politische Netzwerke teilweise die Rolle, die früher große 
politische	Parteien	mit	ihren	spezifischen	politischen	Abteilungen	(Außenpolitik,	Landwirtschaft,	
Industrie, Wirtschaft) innehatten und auf  nationaler Ebene immer noch innehaben.

„Politische	Netzwerke“	in	Brüssel	unterscheiden	sich	nicht	grundsätzlich	von	ähnlichen	politi-
schen	Netzwerken	in	Washington.	Sie	wurden	durch	die	gleichen	Trends	beeinflusst:	Bedeutung	
der Einbeziehung des privaten Sektors, zunehmende Bedeutung von europa-/amerikaweit oder 
weltweit	tätigen	Nichtregierungsorganisationen,	zunehmende	Bedeutung	von	ausländischen	„or-
ganisierten	Interessengruppen“.

24 A	pioneering	work	in:	Amie	Kreppel,	“Coalition	Formation	in	the	EP”,	Comparative	Political	Studies, Dezember 1999, vol. 32.
25 Christopher	Lord,	“New	Governance	and	post-parliamentarism”,	University	of 	Leeds,	POLIS	Working	Paper	n°5, 2004
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Der Beitrag von politischen Netzwerken wird auf  beiden Seiten eher aufgrund des damit verbun-
denen Mangels an Transparenz kritisiert als aufgrund ihrer allgemeinen Fähigkeit, einen Beitrag 
zur Verabschiedung von Rechtsvorschriften zu leisten.

In	 beiden	Fällen	muss	 jedoch	der	Einfluss	 von	privaten	 Interessen	der	Öffentlichkeit	 gegen-
über noch angemessen vermittelt und der Kontrolle der Institutionen unterworfen werden: „Die	
Union	mag	zwar	noch	nicht	von	Privatinteressen	regiert	werden,	aber	die	Netzwerke,	innerhalb	welcher	so	viele	
der	Entscheidungen	der	Europäischen	Union	gefällt	werden,	beinhalten	einen	stillschweigenden	Handel	mit	In-
teressengruppen,	 in	 dem	Letztere	 ihre	 Kooperation	 bei	 der	Umsetzung	 der	 jeweiligen	 Politik	 zugunsten	 eines	
gesamteuropäischen	Regulierungsrahmens	und	einer	Maßnahme	der	öffentlichen	Legitimierung	auf 	dieser	Ebene	
eintauschen.“26

Das Europäische Parlament mit seinen gewählten Mitgliedern, nationale und gesamteuropäische 
politische Kräfte, zahlreiche Kontakte mit ausländischen Regierungen und Parlamenten, struktu-
rierte Beziehungen mit Wirtschaftsverbänden, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften 
und die Zusammenarbeit mit nationalen Parlamenten und regionalen Behörden sind möglicher-
weise die Foren, an denen das Schließen von Koalitionen öffentlich wird.

26 Ebenda,	S.	5.	Die	Grundsatzdiskussion	ist	15	Jahre	alt,	siehe:	R.A.W.	Rhodes,	“The	New	Governance:	Governing	with-
out Government”,	in	Political	Studies, vol. 44, n°4, S. 652-68, 1997.
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Fallstudie:
Die wichtigsten Aspekte der gegenwärtigen prälegis-
lativen Arbeit im Repräsentantenhaus aus der Sicht 
von Mitarbeitern des Kongresses27

Die prälegislative Arbeit muss im Kontext der gegenwärtigen amerikanischen Politik auf  Bun-
desebene gesehen werden.

Berufspolitiker spezialisieren sich nur schrittweise auf  ein Fachgebiet. Die zwei Kernelemente 
des politischen Unternehmertums sind:
•	 Unabhängige Beschaffung von Finanzmitteln durch die Kongressabgeordneten selbst;
•	 Institutionelles Spoils System: Personalkosten sind eindeutig eine Möglichkeit, um aus der 

ursprünglichen Investition einen Gewinn zu erwirtschaften.

Die politischen Parteien haben legislative Programme eingeschränkt, aber die Parteivorsitzenden 
haben	großen	Einfluss	auf 	die	Tagesordnung	und	auf 	die	Vorschriften,	nach	denen	die	Tages-
ordnung festgelegt wird. Ein großer Teil der prälegislativen Arbeit ist der Tagesordnung und 
Vorschriften gewidmet; viele dienstältere Politiker beteiligen sich an dieser Arbeit. Dienstältere 
Politiker arbeiten an der Festlegung der Tagesordnung und der Geschäftsordnung.

Washington ist der wichtigste Knotenpunkt für Lobbyarbeit und es herrscht dort ein harter Wettbe-
werb	um	qualifizierte	und	gut	ausgebildete	Experten.	Der	Kongress	ist	einem	so	stark	umkämpften	
Markt gewachsen. Junge Menschen arbeiten im Rahmen ihrer Ausbildung für den Kongress und 
nehmen dann eine Tätigkeit für Lobbygruppen oder Anwaltskanzleien auf, in deren Rahmen sie 
weiterhin mit Kongressabgeordneten und dienstälteren Mitarbeitern zusammenarbeiten.

Die prälegislative Arbeit ist, anders als das europäische Konsultationsverfahren, zu einem großen 
Teil dezentralisiert. Mitglieder des Kongresses versuchen eher lokale Interessen und Interessen 
einzelner Gruppen zu verteidigen statt allgemeine politische Linien.

Die Abgeordneten gehen während des Wahlkampfs gegenüber Interessengruppen unabhängig 
von Parteioptionen individuelle Verpflichtungen ein.

Während der Dauer ihres Mandats beteiligen sich Mitglieder des Repräsentantenhauses auf  loka-
ler oder nationaler Ebene an (prä-)legislativen Aktivitäten und Aktivitäten zur Beschaffung 
von Finanzmitteln.	Beide	Prozesse	beeinflussen	sich	unweigerlich	gegenseitig.
•	 Die lokale Ausrichtung von prälegislativen Aktivitäten ist weiterhin sehr wichtig;

27 Auf  Grundlage von Befragungen von Nachwuchsmitarbeitern im US-Kongress, die am 12. Juni 2012 in Straßburg 
durchgeführt wurden.
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•	 Die Mitglieder des Repräsentantenhauses werden oft dazu aufgefordert, sich öffentlich zur 
Notwendigkeit von neuen Rechtsvorschriften zu äußern und Initiativen von Interessengruppen 
zu unterstützen; diese Art von entgegenkommendem Verhalten ist für die Beschaffung von 
Finanzmitteln sehr wichtig; daher nehmen Mitglieder des Repräsentantenhauses sehr oft an 
Frühstückstreffen, Talkshows und öffentlichen Versammlungen in ihrem Wahlkreis sowie in 
Washington teil, während deren sie zukünftige Rechtsvorschriften erörtern; die Vorbereitung 
dieser zahlreichen Treffen (und Papiere) wird von politischen Mitarbeitern sowie von zusätzli-
chen Wahlkampfmitarbeitern durchgeführt, die aus der Wahlkampfkasse bezahlt werden.

•	 Die Ausgaben des Kongresses für politisches Personal umfassen Aktivitäten zur Mittelbe-
schaffung, Sekretariatsaufgaben und auch die prälegislative Arbeit sowie Aktivitäten in den 
Bereichen Medien und Kommunikation der Kongressabgeordneten; für dienstältere Aus-
schussmitglieder ist der Anteil an Mitarbeitern, die sich mit prälegislativen und legislativen 
Aufgaben befassen, wesentlich höher.

Nur dienstältere Abgeordnete haben tatsächlich Zugang zu entscheidenden politischen Netz-
werken, die sich aus führenden Lobbyisten, hochrangigen Beamten sowie wichtigen Fachleuten 
zusammensetzen; Nachwuchskräfte bemühen sich stark darum, in politischen Netzwerken und 
bei den berühmten Washingtoner power	lunches akzeptiert zu werden.	

Expertenkommissionen spielen im Vergleich zu Anwaltskanzleien, Lobbygruppen, Caucus-
Gruppen NRO und wichtigen Medienvertretern bei der Festlegung von politischen Zielen eine 
weniger bedeutende Rolle als zu erwarten wäre. Die Kongressmitarbeiter sind für die Ak-
tualisierung der Akten und Kontaktdaten zu diesen verschiedenen Interessengruppen zuständig. 
Es kommt eher selten vor, dass sie die Interessenvertreter im Hinblick auf  die Vorbereitung der 
Tagesordnung oder die Ausarbeitung von Gesetzentwürfen oder Gesetzesänderungen vertreten. 
Sie tragen vielmehr verschiedene Elemente aus vielen verschiedenartigen Quellen zusammen.

Ein	großer	Teil	der	prälegislativen	Arbeit	findet	außerhalb des Kongresses statt, und es sind 
keine Mitarbeiter der Verwaltung des Kongresses an ihr beteiligt.

Es	findet	keine	systematische	Folgenabschätzung	statt.	Eine	unabhängige	Rechtsberatung	fin-
det zum Ende des Entwurfsprozesses statt und wird von den Vorsitzenden der Legislative orga-
nisiert. Die legislativen und nichtlegislativen Kosten werden nicht systematisch berechnet.

Die Einbeziehung des Forschungsdienstes des Kongresses ist je nach Themengebiet und Gel-
tungsbereich des Gesetzentwurfs unterschiedlich. In den meisten Fällen werden die Forschungsdiens-
te des Kongresses und der Kongressbibliothek in der prälegislativen Phase nur unwesentlich genutzt.

Die legislative Tagesordnung wird ständig verändert. Der erste Sieg einer Lobby- oder In-
teressengruppe besteht in der prälegislativen Phase darin, ihr Thema auf  die Tagesordnung zu 
bringen.
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KAPITEL 2
DAS GESETZGEBUNGSVERFAHREN IM US-KONGRESS

Einleitung

In den USA haben, anders als in anderen parlamentarischen Gremien, Senat und Repräsentanten-
haus in der Gesetzgebung, die gleichen Funktionen und Befugnisse, bis auf  gewisse Ausnahmen. 
So ist zum Beispiel in der amerikanischen Verfassung festgelegt, dass bei Steuergesetzen nur das 
Repräsentantenhaus das Initiativrecht besitzt. Das Repräsentantenhaus besitzt traditionel-
lerweise auch bei Haushaltsgesetzen das Initiativrecht. Da beide Organe über die gleichen 
legislativen	Befugnisse	verfügen,	 ist	die	Bezeichnung	des	einen	Organs	als	„Oberhaus“	und	des	
anderen	Organs	als	„Unterhaus“	in	diesem	Fall	nicht	zutreffend.	Der	Senat hat in Bezug auf  Ver-
träge und bestimmte Nominierungen durch den Präsidenten1eine beratende Funktion und muss 
diesen zustimmen. Was Amtsenthebungsverfahren angeht, so leitet das Repräsentantenhaus 
das Verfahren ein – und hat damit eine ähnliche Funktion wie eine Grand Jury inne – und der 
Senat tritt als Gericht auf, vor dem das Amtsenthebungsverfahren verhandelt wird.

1 Gemäß dem 25. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten ist es notwendig, dass die Nominierung eines 
Vizepräsidenten durch den US-Präsidenten im Falle einer Vakanz des Vizepräsidentenamtes in einer Abstimmung in jedem 
der Häuser bestätigt wird.

Getrennte Institutionen mit gemeinsamen Befugnissen

Auszug	aus:	Ida	A.	Brudnick,	The	Congressional	Research	Service	and	the	American	Legislative	Process,	
Washington:	Congressional	Research	Service,	2011

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist die Kompetenzverteilung auf  Ebene der Bun-
desregierung so gestaltet, dass beabsichtigt und fast garantiert ist, dass ein Wettbewerb und 
ein	Konflikt	zwischen	der	Legislative	und	der	Exekutive	entsteht.	Das	US-amerikanische	Re-
gierungssystem	wird	als	„Gewaltenteilung“	charakterisiert.	Außerdem	wird	es	als	ein	System	
von	„getrennten Institutionen mit gemeinsamen Befugnissen“	angesehen1.

Die Exekutive und die Legislative sind klar getrennte Institutionen. Anders als im parlamenta-
rischen	System	können	Kongressabgeordnete	zum	Beispiel	keine	offizielle	Position	in	der	Ex-
ekutive bekleiden. Der Kongress spielt normalerweise bei der Wahl des Präsidenten oder des 
Vizepräsidenten keine Rolle und kann auch keinen der beiden aufgrund einer politischen Mei-
nungsverschiedenheit absetzen. Der Vizepräsident ist gleichzeitig Präsident des Senats, aber 
die formalen Befugnisse, die ihm diese Position verleiht, sind sehr begrenzt. Darüber hinaus 
darf  der Präsident weder Kongressmitglieder entlassen, noch gibt es eine Bestimmung, in der 
eine	vorzeitige	Auflösung	des	Kongresses	durch	die	Exekutive	vorgesehen	ist.

1 Dieses Arrangement hat während der über 200-jährigen Geltungsdauer der amerikanischen Verfassung zu ständig 
wechselnden	Machtverhältnissen	zwischen	den	beiden	Organen	sowie	zu	gelegentlichen	Konflikten	mit	dem	Obersten	Ge-
richtshof 	geführt.	In	bestimmten	Phasen	hatte	der	amerikanische	Kongress	einen	größeren	Einfluss	auf 	die	amerikanische	
Innenpolitik als der Präsident; in anderen Phasen war die Situation umgekehrt.
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Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses, die Senatoren und der Präsident sind für 
einen bestimmten, jeweils unterschiedlichen Zeitraum im Amt. Sogar wenn ein Präsident 
einen überwältigenden Wahlsieg erreicht, muss er dennoch feststellen, dass zwei Drittel der Senato-
ren zwei oder vier Jahre zuvor gewählt worden sind, und dass sich alle Mitglieder des Repräsentan-
tenhauses zwei Jahre später zur Wiederwahl stellen werden, wenn der Präsident kein Kandidat ist2.

Diese getrennten Institutionen sind jedoch durch ihre gemeinsamen Befugnisse verbunden. So hat 
der Kongress nach der US-Verfassung die vorrangige Gesetzgebungskompetenz. Der Präsident 
kann jede Gesetzgebung empfehlen, die er für wünschenswert hält, aber der Kongress ist nicht 
verpflichtet,	nach	seinen	Vorschlägen	zu	handeln	oder	sie	anzunehmen,	obwohl	sie	gewöhnlich	
sorgfältig und mit Bedacht geprüft werden. Andererseits hat der Präsident die verfassungsrechtli-
che Befugnis, jeden vom Kongress verabschiedeten Gesetzentwurf  abzulehnen (oder dagegen sein 
Veto einzulegen); wenn dieser Fall eintritt, kann das Gesetz nur in Kraft treten, wenn es wieder von 
zwei Dritteln der Mitglieder beider Häuser angenommen wird3. Die Legislativgewalt geht von meh-
reren Quellen aus, und die Gefahr eines Vetos des Präsidenten verleiht dem Präsidenten gewöhnlich 
einen	großen	Einfluss	auf 	die	legislativen	Entscheidungen	des	Kongresses.

Die präsidialen Befugnisse werden auch von mehreren Institutionen ausgeübt. So hat 
der Präsident zum Beispiel die verfassungsrechtliche Befugnis, die hochrangigen Funktionsträ-
ger der Exekutive und alle Bundesrichter zu nominieren und mit anderen Nationen Verträge 
auszuhandeln. Der Senat muss diesen Nominierungen jedoch in einer Abstimmung mehr-
heitlich zustimmen, und kein Vertrag kann in Kraft treten, bevor der Senat ihm nicht mit 
einer Zweidrittelmehrheit zugestimmt hat. Der Präsident ist außerdem Oberbefehlshaber der 
Streitkräfte, aber der Kongress verabschiedet Rechtsvorschriften, durch die die Größe, die Zu-
sammensetzung und der Haushalt des Militärs kontrolliert wird. Kurz gesagt braucht jede der 
Regierungsgewalten die Kooperation oder zumindest die Duldung der anderen Regierungsge-
walt,	um	ihren	verfassungsrechtlichen	Verpflichtungen	nachkommen	zu	können.

Der Grund für dieses System der Gewaltenteilung liegt sowohl im historisch bedingten 
Misstrauen gegenüber der Regierungsgewalt als auch in der Sorge um eine effiziente 
Rechtssetzung begründet. Die Väter der US-Verfassung hatten Erfahrung mit exzessiven 
Befugnissen in den Händen von Vertretern der Exekutive (der britische König und seine Mini-
ster, aber sie befürchteten auch, dass eine legislative Mehrheit, die keiner Kontrolle unterliegt, 
ebenfalls dazu neigen könnte, ihre Macht zu missbrauchen. Sie kamen zu dem Schluss, dass die 
beste Möglichkeit, sich vor Machtmissbrauch zu schützen, darin besteht, die Macht unter den 
Vertretern der verschiedenen Institutionen aufzuteilen, wodurch diese Vertreter einen Anreiz 

2 Ein mögliches Ergebnis, das nach dem Zweiten Weltkrieg regelmäßig zu beobachten war, besteht darin, dass ein 
Präsident einer politischen Partei einem der Häuser oder beiden Häusern des Kongresses gegenüber steht, die von der 
anderen Partei kontrolliert werden. In diesem Fall wird die Konkurrenzsituation zwischen den beiden unterschiedlichen In-
stitutionen sogar noch durch die zusätzliche Dimension der Konkurrenz zwischen den verschiedenen politischen Parteien 
verschärft, die sie kontrollieren.
3 Siehe Seite 32.
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erhielten, sich gegenseitig im eigenen Interesse einzuschränken. Die Erfahrung der Väter der 
US-Verfassung mit den unwirksamen Konföderationsartikeln hat sie außerdem von der Not-
wendigkeit eines starken Apparates zur Rechtsprechung überzeugt, eine Verantwortung, die 
ihrer Meinung nach von einem Organ der Exekutive besser wahrgenommen werden könnte 
als	von	der	Legislative.	 Auf 	diese	Weise	hindert	ein	System	der	„gegenseitigen Kontrolle”	
die einzelnen Institutionen der Regierung daran, sich eine zu große Macht anzueignen4. Damit 
die Aufteilung von Befugnissen einen Schutz vor Machtmissbrauch darstellt, ist mehr notwen-
dig als der Wortlaut der Verfassung5. Jede der Regierungsgewalten muss in der Lage sein, ihre 
Unabhängigkeit zu verteidigen und ihre Macht wirksam durchzusetzen.

Es ist möglich, dass der Kongress bei seinen ständigen Bemühungen zur Wahrung 
seiner verfassungsrechtlichen Autorität und Unabhängigkeit unter einem Wettbe-
werbsnachteil leidet: Er verfügt oft über weniger Informationen und Wissen als die 
Exekutive, die über 2,75 Mio. Mitarbeiter hat6. Wenn die Exekutive kontrollieren könnte, 
über welche Informationen der Kongress verfügt, könnte sie möglicherweise die unabhängige 
Wahrnehmung der Befugnisse des Kongresses und seine Fähigkeit zur Beaufsichtigung der 
Umsetzung der Befugnisse der Exekutive aushebeln. Auch wenn der Kongress theoretisch 
weiterhin unabhängig von der Exekutive sein würde, könnte er in der Praxis ihr Gefangener 
werden. Das ist ein wichtiger Grund, weshalb der Kongress ständige Ausschüsse des Reprä-
sentantenhauses und des Senats geschaffen hat, die dafür verantwortlich sind, bestimmte Pro-
bleme zu untersuchen, Gesetzgebungsmaßnahmen zu empfehlen und die in ihre Zuständigkeit 
fallenden Bereiche zu beaufsichtigen. Auf  diese Weise trägt der Kongress zur Entwicklung von 
Fachwissen bei seinen Mitglieder und dem zu den Ausschüssen gehörenden Personal bei.

Aus dem gleichen Grund hat der Kongress seine drei unterstützenden Agenturen gegründet7, 
die nicht der Führung der Exekutive unterliegen, und die sicherstellen, dass der Kongress auf  
die Beurteilung von nationalen und internationalen Ereignissen und Lagen durch eigene oder 
unabhängige Experten, auf  eigene Studien zu bestehenden Gesetzen und Programmen sowie 
auf  seine eigenen Analysen in Bezug auf  die Optionen zurückgreifen kann, die zur Herbeifüh-
rung	einer	Änderung	zur	Verfügung	stehen.
4 The	Federalist	Papers, Hamilton-Madison-Jay, Mentor ME 2541
5 Auch	wenn	die	Gewaltenteilung	zwischen	den	verschiedenen	Institutionen	für	die	Regierung	bei	der	Entscheidungsfin-
dung Hindernisse schaffen und zu Verzögerungen führen kann, hat man es 1787, als die Verfassung geschrieben worden 
ist, vorgezogen, eine Regierung zu haben, die durch ihre Bürgerinnen und Bürger kontrolliert und zur Rechenschaft gezo-
gen werden kann, statt eine Regierung, die entweder der effektiven Kontrolle der Exekutive oder der Legislative unterliegt. 
Und obwohl sich die Umstände seitdem dramatisch verändert haben, sind die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für 
die Regierung bis heute unverändert.
6 Zahlen	aus:	U.S.	Office	of 	 Personnel	Management,	Federal	Employment	Statistics	Report, March 2009, Table 9, Federal 
Civilian Employment and Payroll (in thousands of  dollars) by March 2009, Table 9, Federal Civilian Employment and 
Payroll (in thousands of  dollars) by Branch, Selected Agency, and Area, abrufbar unter: https:// www.opm.gov/feddata/
html/2009/March/table9.asp.
7 Agenturen, die den Kongress bei seiner Arbeit unterstützen, wie das  Office of  Technology Assessment, das Ge-
neral Accounting Office, der Congressional Research Service die  Library of  Congress und das Congressional Budget 
Office	sind	alle	„Agenturen	der	Legislative,	die	direkt	mit	Mitteln	des	Kongresses	finanziert	werden“,	http://sourcewatch.
org/index.php/Legislative_service_ organization.

http://www.opm.gov/feddata/html/2009/March/table9.asp 
http://www.opm.gov/feddata/html/2009/March/table9.asp 
http://sourcewatch.org/index.php/ 
http://sourcewatch.org/index.php/ 


30

I. Das Gesetzgebungsverfahren

Es ist der legislative Zweig der Regierung, d. h. der Kongress (das Repräsentantenhaus und der Se-
nat), der neue Gesetze ausarbeitet, diskutiert und über sie abstimmt. Der Präsident kann einen Kon-
gressabgeordneten darum bitten, in seinem Namen einen Gesetzentwurf  einzubringen, oder er kann 
Kongressabgeordneten in Bezug auf  einen Gesetzentwurf  beratend zur Seite stehen. Jedes Mitglied 
des Repräsentantenhauses und jeder Senator kann im Repräsentantenhaus oder im Senat einen Ge-
setzentwurf  einbringen. Für den durchschnittlichen Betrachter mag das Verfahren zur Verabschie-
dung eines Gesetzentwurfs im Kongress äußerst kompliziert und technisch wirken. Tatsächlich ist 
das Verfahren selbst recht einfach. Was für den Laien verwirrend wirken kann, ist (1) der Umfang der 
Rechtsvorschriften, mit denen sich der Kongress befasst, und (2) das System, das der Kongress für sei-
ne Aufgabenverteilung benutzt. Es trifft zu, dass der Kongress sich jedes Jahr mit einer großen Menge 
an	Rechtsvorschriften	auseinandersetzt.	Aber	nur	eine	Handvoll	Gesetzentwürfe	wird	für	spezifische	
Interessen- oder Lobbygruppen oder Unternehmen von besonderem Interesse sein.

Solange die interessierten Gruppen die Rechtsvorschriften, die Auswirkungen auf  sie hat, im 
Auge	behalten,	sollte	eine	spezifische	Interessen-	oder	Lobbygruppe	oder	ein	Unternehmen	kei-
ne Schwierigkeiten haben, den Fortschritt dieser Gesetzentwürfe zu verfolgen. Sobald sie sich 
mit den wichtigsten Ausschüssen vertraut gemacht haben, die für die Behandlung der Fragen 
zuständig sind, die für sie von Interesse sind, wird die Weiterverfolgung des Fortschritts der 
Rechtsetzung ihnen viel leichter fallen.

Der Schlüssel zur Dechiffrierung des Gesetzgebungsverfahrens liegt darin begründet, zu verste-
hen, dass die Gesetzgebung in drei Hauptkategorien unterteilt wird2:
Genehmigende Gesetzgebung: Ein Gesetzentwurf, durch den ein neues Bundesprogramm ein-
geführt, ein bestehendes Programm fortgesetzt oder ein geltendes Gesetz aufgehoben wird. Ge-
nehmigende Gesetzentwürfe legen gewöhnlich die Höhe der Mittel fest, die innerhalb eines Jahres 
im Rahmen eines Programms für einen Zeitraum von drei bis fünf  Jahren ausgegeben werden 
können. Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass ein genehmigender Gesetzentwurf  nur den Rahmen 
für ein Bundesprogramm festlegt – er stellt keine Mittel zur Umsetzung des Programms bereit.
Haushaltsgesetz: Ein Gesetzentwurf, durch den einem bestimmten Bundesprogramm Mittel 
zugewiesen werden. Anders als genehmigende Gesetzgebung, die drei Jahre oder länger in Kraft 
bleibt, muss ein Haushaltsgesetz jedes Jahr neu verabschiedet werden. Tatsächlich muss der Kon-
gress jedes Jahr 13 Haushaltsgesetze verabschieden, damit Bundesministerien und –agenturen 
ihre Arbeit fortsetzen können.
Anspruchsgesetzgebung: Eine Maßnahme, die Personen, die die gesetzlich festgelegten Vor-
aussetzungen erfüllen, ein gewisses Niveau an Leistungen garantiert, wie Medicare, Medicaid und 
Darlehensprogramme für Hochschulstudenten. Programme, die im Rahmen von Anspruchsge-
setzgebungen verabschiedet werden, müssen nicht erneut verabschiedet werden, und sie brau-
chen keine jährlichen Mittelzuweisungen.

2 Wie auf  http://www.aacom.org/advocacy/congress/pages/default.aspx#process vorgestellt.

http://www.aacom.org/advocacy/congress/pages/default.aspx#process 
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II. Die Grundlage schaffen: 
Die Rolle von einzelnen Abgeordneten des US-Kongresses

Der erste formale Schritt im Gesetzgebungsverfahren besteht darin, dass ein oder mehrere 
Kongressabgeordnete einen Vorschlag für ein Gesetz in einer der folgenden Formen ein-
bringen: als Gesetzentwurf, als gemeinsame Entschließung, als gleichzeitige Entschlie-
ßung und als einfache Entschließung.	 Die	 geläufigste	 Form,	 die	 in	 beiden	Häusern	 zum	
Einsatz	kommt,	ist	der	„Gesetzentwurf“.	Während	der	Legislaturperiode	des	109.	Kongresses	
(2005-2006) wurden in beiden Häusern 10 558 Gesetzentwürfe und 143 gemeinsame Entschlie-
ßungen eingebracht, davon 6 436 Gesetzentwürfe und 102 gemeinsame Entschließungen aus 
dem Repräsentantenhaus3.

Aber aus der Perspektive eines Rechtsanwalts beginnt die Arbeit schon viel früher. So sollten, sobald 
eine Lobby- oder Interessengruppe, eine Anwaltskanzlei oder ein Unternehmen ein Thema oder Pro-
blem	 identifiziert	hat,	das	 ihrer	besonderen	Aufmerksamkeit	bedarf,	ein	oder	zwei	Kongressabge-
ordnete bestimmt werden, deren Philosophie und Abstimmungsverhalten darauf  hinweisen, dass sie 
gewillt sein könnten, bei der Unterstützung des Themas eine Führungsrolle zu übernehmen. Nach 
ausführlichen Diskussionen mit dem jeweiligen Senator oder Mitglied des Repräsentantenhauses und 
seinen Mitarbeitern wird das Einbringen von formellen Rechtsvorschriften vorbereitet. Es gibt zwei 
Arten von Gesetzentwürfen:	 öffentliche	und	private.	Ein	„öffentlicher“ Gesetzentwurf  betrifft 
die allgemeine Öffentlichkeit. Ein Gesetzentwurf, der eine bestimmte Person oder eine private Ein-
richtung	statt	die	Bevölkerung	insgesamt	betrifft,	wird	„privater“	Gesetzentwurf 	genannt.	Gesetz-
entwürfe,	die	im	Repräsentantenhaus	eingebracht	werden,	erhalten	eine	„H.R.“-Nummer	(z.	B.	H.R.	
2037),	und	Gesetzentwürfe,	die	im	Senat	eingebracht	werden,	erhalten	eine	„S.“-Nummer.	Der	Be-
griff 	„companion“-Gesetzentwurf 	wird	benutzt,	um	einen	Gesetzentwurf 	zu	beschreiben,	der	in	
einem Haus des Kongresses eingebracht wurde und einem Gesetzentwurf  ähnelt oder mit einem 
Gesetzentwurf  übereinstimmt, der im anderen Haus des Kongresses eingebracht worden ist4.

Selbstverständlich ist es eine Sache, einen Gesetzentwurf  einzubringen, und eine andere, ein 
Gesetz zu verabschieden. Um zu verhindern, dass ein Gesetzentwurf  in einem Aktenschrank 
dahinsiecht, muss für das darin behandelte Thema eine breite Unterstützung gefunden werden. 
Wähler müssen ihren Senator und ihren Abgeordneten im Repräsentantenhaus kontaktieren und 
sie überzeugen, sich für den Gesetzentwurf  einzusetzen. Dies wird gewöhnlich dadurch bewerk-
stelligt, dass die Mitarbeiter der Legislative den ursprünglichen Förderer kontaktieren und ihn 
darum bitten, seinen Namen auf  die Liste der Befürworter des Gesetzentwurfs zu setzen. Im 
Allgemeinen ist es so, dass, je eher eine Interessen- oder Lobbygruppe oder ein Unternehmen 
involviert	wird,	 umso	größer	die	Chancen	 sind,	Einfluss	 auf 	den	Entscheidungsfindungspro-
zess auszuüben. Je weiter ein Gesetzentwurf  im Gesetzgebungsverfahren voranschreitet, desto 
schwieriger	wird	es,	ihn	zu	ändern	oder	zu	modifizieren.	Das	gilt	heutzutage,	da	der	US-Kongress	
oft mehrere Themen in einem Gesetzentwurf  unterbringt, ganz besonders.
3 John V. Sullivan, Robert A. Brady, How	our	laws	are	made, U.S. House of  Representatives, 24. Juli 2007, S. 5
4 Paul J. Quirk, Sarah A. Binder, The	Legislative	Branch, Oxford, Oxford University Press, 2005.
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III. Die Bedeutung des Ausschusssystems

Die Kongressausschüsse sind die „Arbeitstiere“ des US-Kongresses. Da die Zahl der The-
men, die im Kongress vorgebracht werden, wächst, ist die Legislative zunehmend darauf  an-
gewiesen, dass das Ausschusssystem die Fakten sichtet und bestimmt, wie die Probleme gelöst 
werden sollten. Der Kongress setzt sich sowohl aus ständigen als auch aus Sonderaus-
schüssen zusammen. Im Allgemeinen haben ständige Ausschüsse die Befugnis, in ihren je-
weiligen Zuständigkeitsbereichen Rechtsvorschriften auszuarbeiten, wie etwa Steuerrecht oder 
Haushaltspolitik. Sonderausschüsse wie der Sonderausschuss	des	Senats	zum	Thema	Alterung	haben eine 
überwiegend beratende Funktion.

Die meisten Ausschüsse haben bestimmte Probleme, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, an 
Unterausschüsse weitergeleitet, deren Aufgabe darin besteht, jedes Problem zu analysieren und 
schließlich ihren übergeordneten Ausschüssen gegenüber eine Empfehlung auszusprechen. Hier-
bei ist es wiederum äußerst wichtig, dass die Wähler so früh wie möglich mit dem Unterausschuss 
Kontakt aufnehmen. Während der frühen Phasen der Überprüfung begrüßen Unterausschüsse 
Beiträge von interessierten Organisationen und Einzelpersonen. Zu diesem Zeitpunkt können 
Briefe und persönliche Treffen mit Mitgliedern des Unterausschusses und ihren Mitarbeitern 
enormen	Einfluss	auf 	die	Empfehlung	des	Panels	haben.	In	vielen	Fällen	halten	Unterausschüsse	
in Washington D.C. oder anderswo öffentliche Anhörungen ab, in denen Wähler ihre Standpunk-
te darlegen können.

Wenn	ein	Senator	oder	ein	Mitglied	des	Repräsentantenhauses	kein	Mitglied	des	zuständigen	Unterausschusses	ist,	
heißt	das	dann,	dass	sie	keinen	Einfluss	auf 	das	Ergebnis	haben?	Es trifft zu, dass Mitglieder eines Unter-
ausschusses	von	ihren	Kollegen	als	„Spezialisten“	angesehen	werden,	und	daher	entscheidenden	
Einfluss	 darauf 	 haben,	 ob	 ein	Thema	 im	Gesetzgebungsverfahren	 vorangetrieben	wird.	 Ihre	
eigenen Senatoren oder Repräsentanten können jedoch oft eine effektive Vermittlerrolle haben, 
egal ob sie Mitglied des Unterausschusses sind oder nicht, abhängig von ihren persönlichen oder 
politischen Beziehungen zu den Mitgliedern des Unterausschusses.

IV.  Erörterung in den Ausschüssen und Aussprache im Plenum

Nachdem sie vorgelegt worden sind, werden Gesetzentwürfe an ein oder mehrere Ausschüsse 
verwiesen, deren Zuständigkeitsbereich sich mit den im Gesetzentwurf  thematisierten Fragen 
überschneidet. Mehrere Ausschüsse können sich gleichzeitig oder nacheinander mit dem Gesetz-
entwurf  befassen. Nachdem ein Gesetzentwurf  an einen Ausschuss verwiesen worden ist, kann 
er entweder einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden oder nicht. Viele Gesetzentwürfe 
„sterben“ in Ausschüssen. Viele Gesetzentwürfe werden in Anhörungen des Ausschusses 
thematisiert, während denen sich Sachverständige äußern. Die Minderheitsfraktion schlägt 
mindestens einen Sachverständigen vor.



33

Sehr oft sollen durch diese Anhörungen sowohl die breite Öffentlichkeit informiert als auch 
Informationen für das weitere Vorgehen des Kongresses gesammelt werden. Die Fragerunde 
zum Ende der Anhörungen ist oft am interessantesten. Aussagen der Sachverständigen werden 
oft auf  die Website des Ausschusses gestellt, um eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Es 
können auch Anhörungen zu spezifischen Themen organisiert werden, ohne dass sie mit 
einem bestimmten Gesetzentwurf  in Verbindung stehen. Das trifft insbesondere für aktu-
elle Ereignisse, die Überwachung der Exekutive oder das Sammeln von Informationen 
im Vorfeld der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs zu.

Viele Gesetzentwürfe werden im Laufe der Arbeit im Ausschuss geändert. Sitzungen, die der 
Änderung	eines	Gesetzesvorschlags	dienen,	werden	„mark ups“ oder mark-up-Sitzungen ge-
nannt. In den meisten Fällen übermittelt ein Ausschuss einen formellen Bericht an das gesamte 
Haus (Repräsentantenhaus oder Senat), wenn er einen Gesetzentwurf  ändert und sich in einer 
Abstimmung dafür entscheidet, ihn für eine Annahme zu empfehlen. Man sagt, dass der Gesetz-
entwurf 	zu	diesem	Zeitpunkt	„berichtet“	ist.

Sobald ein Ausschuss einen Gesetzentwurf  angenommen hat, kann er im Plenum des Repräsen-
tantenhauses und des Senats in einer Aussprache debattiert werden, wo er verabschiedet, ab-
gelehnt oder abgeändert werden kann. Weil Aussprachen im Plenum oft sehr kurzfristig anbe-
raumt werden, müssen Positionspapiere, Mitteilungen und andere Maßnahmen von Interessen-/
Lobbygruppen (z. B. E-Mails, Briefe etc.) lange im Voraus vorbereitet werden. Es sollte jedoch 
unbedingt bedacht werden, dass das Timing ein kritischer Faktor ist. Jegliche Mitteilungen zu 
Rechtsvorschriften, die in einer Aussprache im Plenum erörtert werden sollen, sollten so kurz wie 
möglich vor der Abstimmung ankommen.

V. Gemeinsames Handeln

Es ist oft der Fall, dass das Repräsentantenhaus und der Senat verschiedene Versionen 
des gleichen Gesetzentwurfs verabschieden. Wenn das passiert, werden einige Mitglieder aus 
jedem	Haus	ausgewählt,	um	in	einem	„Vermittlungsausschuss“	zusammenzuarbeiten,	der	ei-
nen Kompromiss ausarbeiten soll. Ein Vermittlungsausschuss setzt sich gewöhnlich aus ausge-
wählten Mitgliedern der Unterausschüsse des Repräsentantenhauses und des Senats zusammen, 
die den Gesetzentwurf  ursprünglich ausgearbeitet haben. In einigen Fällen müssen Vermitt-
lungsausschüsse möglicherweise nur einige wenige Fragen klären; im Falle von Haushaltsgeset-
zen müssen jedoch mitunter mehrere Hundert Fragen geklärt werden. Wähler, deren Senatoren 
oder Abgeordnete Mitglied in einem Vermittlungsausschuss sind, können bei den Beratungen 
eine entscheidende Rolle spielen. Das Endprodukt der Sitzungen ist ein Bericht des Vermitt-
lungsausschusses,	der	einen	„Kompromissgesetzentwurf“	und	eine	detaillierte	Erklärung	zu	
dem Kompromiss, auf  den man sich geeinigt hat, enthält. Sobald sowohl das Repräsentanten-
haus als auch der Senat dem Bericht zustimmen, wird der Gesetzentwurf  an den Präsidenten 
weitergeleitet, damit dieser ihm zustimmt (oder sein Veto einlegt).
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VI.  Die Bedeutung der Mitarbeiterkontakte

Obwohl letztlich die Senatoren und Mitglieder des Repräsentantenhauses die eigentlichen Entschei-
dungsträger	sind,	ist	es	wichtig	zu	wissen,	dass	auch	ihre	Mitarbeiter	(Staffer)	erheblichen	Einfluss	
auf  den Ablauf  und die Inhalte der Rechtsetzung haben können. Die Wähler werden immer wieder 
aufgefordert, mit diesen Personen in Kontakt zu treten, insbesondere mit den Mitarbeitern der Un-
terausschüsse und den Beratern der Abgeordneten. Wenn Abgeordnete wegen eines bestimmten 
Gesetzentwurfs kontaktiert werden, sollten auch ihre Berater in Kenntnis gesetzt werden.

Dadurch wird sichergestellt, dass Angelegenheiten einer bestimmten Interessen- oder Lobbyisten-
gruppe oder eines Unternehmens in der Flut der täglich anfallenden und diskutierten Gesetzesvorla-
gen nicht verloren gehen oder übersehen werden. Ebenfalls ist zu beachten, dass jeder Senator und 
jedes Mitglied des Repräsentantenhauses ein Büro in seinem Heimatstaat beibehält. Diese Büros vor 
Ort bieten eine hervorragende Möglichkeit, Kontakte zu den wichtigsten Mitarbeitern zu knüpfen, 
den Senatoren und Mitgliedern des Repräsentantenhauses Rückmeldungen über aktuelle Geschehnis-
se zu geben und ganz allgemein bestimmte Nachrichten an die Abgeordneten weiterzuleiten.

VII. Das Gesetzgebungsverfahren: Abstimmung5

Um im US-Kongress Gesetz werden zu können, muss eine Gesetzesvorlage vom Repräsentan-
tenhaus und vom Senat separat geprüft und in jeder der Kammern mit einfacher Mehrheit ange-
nommen worden sein. In manchen Fällen ist es im Repräsentantenhaus einfacher, eine Geset-
zesvorlage zu verabschieden, da dort eine einfache Mehrheit der 435 Abgeordneten erforderlich 
ist. Der US-Senat verfügt über die Strategie des Filibusters, der es einem Senator ermöglicht, eine 
Beschlussfassung durch unausgesetztes Reden aufzuhalten. Um einen Filibuster zu beenden, sind 
60 von 100 Stimmen für einen Gesetzesentwurf  erforderlich, damit die Aussprache geschlossen 
und die Abstimmung vollzogen werden kann. Der Filibuster, von dem früher nur selten Gebrauch 
gemacht wurde, ist inzwischen zu einem beliebten Mittel geworden, um Beschlüsse über Gesetzes-
vorlagen, die zwar eine Mehrheit, aber nicht 60 Ja-Stimmen erhalten würden, zu blockieren.

US-Präsident unterzeichnet 
die gemeinsame Fassung des 

Gesetzesentwurfs

US-Präsident legt gegen die 
gemeinsame Fassung des 

Gesetzesentwurfs sein Veto ein

Der Entwurf wird rechtskräftig.
Der Gesetzesentwurf geht zurück 

an die beiden Kammern, das 
Repräsentantenhaus und den Senat.

Der Gesetzentwurf wird öffentliches 
Recht (Public law) und als Gesetz 

(statute) kodifiziert (in den Code of 
Laws aufgenommen).

Der Gesetzentwurf kann mit einer 
Zweidrittelmehrheit beider Kammern 

dennoch in Kraft treten.

5 Sullivan, John V., Brady, Robert A.: How	our	laws	are	made…, U.S. House of  Representatives, 24. Juli 2007, S. 5.
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Das Repräsentantenhaus und der Senat müssen identische Fassungen eines Gesetzentwurfs an-
nehmen,	damit	dieser	Gesetz	werden	kann.	Häufig	jedoch	verabschieden	beide	Kammern	zu-
nächst unterschiedliche Entwürfe zu einem Thema. Wenn der Senat und das Repräsentantenhaus 
abweichende Fassungen eines Gesetzentwurfs verabschiedet haben, kann ein Vermittlungsaus-
schuss (Conference Committee) gebildet werden, der einen für beide Kammern akzeptablen 
Entwurf  (conference bill) erarbeitet.

Erzielt der Vermittlungsausschuss eine gemeinsame und eindeutige Fassung, leitet er diese dem 
Repräsentantenhaus und dem Senat zu. Diese stimmen dann darüber ab. Alternativ kann eine 
Kammer beschließen, über die von der jeweils anderen Kammer angenommene Gesetzesvorlage 
abzustimmen.

Die Regeln des Repräsentantenhauses sind durch die Mehrheitsführung leicht zu ändern. Die 
Regeln des Senats sind starrer.

Eine	feste	Regel	des	Repräsentantenhauses	besagt,	dass	jeder	Vorschlag	zur	Änderung	eines	Ge-
setzentwurfs	„von Belang“	(„germane“)	sein	muss,	d.	h.	er	muss	für	den	in	Frage	stehenden	
Aspekt	 relevant	 sein	 (diese	Regel	wird	 jedoch	häufig	 ignoriert).	 Im	Senat	gibt	es	keine	solche	
Regel,	sodass	nahezu	jeder	Änderungsvorschlag	für	jeden	Gesetzentwurf 	möglich	ist.

Wenn ein Entwurf  von beiden Kammern in identischer Fassung verabschiedet wurde, bezeich-
net	man	ihn	als	„enrolled bill“6. Dieser Entwurf  wird auf  Pergamentpapier gedruckt und vom 
Clerk of  the House beglaubigt, der hierdurch erklärt, dass der Entwurf  aus dem Repräsentanten-
haus stammt. Ein aus dem Senat stammender Gesetzentwurf  wird vom Secretary of  the Senate 
beglaubigt. Anschließend wird ein Entwurf  des Repräsentantenhauses vom Clerk auf  Exaktheit 
geprüft. Nach erfolgreicher Prüfung versieht er ihn mit einem entsprechenden Vermerk und 
leitet ihn zur Unterzeichnung an den Sprecher des Repräsentantenhauses weiter. Traditionell 
werden alle Gesetzentwürfe zuerst vom Sprecher des Repräsentantenhauses und anschließend 
vom Senatspräsidenten unterzeichnet.

VIII. Die Rolle des US-Präsidenten im Gesetzgebungsverfahren7

Der Präsident kann einen Gesetzentwurf  entweder unterzeichnen oder sein Veto dagegen ein-
legen. Unterzeichnet er den Entwurf, erlangt dieser Rechtskraft. Er wird dann als Gesetz (sta-
tute) bezeichnet. Legt der Präsident dagegen sein Veto ein, kann ein Gesetz dennoch in Kraft 
treten, wenn beide Kammern dies mit Zweidrittelmehrheit beschließen (290 Ja-Stimmen im Re-
präsentantenhaus und 67 im Senat).

6 Ebd., S. 5, S. 49-50.
7 Smith, Steven S., Roberts, Jason. M., Vander Wielen, Ryan J.: The	American	Congress,	Cambridge	University	Press,	7.	Auflage,	2011.
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An diesem Punkt des Entscheidungsprozesses gibt es also mehrere Möglichkeiten, die sich wie 
folgt zusammenfassen lassen: Der Präsident nimmt den Gesetzentwurf  an oder er versäumt es, 
den Entwurf  innerhalb von zehn Tagen (ohne Sonntage) mit Einwänden an das Haus, aus dem 
dieser stammt, während einer Sitzung des Kongresses zurückzuleiten, oder das Veto des Präsi-
denten wird mit Zweidrittelmehrheit in jeder Kammer überstimmt.

IX. Die Rolle der Exekutive und ihre Möglichkeiten der Rechtsetzung

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten sind Exekutive, Legislative und Judikative un-
abhängig voneinander und üben eine gegenseitige Kontrolle aus (Checks and Balances). Der 
Exekutivzweig der US-Bundesregierung (Federal Government of  the United States) umfasst das 
Executive	Office	des	Präsidenten	und	die	Ministerien	der	Vereinigten	Staaten	(United	States	Federal	
Executive Departments), deren Minister dem Kabinett angehören (Außenministerium, Finanzmi-
nisterium, Justizministerium, Ministerium für Innere Sicherheit usw.). Die Exekutive verfügt nur 
über die Befugnisse, die ihr die Verfassung oder der US-Kongress gewähren. Es gibt akademische 
Auseinandersetzungen darüber, wie viel Macht der Präsident über die Behörden der Exekutive 
(Executive Agencies) ausübt, insbesondere über die sogenannten unabhängigen Behörden (Inde-
pendent Agencies), wie z. B. die Umweltschutzbehörde (Environmental Protection Agency, EPA).

Unabhängige Behörden der US-Regierung, auch als Behörden der Exekutive kategorisiert, sind 
jene Behörden, die außerhalb der (von Kabinettsmitgliedern geführten) Ministerien der Verei-
nigten Staaten bestehen. Nur wenige unabhängige Behörden wie die Library of  Congress 
(Forschungsbibliothek des Kongresses) und das Congressional Budget Office (Haushaltsbe-
hörde) unterstehen der Legislative oder Judikative.

Die meisten Bundesbehörden8 werden vom Kongress per Gesetz errichtet.	Diese	„enab-

8  Ausgewählte Beispiele für unabhängige Behörden:
•	 Central Intelligence Agency (CIA): Koordinierung der Geheimdienstaktivitäten bestimmter Ministerien und Behörden.
•	 United States Environmental Protection Agency (EPA, Umweltschutzbehörde): Kontrolle und Abbau von Luft- und Wasser-

verschmutzungen sowie Bewältigung von Problemen mit Feststoffabfällen, Pestiziden, radioaktiver Strahlung und Giftmüll.
•	 Federal	Election	Commission	(FEC,	Wahlbehörde):	Überwachung	der	Wahlkampffinanzierung	aller	Bundeswahlen.
•	 Federal Communications Commission (FCC, Kommunikationsbehörde): Regulierung der inländischen und internationa-

len Kommunikation über Rundfunk, Fernsehen, Draht, Satellit und Kabel.
•	 Federal Maritime Commission (FMC, Schifffahrtsbehörde): Regulierung des internationalen Seetransportwesens der Ver-

einigten Staaten.
•	 Board	of 	Governors	of 	the	Federal	Reserve	System:	Leitungsgremium	des	Federal	Reserve	System	(kurz	„Fed“	genannt),	

des	Zentralbanksystems	der	Vereinigten	Staaten	(„US-Notenbank“).
•	 Federal Trade Commission (FTC, Handelsbehörde: Durchsetzung von Kartell- und Verbraucherschutzrechten einschließ-

lich	bestimmter	Datenschutzfragen	im	Zusammenhang	mit	der	Datenschutzvereinbarung	der	„Safe-Harbor-Principles“.
•	 General Services Administration (GSA): Kauf, Beschaffung, Betrieb und Instandhaltung von bundeseigenen Grundstü-

cken, Gebäuden und Ausstattungen sowie Verkauf  von Überhängen.
•	 National Aeronautics and Space Administration (NASA, Raumfahrtbehörde), gegründet 1958: Durchführung des ame-

rikanischen Raumfahrtprogramms.
•	 National Transportation Safety Board (NTSB, Nationale Behörde für Transportsicherheit): Untersuchung aller Flug-

zeugunfälle in der gewerblichen Luftfahrt in den Vereinigten Staaten sowie bestimmter schwerer Eisenbahnunglücke und 
sonstiger Unfälle.
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ling acts“	(Einrichtungsgesetze)	legen	den	Umfang	der	Befugnisse	und	die	verpflichtenden	Ziel-
setzungen einer Behörde fest sowie ggf. die Bereiche, in denen sie über Rechtsetzungsbefugnisse 
verfügt. Obwohl unabhängige Behörden in der Verfassung nicht ausdrücklich genannt werden, 
entfalten die Regelungen und Verordnungen der Behörden, solange sie in Kraft sind, die 
Wirkung von Bundesrecht9.

Der Exekutivzweig der US-Bundesregierung verfasst Durchführungsbestimmungen für die Ge-
setze, sogenannte Verordnungen (regulations). Die Exekutivbehörden verfügen auch über 
Ämter	zur	Erfassung	von	Informationen,	zur	Überwachung	der	Einhaltung	von	Verordnungen	
und (oftmals) zur Durchsetzung der Gesetze und Verordnungen. In zahlreichen Gesetzen wer-
den die Kriterien festgelegt, die die Behörden bei der Abfassung der Verordnungen beachten 
müssen, z. B. Kosten, Auswirkungen auf  Wirtschaft, Risiken usw. Diese variieren von Gesetz zu 
Gesetz. Behörden können eine Vorabmitteilung über einen Regelungsvorschlag (Advance Notice 
of  Proposed Rulemaking, AN-PRM) im US-Bundesregister (Federal Register) veröffentlichen. 
Häufig	enthält	diese	Mitteilung	eine	Aufforderung	an	die	Öffentlichkeit,	Stellung	zu	nehmen.	
Behörden müssen eine Mitteilung über einen Regelungsvorschlag (Notice of  Proposed Rulema-
king, NPRM) veröffentlichen. Ab diesem Zeitpunkt gilt die Regelung als vorgeschlagen (Propo-
sed Rule).Wieder wird die Öffentlichkeit aufgefordert, sich dazu zu äußern. Jede eingegangene 
Anmerkung muss geprüft werden. Für jede Regelung wird eine Liste (Docket) angelegt, in die 
relevante Dokumente eingestellt werden. Die Dockets sind einsehbar unter www.regulations.gov.

Die Behörden prüfen die Anmerkungen der Bürger und können Anhörungen abhalten, um wei-
tere Kommentare zu erhalten. Mindestens 60 Tage nach der Vorabmitteilung (AN-PRM) kann 
die Behörde eine endgültige Regelung (Final Rule) veröffentlichen. Damit ist die Regelung ver-
kündet („promulgated“). Während des gesamten Regulierungsprozesses stehen die Behörden 
im Dialog mit dem Office of  Management and Budget (OMB) des Präsidenten. Vor ihrer 
Veröffentlichung müssen Regelungen vom OMB genehmigt werden.

Eine der bedeutendsten Kontrollmöglichkeiten des Kongresses über die Exekutive ist die Haus-
haltsbefugnis	(„power	of 	the	purse“).	Diese ist ein kritischer Punkt im Verhältnis zwischen 
dem Kongress und der Exekutive und historisch gesehen das wichtigste Instrument zur Be-
schränkung der Befugnisse der Exekutive durch den Kongress.

•	 Office	of 	Personnel	Management	(OPM):	Zentralstelle	für	die	Personalbewirtschaftung	aller	zivilen	Mitarbeiter	der	Bun-
desbehörden.

•	 Social Security Administration (SSA): Verwaltung der staatlichen Sozialversicherungen der USA (Alters-, Erwerbsunfä-
higkeits- und Hinterbliebenenrenten).

•	 Securities and Exchange Commission (SEC, Börsenaufsichtsbehörde): gegründet zum Schutz von Börsenanlegern.
•	 United States Agency for International Development (USAID, Behörde für Entwicklungszusammenarbeit): Verwaltung 

der weltweiten außenpolitischen Wirtschaftshilfeprogramme und humanitären Hilfsprogramme der USA.
•	 National Security Agency/Central Security Service (NSA/CSS, nationale Sicherheitsbehörde): Militärnachrichtendienst 

des amerikanischen Verteidigungsministeriums, zuständig für die Erfassung und Auswertung von ausländischer Kom-
munikation und Signalen sowie für den Schutz der Kommunikations- und Informationssysteme der Vereinigten Staaten.

9  Mitteilung des LIBE-Ausschusses des EP an die Mitglieder über US-Behörden, Dezember 2010.

http://www.regulations.gov
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Obwohl diese Befugnis insbesondere in Militärangelegenheiten bekanntermaßen auch heute 
noch vom Kongress genutzt wird, ist ihre Bedeutung etwas zurückgegangen. Früher machte der 
Kongress von der Haushaltsbefugnis Gebrauch, um gegenüber der Exekutive in allen denkbaren 
Bereichen über die Genehmigung von Geldern zu entscheiden. Wenn die Exekutive Geld aus-
geben wollte, musste der Kongress zuvor einen Gesetzentwurf  verfassen, aus diesem ein Gesetz 
werden lassen und schließlich entsprechende Mittel zuweisen. Darin bestand sowohl innen- als 
auch außenpolitisch die Kontrolle der Legislative über die Exekutive. Nach der Weltwirtschafts-
krise und dem National Industry Recovery Act10 von 1933 verfügten die Behörden jedoch über 
genügend Ausgabenkompetenz, sodass der Kongress bei den Inlandsausgaben die Zügel nicht 
mehr ganz so fest in der	Hand	hielt.	Häufig	ist	die	Instanz	für	Ausgabenentscheidungen	in	den	Einrichtungs-
gesetzen	 (enabling	acts)	 genannt.	Daher	 ist	Bedeutung	der	Haushaltskontrolle	über	die	 Inlandsausgaben	nicht	
mehr	so	groß	wie	früher11.

X. Anfechtung von Rechtsvorschriften

Gegen endgültige Gesetze oder Verordnungen (Regelungen) kann ein Rechtsmittel eingelegt 
werden. Ist dies der Fall, nennt man die entsprechenden Rechtsvorschriften „reif“ (ripe)12. Ge-
gen ein Gesetz kann wegen Verfassungswidrigkeit Klage erhoben werden. In einem solchen Fall 
würde der Oberste Gerichtshof  (Supreme Court) entscheiden.

Meist werden endgültige Maßnahmen einer Behörde (normalerweise Regelungen) angefochten, 
weil	 sie	 als	 „willkürlich	und	 eigenwillig“	 („arbitrary	 and	 capricious“)	betrachtet	werden,	 nicht	
durch ein Gesetz genehmigt sind oder nicht den im Gesetz über die Befugnisse genannten Kri-
terien entsprechen.

Solche Rechtsstreitigkeiten können dazu führen, dass das Inkrafttreten (die Durchsetzung) eines 
Gesetzes oder einer Verordnung hinausgeschoben wird - manchmal um viele Jahre.

Es kommt auch vor, dass Interessengruppen eine Behörde verklagen, um sie dazu zu zwingen, 
eine Verordnung bis zu einem bestimmten Datum zu erlassen, und argumentieren, die Behörde 
habe	nicht	im	Einklang	mit	den	gesetzlichen	Auflagen	gehandelt	(z.	B.	bei	der	Abfassung	oder	
Aktualisierung einer Verordnung).

10	 	Offiziell:	Gesetz	vom	16.	Juni	1933.
11  Mitteilung des LIBE-Ausschusses des EP an die Mitglieder über US-Behörden, Dezember 2010.
12  Im Verfassungsrecht Fall eines Gesetzes, das von einem Gericht eines Bundesstaats (State Court) oder von einem US-
Bundesgericht (Federal Court) angefochten wurde, und das nun vom Obersten Gerichtshof  zu prüfen ist, bei dem also alle 
anderen Entscheidungswege ausgeschöpft sind; es besteht eine echte Kontroverse und das Gesetz muss in einem oder mehre-
ren durch den Rechtsfall in Frage gestellten Punkten geregelt werden. Siehe http://lawdictionary.sovets.com/r/ripe

http://lawdictionary.sovets.com/r/ripe
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Fallstudien:
Der Dodd-Frank Act und der Leahy-Smith Act

Zur Bewertung der Dienste für die Mitglieder des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten 
wurden zwei Fallstudien ausgewählt: der Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Pro-
tection Act und der Leahy-Smith America Invents Act. Obwohl es zwischen den beiden Gesetz-
entwürfen	signifikante	Unterschiede	gibt,	was	beispielsweise	die	Umstände	ihrer	Verabschiedung,	
die Dauer des Gesetzgebungsverfahrens, die Berichterstattung in den Medien und den Umfang 
der Einbeziehung von Parteiakteuren und Interessengruppen betrifft, war die Unterstützung der 
Abgeordneten durch unparteiische Dienste wie OLC, CRS und CBO in beiden Fällen ein zentra-
les Element. Beratungen in Fragen des Entwurfs und des Verfahrens sowie Kostenschätzungen 
sind für die Mitglieder des Repräsentantenhauses permanent und zuverlässig während des ge-
samten Gesetzgebungsverfahrens verfügbar, ungeachtet der Dauer oder des Umfangs desselben.

I. Der Dodd-Frank Act

Der Dodd-Frank Act ist ein hochkompliziertes Gesetzeswerk, das das Finanzmarktrecht der Verei-
nigten Staaten umfassend verändert hat. Betrachtet man die Umstände seiner Verabschiedung, war 
es	ein	umstrittener	Gesetzentwurf.	Er	brachte	Änderungen	mit	sich,	die	dazu	dienen	sollten,	den	
Regulierungsprozess zu straffen, eine bessere Aufsicht über bestimmte Finanzinstitute angesichts 
ihrer	Systemrisiken	sicherzustellen,	die	Transparenz	zu	erhöhen,	Registrierungsauflagen	für	Invest-
mentgesellschaften vorzuschreiben und einen verbesserten Verbraucherschutz sicherzustellen.

Titel Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
Zielsetzung 
(Präambel)

Gesetz zur Förderung der Stabilität des Finanzmarkts der Vereinigten 
Staaten durch eine Verbesserung der Verantwortlichkeit und der Trans-
parenz im Finanzsystem, zur Beendigung der Problematik des faktischen 
Zwangs zur Rettung von Finanzdienstleistungsunternehmen, die zu bedeu-
tend	für	das	Finanzsystem	sind,	um	sie	untergehen	lassen	zu	können	(„too	
big	to	fail“),	zum	Schutz	der	amerikanischen	Steuerzahler	durch	die	Been-
digung von staatlichen Rettungen von Finanzdienstleistungsunternehmen 
(„bailouts“),	zum	Schutz	der	Verbraucher	vor	missbräuchlichen	Praktiken	
bei Finanzdienstleistungen und zu anderen Zwecken

Ref.-Nr. Public Law 111-203, 111. Kongress; H.R 4173
Wichtigste 
Akteure
(Sponsoren)

Barney Frank, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzdienstleistungen 
des Repräsentantenhauses; 
Chris Dodd, Vorsitzender des Ausschusses für Banken, Wohnungs- und 
Städtebau des Senats

Länge des 
Entwurfs

ca. 900 Seiten
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Inhalt 
(Umfang)

Das Gesetz verlangt von den Regulierern die Erstellung von 243 Regelun-
gen, die Durchführung von 67 Studien und die Herausgabe von 22 perio-
disch erscheinenden Berichten

Hauptverfah-
rensschritte

Juli 2009 
 
 
2. Dezember 2009 
 
11. Dezember 2009 
20. Mai 2010 
29. Juni 2010 
 
30. Juni 2010 
 
15. Juli 2010 
21. Juli 2010

 - der erste Entwurf  wird im Repräsentantenhaus 
vorgestellt und an den Ausschuss für Finanz-
dienstleistungen weitergeleitet

 - geänderte Fassungen werden dem Repräsentan-
tenhaus und dem Senat vorgestellt

 - das Repräsentantenhaus nimmt den Entwurf  an
 - der	Senat	nimmt	den	Entwurf 	mit	Änderungen	an
 - der Vermittlungsausschuss stellt den Kompro-

missentwurf  vor
 - das Repräsentantenhaus nimmt den Kompro-

missentwurf  an
 - der Senat nimmt den Kompromissentwurf  an
 - der Präsident verabschiedet das Gesetz

Quellen zur Unterstützung der Mitglieder des Repräsentantenhauses 
während des Gesetzgebungsprozesses

Die Arbeiten im Repräsentantenhaus wurden vom Ausschuss für Finanzdienstleistungen durch-
geführt, mit aktiver Unterstützung durch die nichtparteilichen Dienststellen des Hauses und in 
Beratung mit externen Interessenvertretern des Finanzsektors.

• Prüfung durch den Ausschuss
Ein erster Entwurf  des Dodd-Frank-Gesetzes wurde vom US-Finanzministerium erarbeitet. 
Der Entwurf  umfasste etwa 250 Seiten. An den grundlegenden Konzepten des Entwurfs wur-
de zwar im Verlauf  des Gesetzgebungsprozesses festgehalten, doch sie wurden vom Repräsen-
tantenhaus wesentlich überarbeitet. Von Juli bis Dezember 2010 wurde der Text der Vorlage 
von den Mitarbeitern des Ausschusses für Finanzdienstleistungen zusammen mit Anwälten des 
Juristischen Dienstes (OLC) geprüft. Im Ausschuss wurden Anhörungen und Sitzungen mit 
Exekutivbehörden und Vertretern des Finanzsektors organisiert. Die Anwälte des OLC erhiel-
ten	Hunderte	von	Ersuchen	zur	Änderung	des	Gesetzesvorschlags.	In	manchen	Fällen	wurden	
den	Abgeordneten	 einschlägige	Änderungsentwürfe	 von	Lobbyisten	 des	Bankensektors,	 die	
über die nötige juristische Unterstützung verfügten, und in selteneren Fällen auch von Verbrau-
cherorganisationen überreicht, doch diese Entwürfe erforderten jeweils noch eine Überarbei-
tung durch das Haus. In Anbetracht des Umfangs und der Komplexität des Gesetzesvorschlags 
wurde innerhalb des OLC ein Team aus sechs Fachanwälten für Finanzdienstleistungsrecht 
zusammengestellt. Ziel war es, einen Überblick über den gesamten Prozess zu bekommen, um 
eine möglichst große innere Kohärenz und Konsistenz zu gewährleisten. Das Team arbeitete 
eng mit den Mitarbeitern des Ausschusses zusammen, um die ersten Textentwürfe zu untersu-
chen. Auf  der Grundlage der Prüfung der ersten Fassung des Gesetzesvorschlags legte Barney 
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Frank, der Vorsitzende des Ausschusses für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses, 
im Dezember 2009 eine überarbeitete Fassung vor.

Darüber hinaus wurden auch Anwälte der American Law Division des Congressional Re-
search Service (CRS) gebeten, das Haus über die bestehende Gesetzgebung und die Folgen 
des Gesetzesvorschlags zu beraten. Zudem lieferten sie den Abgeordneten Informationen zu 
politischen Fragen und Optionen. Ihre wichtigsten Ansprechpartner waren die Mitarbeiter 
des Ausschusses für Finanzdienstleistungen sowie der Mitarbeiterstab des Vorsitzenden.

Analytiker des CBO erstellten für den Finanzdienstleistungsausschuss Kostenschätzungen, 
um die Kosten der Umsetzung des Dodd-Frank-Entwurfs und seine Folgen für den US-
Bundeshaushalt zu beziffern.

• Behandlung im Plenum
Die Behandlung im Plenum fand im Einklang mit zwei Entschließungen statt, die zuvor vom 
Geschäftsordnungsausschuss des Hauses verabschiedet worden waren: Mit der ersten Ent-
schließung wurde die allgemeine Aussprache auf  drei Stunden beschränkt und wurden alle 
Geschäftsordnungsanträge gegen die Behandlung des Gesetzes abgelehnt, während in der 
zweiten	festgelegt	wurde,	welche	Änderungsanträge	zulässig	waren	und	in	welcher	Reihenfol-
ge die Aussprache und die Abstimmung ablaufen sollten.
In diesem Stadium beriet der Parliamentarian den Geschäftsordnungsausschuss über das 
Verfahren	für	die	Behandlung	im	Plenum	und	die	Zulässigkeit	von	Änderungsanträgen.

Insgesamt wurden von den Anwälten des OLC	etwa	700	Änderungsanträge	erarbeitet	und	
zur Behandlung im Plenum, für die lediglich drei Sitzungstage vorgesehen waren, vorgelegt. 
Nach	Angaben	des	OLC	wurden	mehr	als	rund	50	%	dieser	Änderungsanträge	beraten	und	
wurde lediglich ein Drittel der Anträge vom Repräsentantenhaus angenommen.

• Vermittlungsverfahren
Nach der Verabschiedung im Repräsentantenhaus wurde der Dodd-Frank-Entwurf  vom 
Bankenausschuss	des	Senats	geprüft	und	vom	Senat	mit	Änderungen	angenommen.

Gemäß der US-Verfassung wird eine Vorlage nur dann zum Gesetz, wenn sie in identischer 
Form von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet wird. Wenn vom Repräsentanten-
haus und vom Senat jeweils verschiedene Fassungen desselben Gesetzesentwurfs angenom-
men werden, wird ein Vermittlungsverfahren eingeleitet, um die Differenzen zwischen den 
beiden Kammern auszuräumen. Der Vermittlungsausschuss besteht aus führenden Mitglie-
dern der federführenden ständigen Ausschüsse der beiden Kammern. Die Sitzungen des Ver-
mittlungsausschusses sind nicht öffentlich, und die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse 
leiten das Verfahren. An den Sitzungen des Vermittlungsausschusses nehmen auch Mitarbei-
ter der Ausschüsse und Anwälte des OLC teil.
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Der gemeinsame Vermittlungsausschuss, der zur Behandlung des Dodd-Frank-Entwurfs ein-
gesetzt wurde, nahm seine Arbeit auf  der Grundlage der vom Senat angenommenen Fassung 
auf. Die als Mitglieder des gemeinsamen Vermittlungsausschusses bestellten Abgeordneten 
legten	wiederum	zahlreiche	Änderungsanträge	vor,	die	in	vielen	Fällen	mithilfe	der	Anwälte	
des OLC „an	Ort	und	Stelle“	formuliert	wurden.	In	diesem	spezifischen	Fall	nahmen	auch	
Mitarbeiter des Weißen Hauses an den Vermittlungssitzungen teil, was normalerweise nicht 
der Fall zu sein scheint. Nach zwei Wochen intensiver Arbeit wurde am 25. Juni 2009 eine Ei-
nigung erzielt, und der gemeinsame Text wurde am 29. Juni 2009 vom Vermittlungsausschuss 
vorgelegt. Die endgültige Fassung des Gesetzes umfasst etwa 900 Seiten, d. h.,       der Text ist 
sehr viel umfangreicher als der Entwurf, der zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens von der 
Exekutive eingereicht wurde.
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II. Das Leahy-Smith-Gesetz

Das Leahy-Smith-Gesetz ist ein weniger umstrittener, doch nicht minder wichtiger Rechtsakt, 
mit	dem	bedeutende	Änderungen	im	US-amerikanischen	Patenrecht	mit	dem	Ziel	einer	weiteren	
Harmonisierung mit den Rechtsvorschriften der EU eingeführt wurden.

Kurztitel Leahy-Smith America Invents Act
Vollständiger Titel An act to amend title 35, United States Code, to provide for 

patent	reform	(„Gesetz	zur	Änderung	des	Titels	35	des	United	
States	Code	zwecks	Reform	der	Patentvorschriften“)

Referenznummern Public Law 112-29, 112th Congress; H.R 1249
Hauptakteure 
(Befürworter)

Patrick Leahy, Vorsitzende des Rechtsausschusses des 
Senats
Lamar Smith, Vorsitzender des Rechtsausschusses des 
Repräsentantenhauses

Umfang des Textes circa 60 Seiten
Inhalt (Komplexität) Mit dem Gesetz wird das US-amerikanische Bundespatentrecht 

geändert. Es führt eine Reihe von Klarstellungen in Bezug auf  
Patentanmeldungen, Berichterstattung, Gebühren und andere 
Verfahrensaspekte ein.

Wichtigste 
Verfahrensschritte

25. Januar 2011

8. März 2011 
23. Juni 2011

8. September 2011 

16. September 2011

 - Erster Entwurf  eingereicht beim 
Senat; der Rechtsausschuss wird 
mit dem Entwurf  befasst.

 - Der Senat nimmt den Entwurf  an.
 - Das Repräsentantenhaus nimmt 
den	Entwurf 	mit	Änderungen	an.

 - Der Senat stimmt den 
Änderungsanträgen	des	
Repräsentantenhauses (kein 
Vermittlungsverfahren).

 - Der Präsident unterzeichnet die 
Gesetzesvorlage.

Quellen zur Unterstützung der Mitglieder des Repräsentantenhauses 
während des Gesetzgebungsprozesses

• Prüfung durch den Ausschuss
Nachdem der Senat seine Fassung des Gesetzesentwurfs Anfang 2011 verabschiedet hatte, 
baten Mitarbeiter des Rechtsausschusses des Repräsentantenhauses den OLC um Prüfung 
des Textes. Dem OLC wurde Zeit gewährt, um den Entwurf  zu überarbeiten und redaktio-
nelle und andere technische Fehler in der Vorlage des Senats zu berichtigen. Eine überarbei-
tete Fassung des Entwurfs wurde dem Haus im März 2011 vorgelegt.
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Ein	Team	aus	 zwei	OLC-Anwälten	 erstellte	 zahlreiche	Änderungsanträge	 zur	Prüfung	 im	
Ausschuss. Nachdem der Rechtsausschuss einen Bericht zu dem Gesetzesentwurf  angenom-
men hatte, wurden Sitzungen mit Mitarbeitern des Repräsentantenhauses und des Senats 
(von beiden Parteien) und Mitarbeitern des US-Patent- und Markenamts (US Patent and 
Trademark	Office	–	der	für	die	Umsetzung	des	Patentrechts	zuständigen	Exekutivbehörde)	
organisiert,	um	den	Entwurf 	durchzusehen,	sich	ergebende	Fragen	zu	diskutieren	und	Ände-
rungsanträge zur Beratung im Plenum des Repräsentantenhauses vorzuschlagen. Ziel dieser 
Sitzungen war, solche Fragen zu klären und – noch wichtiger – am Ende einen Entwurf  zu 
erarbeiten,	dem	der	Senat	ohne	weitere	Änderungen	zustimmen	könnte.	Obwohl	einige	Ab-
geordnete möglicherweise während der Erstellung des Entwurfs von Lobbyisten kontaktiert 
wurden und manche Konzepte vielleicht externen Quellen entstammten, wurde die Ausarbei-
tung des Entwurfs zum weitaus größten Teil hausintern vorgenommen.

• Behandlung im Plenum
Die Behandlung des Leahy-Smith-Gesetzes im Plenum erfolgte auf  der Grundlage einer vom 
Geschäftsordnungsausschuss angenommen Regelung, die eine einstündige allgemeine Aus-
sprache	 sowie	die	Berücksichtigung	von	bestimmten	Änderungsanträgen	vorsah,	 darunter	
auch solchen, die in Sitzungen nach der Abstimmung im Ausschuss beschlossen würden. 
Die	Anwälte	des	OLC	erhielten	zahlreiche	Entwürfe	 für	Änderungsanträge	von	einzelnen	
Abgeordneten .

Einige Tage vor der Behandlung der Gesetzesvorlage im Plenum ergab sich eine Auseinan-
dersetzung zwischen dem Rechtsausschuss und dem Haushaltsausschuss über gewisse Finan-
zierungsbestimmungen im Entwurf. Der OLC wurde aufgefordert, mehrere unterschiedliche 
Fassungen der fraglichen Formulierungen zu erstellen, über die die beiden Ausschüsse so-
dann	eine	Einigung	erzielen	konnten.	Wie	so	oft	erforderte	dabei	eine	Änderung	in	einem	
Teil	des	Gesetzentwurfs	entsprechende	Änderungen	in	anderen	Teilen.

Der Parlementarian beriet das Repräsentantenhaus über das Verfahren für die Behandlung 
des	Entwurfs	im	Plenum	und	über	die	Zulässigkeit	von	Änderungsanträgen.

Der	Gesetzentwurf 	wurde	vom	Repräsentantenhaus	unter	Änderung	einiger	weniger	Ele-
mente angenommen, mit denen die Mehrheit des Hauses nicht ganz zufrieden war. Der Senat 
übernahm den vom Repräsentantenhaus angenommenen Entwurf  und verabschiedete die-
sen ebenfalls. Der Gesetzentwurf  erhielt am 16. September 2011 Gesetzeskraft.

Das	Congressional	Budget	Office	(CBO)	erstellte	 im	August	2011	eine	Schätzung	der	mit	
dem Leahy-Smith-Gesetz verbundenen Kosten und erläuterte dabei die Folgen für den US-
Bundeshaushalt.
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III. Hintergrundinformationen

1. Rechtsetzungsquellen
Gesetzentwürfe (bills) können sowohl vom Repräsentantenhaus als auch vom Senat erarbeitet 
werden, mit Ausnahme von Haushaltsgesetzen, die nur vom Repräsentantenhaus vorgelegt wer-
den können. Das Mitglied (eines der beiden Kammern), das den Gesetzentwurf  einbringt, wird 
als	 „wichtigster	Befürworter“	 (primary	 sponsor) bezeichnet. Zu den üblichen Quellen, aus denen 
Ideen für neue Gesetzesinitiativen hervorgehen können, zählen:
•	 Vorschläge	der	Exekutive:	Gemäß	der	US-Verfassung	hat	der	Präsident	„dem	Kongress	über	

die Lage der Union Bericht zu erstatten und Maßnahmen zur Beratung zu empfehlen, die er 
für	notwendig	und	nützlich	erachtet“;

•	 Prioritäten der Parteien und ihrer Wählerschaft: Zwischen den Wählern und ihren Abgeord-
neten	findet	ein	ständiger	Informationsaustausch	statt;

•	 Anwaltskanzleien und Lobbyverbände: Sie spielen eine aktive Rolle im Gesetzgebungsprozess 
und gelten als Informationsquellen bezüglich des Gesetzgebungsbedarfs sowie als Quellen 
für Feedback für die Kongressmitglieder über die möglichen Folgen und die Anwendbarkeit 
vorgeschlagener Rechtsvorschriften.

2. Nicht-parteiliche Dienststellen zur Unterstützung der Kongressmitglieder

Das Office of  the Legislative Counsel (OLC)13

Die Aufgabe des OLC besteht darin, Ausschüsse und Mitglieder des Kongresses auf  deren Ersu-
chen unparteilich und vertraulich bei der Erarbeitung von Gesetzentwürfen zu unterstützen. Ent-
sprechende Ersuchen um Beratung werden üblicherweise vom Mitarbeiterstab der Abgeordneten 
oder von Mitarbeitern sowohl der Mehrheit als auch der Minderheit in den beteiligten Ausschüssen 
an	das	OLC	gerichtet.	Solche	Ersuchen	können	sich	auf 	Entwurfstexte	oder	einfach	die	Äußerung	
von Ideen beziehen, wobei es den Anwälten überlassen ist, das geeignete Format und die passende 
Art eines Gesetzesentwurfs zu wählen. Die überwiegende Mehrzahl der Gesetzesentwürfe und 
Änderungsanträge,	die	in	den	Ausschüssen	behandelt	werden,	werden	von	den	Anwälten	des	OLC	
erarbeitet, das in diesem Zusammenhang die erste Anlaufstelle darstellt. Das OLC mit seiner unter-
stützenden Aufgabe ist deshalb ein fester Bestandteil des Gesetzgebungsprozesses.

Der Parliamentarian14

Der Parliamentarian ist ein vom Repräsentantenhaus bestellter Beamter, der die Abgeordneten 
und ihre Mitarbeiter objektiv in legislativen und parlamentarischen Verfahrensfragen berät. Dem 
Parliamentarian obliegen einige wichtige Aufgaben, in erster Linie die Beratung über die Frage, 
welche Ausschüsse jeweils mit einem Gesetzentwurf  befasst werden sollen, sowie die Entschei-
dung über die Sachdienlichkeit15	der	im	Plenum	eingereichten	Änderungsanträge.	Gesetzesvor-
schläge	oder	Änderungsvorschläge	werden	häufig	mit	dem	Parliamentarian	besprochen,	bevor	

13 Etat 2012: 8,8 Mio. USD. Dieser Betrag schließt Personal-, Büro- und alle operativen Kosten ein, sodass er sich nur schwer mit Zahlen 
des Europäischen Parlaments vergleichen lässt.
14 Etat 2012: 2 Mio. USD. Dieser Betrag schließt Personal-, Büro- und alle operativen Kosten ein, sodass er sich nur schwer mit Zahlen 
des Europäischen Parlaments vergleichen lässt.
15 Sachdienlichkeit (germaneness)	bedeutet,	dass	ein	eingereichter	Änderungsantrag	erheblich	ist	für	den	zugrunde	liegenden	Vorschlag.
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en	Gesetzentwurf 	oder	Änderungsanträge	formell	eingereicht	werden,	um	die	Auswahl	des	fe-
derführenden	Ausschusses	zu	beeinflussen	oder	um	die	Unterbreitung	nicht-sachdienlicher	Än-
derungsanträge zu vermeiden.

Der Congressional Research Service (CRS)16

Der CRS ist eine Behörde, die der Library of  Congress zugeordnet ist. Sie liefert den Kongress-
mitgliedern und ihren Mitarbeitern sowie den Ausschüssen ausführliche Informationen über Fra-
gen der nationalen Politik und bietet verfahrenstechnische Beratung über den Gesetzgebungspro-
zess im Kongress. Innerhalb des CRS gibt es ein Team aus Anwälten, die American Law Division, 
das für die Mitglieder vertrauliche Rechtsgutachten erstellt oder Analysen der Wirkungen eines 
Gesetzesvorschlags bzw. einer Gesetzesänderung auf  das bestehende Recht durchführt.

Das Congressional Budget Office (CBO)17

Das CBO ist eine Behörde, die Analysen zu Wirtschafts- und Haushaltsfragen erstellt, insbeson-
dere während des jährlichen Haushaltsverfahrens. Das CBO gibt allgemeine oder themenspezi-
fische	Berichte	und	Prognosen	heraus,	ebenso	wie	Schätzungen	der	Kosten	von	Gesetzesent-
würfen (welche die Auswirkungen einer Gesetzesvorlage auf  den Haushalt aufzeigen). Das CBO 
untersucht darüber hinaus die Wechselbeziehungen zwischen unterschiedlichen Rechtsakten so-
wie	mögliche	Szenarien	(wie	beispielsweise:	„Was	würde	passieren,	wenn	ein	Gesetz	vor	einem	
anderen,	mit	 ihm	 in	Zusammenhang	 stehenden	Gesetz	 verabschiedet	wird?“).	 In	 den	 frühen	
Stadien des Gesetzgebungsprozesses wird das CBO von den Verfassern eines Gesetzesentwurfes 
in	Anspruch	genommen,	um	vorläufige,	informelle	Kostenschätzungen	vorzunehmen.

Der „Clerk“18

Nachdem der Gesetzentwurf  von den beiden Kammern in identischem Wortlaut verabschiedet 
wurde,	sind	die	Clerks	(wörtl.:	die	„Schreiber“)	des	Repräsentantenhauses	und	des	Senats	für	die	
formale Ausarbeitung des Gesetzes verantwortlich, bevor es der Präsident unterzeichnet.

Das Law Revision Counsel (LRC)19

Das	LRC	ist	für	die	Kodifikation	bestehender	und	neuer	Gesetze	zuständig,	ebenso	wie	für	die	
amtliche Veröffentlichung und die Aktualisierung des US-Code, des gesammelten Rechts der 
Vereinigten Staaten. Der Begriff  Kodifikation	bedeutet, dass bestehendes allgemeines und perma-
nentes	Recht	im	Zuge	der	Gesetzgebung	neu	formuliert	wird.	Sobald	sie	kodifiziert	sind,	werden	
die	verschiedenen	Teile	(„Titel”)	des	US-Code	zu	„positivem	Recht”	und	setzen	die	vorherigen	
Bestimmungen	außer	Kraft.	Die	Kodifikation	wird	als	ein	formaler,	parteiunabhängiger	Vorgang	
verstanden,	der	somit	dafür	sorgt,	dass	die	für	die	Kodifikation	vorgesehenen	Gesetzentwürfe	
den Kongress problemlos passieren.

16 Etat 2012: 106,8 Mio. USD. Dieser Betrag schließt Personal-, Büro- und alle operativen Kosten ein, sodass er sich nur schwer mit Zah-
len des Europäischen Parlaments vergleichen lässt.
17 Etat 2012: 43,8 Mio. USD. Dieser Betrag schließt Personal-, Büro- und alle operativen Kosten ein, sodass er sich nur schwer mit Zahlen 
des Europäischen Parlaments vergleichen lässt.
18 Etat 2012: 22,4 Mio. USD. Dieser Betrag schließt Personal-, Büro- und alle operativen Kosten ein, sodass er sich nur schwer mit Zahlen 
des Europäischen Parlaments vergleichen lässt.
19 Etat 2012: 3,26 Mio. USD. Dieser Betrag schließt Personal-, Büro- und alle operativen Kosten ein, sodass er sich nur schwer mit Zahlen 
des Europäischen Parlaments vergleichen lässt.
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KAPITEL 3
ÜBERwACHUNGSARBEIT („OVERSIGHT“) IM KONGRESS

I. Definitionen des Begriffs „oversight“

Englischsprachige	 Wörterbücher	 unterscheiden	 bei	 der	 Definition1	 des	 Nomens	 „oversight“	
streng nach den folgenden drei möglichen Bedeutungen:
1. An omission or error due to carelessness (ein Versäumnis oder ein Fehler aufgrund mangeln-

der	Sorgfalt,	zu	Deutsch	also	„Versehen“)
2. Unintentional failure to notice or consider; lack of  proper attention (unbeabsichtigtes Nicht-

bemerken	oder	-berücksichtigen;	mangelnde	Aufmerksamkeit,	zu	Deutsch	also	„Übersehen“)
3. Supervision;	watchful	care	(zu	Deutsch	also	„Überwachung,	wachsame	Beaufsichtigung“).

In	seinen	ersten	beiden	Bedeutungen	drückt	„oversight“	aus,	dass	etwas	nicht	bemerkt	oder	versäumt,	ein	Fehler	ge-
macht	oder	etwas	übersehen	wurde	oder	dass	etwas	aufgrund	eines	Versehens	fehlt.	Die	dritte	Definition	beschreibt	
eine	gewisse	Form	der	legislativen	Kontrolle	oder	Wachsamkeit	gegenüber	der	Autorität,	welche	an	die	Instanzen	
und	die	Beamten	der	Exekutive	delegiert	wurde.	Ironischerweise	können	sich	diese	Definitionen	im	Englischen	
zuweilen	überlappen.	Mit	diesen	Bedeutungsmöglichkeiten	lässt	sich	darüber	hinaus	das	grundlegenden	Ziel	der	
durch	den	Kongress	ausgeübten	Überwachungsfunktion	zusammenfassen;	dieses	besteht	darin,	„von	den	Exeku-
tivbeamten	Rechenschaft	über	die	Wahrnehmung	der	an	sie	delegierten	Autorität	zu	verlangen.“2

Angesichts der ungeheuren Expansion der Exekutivstellen und Ministerialabteilungen in der mo-
dernen Zeit erlangt dieses Ziel besonders große Bedeutung. Fragen vonseiten des Kongresses 
und/oder parlamentarische Anfragen sowie Überwachung auf  beiden Seiten stellen heutzutage 
die direkte Verbindung zwischen dem politischen Prozess in demokratischen politischen Syste-
men, den parlamentarischen Systemen und der Aufgabe der Wähler dar, dafür zu sorgen, dass alle 
politischen Akteure dem Volk Rechenschaft ablegen, dem sie ja ihre Autorität verdanken. In par-
lamentarischen Systemen delegieren die Wähler Befugnisse an politische Parteien im Parlament, 
die Entscheidungen an eine Regierung delegieren, die wiederum Zuständigkeiten an Minister im 
Kabinett delegiert, die wiederum Aufgaben an Verwaltungsbeamte delegieren, damit diese politi-
sche Maßnahmen umsetzen3.

In	der	Politikwissenschaft	haben	die	Fachleute	eine	Reihe	von	Definitionen	des	Begriffs	„oversight“ 
herausgearbeitet, die über die zu Beginn dieses Kapitels vorgestellten Bedeutungen im Wörterbuch 
hinausgehen. Einige amerikanische Politikwissenschaftler beispielsweise haben den Begriff  in der 
folgenden	Bedeutung	verwendet:	„Eine	nachträgliche	Überprüfung.	Dazu	gehören	die	Untersuchung	von	Po-
litiken,	die	in	Kraft	sind	oder	waren,	Untersuchungen	zu	früheren Verwaltungsmaßnahmen	sowie	die	Aufforderung	

1 http://dictionary.reference.com/browse/oversight
2 Walter J. Oleszek, Congressional	Oversight:	An	Overview, Congressional Research Service (CRS) report R41079, 22. Februar 2010
3 Wolfgang C. Müller et alli., European	Journal	of 	Political	Research	50: 53-79, 2010
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an	Verwaltungsbeamte,	über	ihr	Finanzgebaren	Rechenschaft	abzulegen”4.	Eine	weitere	Definition	eines	Poli-
tikwissenschaftlers spricht von „einzelnen	oder	kollektiven	Handlungen	der	Mitglieder	der	Legislative	und	ihrer	
Mitarbeiter,	die	beabsichtigte	oder	unbeabsichtigte	Auswirkungen	auf 	die	Handlungen	des	Verwaltungsapparates	
haben.”5	Eine	enger	gefasste	Definition,	die	ein	anderer	Politologe	anbietet,	geht	mehr	ins	Detail	
und betont „die	Überprüfung	der	Handlungen	von	Bundesministerien,	-behörden	und	-ausschüssen,	ebenso	wie	die	
Überprüfung	der	von	ihnen	verwalteten	Programme	und	Politiken	durch	den	Kongress,	wobei	die	Überprüfung	sowohl	
während	als	auch	nach	der	Umsetzung	der	Programme	und	Politiken	stattfindet.”6.

Aufgrund	der	Unterschiede	zwischen	diesen	präzisen	Definitionen	ist	möglicherweise	nur	schwer 
erkennbar, in welchem Umfang der US-Kongress (zumeist durch seine Ausschüsse und 
Unterausschüsse) tatsächlich Überwachung ausübt.

In seinem Bericht hält der CRS-Experte Walter J. Oleszek Folgendes fest: „…	auf 	dem	Kapitolshügel	
ist	die	Überwachung	allgegenwärtig,	und	sie	findet	auf 	unterschiedliche	Arten,	 in	unterschiedlichen	Foren	und	
in	Form	unterschiedlicher	Aktivitäten	statt.	Sie	ist	greifbar	in	vielen	Anhörungen,	Sitzungen	oder	informellen	
Zusammenkünften,	die	 offiziell	nicht	 immer	unter	dem	Motto	der	„Überwachung“	 stehen.	Tatsächlich	 ist	 die	
Überprüfungsarbeit	häufig	ein	Nebenprodukt	der	vielen	Aktivitäten	des	Kongresses	–	Ausschusssitzungen	zur	
Gesetzgebung,	Bestätigungsverfahren,	Fallarbeit,	informelle	Treffen	von	Abgeordneten	und	deren	Mitarbeitern	mit	
Exekutivbeamten,	die	Kommunikation	über	die	Legislativarbeit	mit	Führungskräften	aus	dem	Verwaltungsbe-
reich.	Die	Frage,	ob	der	US-Kongress	seine	Überwachungsfunktion	wirklich	ausreichend	wahrnimmt,	ist	daher	
nicht	 leicht	zu	beantworten,	denn	wer	umfassend	und	systematisch	messen	will,	wie	häufig	diese	Überwachung	
stattfindet,	 stößt	an	methodische	Grenzen	(wie	beispielsweise	begrenzte	Zeit	und	Ressourcen).	Zudem	hängt	es	
auch	von	der	Definition	des	Begriffes	ab,	welche	Arten	von	„Überwachung“	man	schließlich	findet.“7	So	muss	die	
Feststellung	genügen,	dass	sicherlich	häufig	unterschätzt	wird,	wie	viel	Überwachung	der	US-Kongress	vor	allem	
durch	die	Arbeit	seiner	Ausschüsse,	Abgeordneten,	Mitarbeiter,	Berater	und	legislativen	Unterstützungsorgane	
(wie	das	Government	Accountability	Office,	GAO8)	wirklich	ausübt.

II. Die Überwachung der Exekutive und der Bundesbehörden

Das System der Überwachung ist sehr alt, es wurde bereits zur Zeit der US-amerikanischen 
Gründerväter eingerichtet. Wenn diese Gründerväter also heute zurückkehren würden, um ihr 
Werk noch einmal zu betrachten, wären sie vermutlich erstaunt angesichts solcher Entwicklun-
gen	wie	der	 Schaffung	 einer	 „präsidialen	Regierungsgewalt“	 (das	Office	of 	Management	 and	
Budget9, der Nationale Sicherheitsrat10 und dergleichen) und der Einrichtung so vieler Bundes-
ministerien und -Behörden. Das Kabinett wurde ausgehend von den drei ursprünglichen Minis-

4 Joseph P. Harris, Congressional	Control	of 	Administration, Garden City, NY, Anchor Books, 1964, S. 9
5 Morris S. Ogul, Congress	Oversees	the	Bureaucracy:	Studies	in	Legislative	Supervision,	Pittsburgh, Pennsylvania: University of  Pittsburgh Press, 
1976, S. 11
6 Joel D. Aberbach,	Keeping	a	Watchful	Eye:	The	Politics	of 	Congressional	Oversight, Washington, DC, The Brookings Institution, 1990, S. 2
7 Morris S. Ogul, Congress	Oversees	the	Bureaucracy..., op.	cit., S. 7
8 http://www.gao.gov/
9 http://www.whitehouse.gov/omb
10 http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc
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terien des Jahres 1789 (das Außen-11, das Finanz-12 und das Kriegsministerium, Letzteres wurde 
1974	in	„Verteidigungsministerium“13 umbenannt) um ein Dutzend weitere vergrößert. Zum Ka-
binett selbst gehören der Vizepräsident und die Leiter der 15 Exekutivressorts — die Minister 
für Landwirtschaft, Handel, Verteidigung, Bildung, Energie, Gesundheit und Soziales, Heimat-
schutz,	Wohnungsbau	und	Stadtentwicklung,	Inneres,	Arbeit,	Äußeres,	Transport,	Finanzen	und	
Veteranenangelegenheiten sowie der Generalbundesanwalt14. Als jüngstes Ministerium wurde im 
Jahr 2002 ist das Department of  Homeland and Security (DHS), das Heimatschutzministerium, 
geschaffen15. Es ist aus dem Zusammenschluss von 22 eigenständigen Exekutivorganen hervor-
gegangen und beschäftigt etwa 180 000 Mitarbeiter.

Angesichts der Rolle und des Aufgabenbereiches der Bundeseinrichtungen ist die Kontrollfunk-
tion des Kongresses bei der Überprüfung und Überwachung der von ihm an die Bundesressorts 
und -behörden delegierten Autorität zweifellos von großer Bedeutung.

III. Rechenschaft über die Haushaltsausgaben der USA16

Viermal pro Jahr gibt der oberste Verwaltungsbeamte des US-Repräsentantenhauses für die Mit-
glieder, Ausschüsse, Vorsitzenden, Beamten und Büros des US-Repräsentantenhauses einen Be-
richt über die Ausgaben heraus.

Grob gesagt stellt die Bewilligungsvorlage für den Haushalt der Legislative (legislative branch ap-
propriations bill) die Mittel für den Senat, das Repräsentantenhaus, gemeinsame Angelegenheiten, 
die	Kapitolpolizei,	das	Office	of 	Compliance,	das	Haushaltsbüro	des	Kongresses	(Congressional	
Budget	Office),	den	Architekten	des	Kapitols,	die	Kongressbibliothek	mit	dem	Forschungsdienst	
des Kongress (Congressional research service, CRS), die Staatsdruckerei (Government Printing 
Office);	den	US-Rechnungshof 	(Government	Accountability	Office)	und	das	Open	World	Lea-
dership Center bereit.

Der Haushaltsantrag der Legislative (der dem Präsidenten von den Behörden und Organen der 
Legislative vorgelegt und unverändert in den Haushalt aufgenommen wird) für das Haushaltsjahr 
2013 in Höhe von 4,512 Mrd. USD wurde dem Kongress am 13. Februar 2012 vorgelegt. Diese 
Forderung stellt im Vergleich zu den 4,307 Mrd. USD an frei verfügbaren Mitteln (vorgesehen 
in Abschnitt G des Consolidated Appropriations Act des Haushaltsjahres 2012) eine Steigerung 
um 205,5 Mio. USD dar.

Die Unterausschüsse zur Legislative der Haushaltsausschüsse sowohl des Repräsentantenhauses 
als auch des Senats führten Anhörungen durch, in deren Verlauf  die Abgeordneten den Haus-

11 http://www.state.gov/
12 http://www.treasury.gov/Pages/default.aspx
13 http://www.defense.gov/
14 http://www.whitehouse.gov/administration/cabinet
15 http://www.dhs.gov/index.shtm
16 Ida A. Brudnick, Legislative	Branch:	FY2013	Appropriations, CRS report R42500, 6. Juni 2012
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Überwachung und Rechenschaft:
Gesetze, Vorschriften und Untersuchungsverfahren1

Auszug	aus:	Walter	J.	Oleszek,	Congressional	Oversight:	An	Overview,	Washington,	Congressional	Research	
Service	(CRS),	2010

Um die Legislative zu einer stärkeren Wahrnehmung ihrer Aufsichtsfunktion zu ermutigen und 
um diese Bemühungen zu fördern, haben das Repräsentantenhauses und der Senat der Verei-
nigten Staaten eine Reihe von Gesetzen und Vorschriften in Kraft gesetzt, die zur Ergänzung 
der vielen Möglichkeiten zur Überwachung der Leistung der Exekutive dienen. Im Folgenden 
werden einige Gesetze und Vorschriften vorgestellt, welche die anhaltenden Bemühungen des 
Kongresses zur Verbesserung seiner Überwachungsverfahren und seiner Methoden zur Ge-
winnung von diesbezüglich relevanten Informationen von den Exekutivorganen veranschau-
lichen. Zum Zwecke der Illustration wollen wird im Folgenden kurz auf  zwei Gesetze kurz 
eingegangen: den Government Performance and Results Act aus den Jahr 19932 (GPRA oder 
Results Act) und den Congressional Review Act aus dem Jahr 19963 (CRA).

1 Walter J. Oleszek, Congressional	Oversight...,	op.	cit., pp. 7-9
2 http://govinfo.library.unt.edu/npr/library/misc/s20.html
3 http://usgovinfo.about.com/library/bills/blcra.htm

haltsantrag der Legislative für das Haushaltsjahr 2013 prüften. Unter anderem kamen im Verlauf  
der Anhörungen folgende Themen zur Sprache:
•	 die engen Budgetbeschränkungen, die Prioritäten bei der Verteilung der Haushaltsmittel und 

zusätzliche Möglichkeiten für potenzielle Einsparungen oder Wirtschaftlichkeitssteigerungen,
•	 die Sicherheit in den Staats- und Bezirksbüros,
•	 Vorbereitung und Finanzierung der Amtseinführung des Präsidenten im Januar 2013,
•	 unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen auf  dem Kapitolgelände sowie 
•	 die Zukunft der Staatsdruckerei im digitalen Zeitalter.

IV. Untersuchungsverfahren: Ausschüsse, Anhörungen und mehr

Um seine Überwachungsfunktion wahrnehmen zu können, muss dem Kongress eine breite Aus-
wahl an Verfahren zur Verfügung stehen, mit deren Hilfe er Rechenschaft von den Behörden 
verlangen kann; falls sich eines dieser Verfahren als uneffektiv erweist, können seine Ausschüsse 
und Abgeordneten auf  andere, einzelne oder kombinierte Verfahren zurückgreifen. Die meisten 
dieser Verfahren werden von den Ausschüssen des Kongresses eingesetzt: von den ständigen 
Ausschüssen, den Unterausschüssen und den Sonderausschüssen. Zu diesen Verfahren gehören 
die auf  den folgenden Seiten kurz vorgestellten Überwachungsmethoden, wobei es hier keine 
besondere Rangfolge gibt.
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1) Ausgewählte Gesetze
Ziel	des	Results	Act	ist	es,	eine	kosteneffizientere	Verwendung	von	Bundesmitteln	zu	fördern,	
indem die Behörden angehalten werden, sich strategische Ziele zu setzen – beispielsweise sol-
len sie ihre grundlegenden Aufgaben formulieren und angeben, welche Mittel zum Erreichen 
dieser Ziele erforderlich sind – und jährliche Leistungspläne und -berichte zu erstellen, welche 
dem Kongress und dem Präsidenten vorgelegt werden. Der Results Act stärkt die Überwa-
chung durch die Legislative, indem die Ausschüsse mehr Möglichkeiten erhalten, um von den 
Behörden Rechenschaft über die Umsetzung ihrer Leistungsziele und die tatsächlichen Ergeb-
nisse zu verlangen, um die Budgetforderungen der verschiedenen Behörden zu überprüfen 
und um unnötige Überschneidungen und Doppelarbeit bei der Tätigkeit der Bundesbehörden, 
die in ähnlichen politischen Bereichen aktiv sind, zu minimieren oder ganz zu verhindern.4

Beispielsweise drängen verschiedene Mitglieder der Legislative auf  eine Überarbeitung der 
Struktur	der	Nahrungsmittelüberwachung,	da	es	„mindestens	15	Regierungsbehörden	gibt,	die	
nach den Vorschriften von mindestens 30 verschiedenen Gesetzen daran mitwirken, die Le-
bensmittelsicherheit	zu	garantieren.”	Die	Realität	in	der	Verwaltung,	so	formulierte	es	der	Vor-
sitzende	eines	Haushaltsunterausschusses	des	Repräsentantenhauses,	sehe	so	aus,	dass	„heute	
keine	einzelne	Person,	kein	Individuum,	Verantwortung	für	die	Lebensmittelsicherheit	trägt”5. 
Die Bemerkung des Vorsitzenden wurde von einem Mehrheitsführer des Repräsentantenhau-
ses	unterstrichen,	der	eine	Pizzaschachtel	in	die	Höhe	hielt	und	rief:	„Wenn	dies	eine	Käsepiz-
za wäre, wäre die [Bundesbehörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln] für 
sie	zuständig.	Wenn	es	eine	Pepperonipizza	wäre,	fiele	sie	 in	den	Zuständigkeitsbereich	des	
[Landwirtschaftsministeriums].	Ohne	Zweifel	werden	hier	sehr	viele	Dinge	doppelt	erledigt.“6.

Der Congressional Review Act (CRA) erlaubt es dem Kongress, die Regelungen und Vor-
schriften von Behörden zu überprüfen und gegebenenfalls abzulehnen. Gemäß dem CRA 
muss eine Behörde ihre wichtigen Regelungen dem Repräsentantenhaus, dem Senat und dem 
Government	Accountability	Office	(GAO)	vorlegen,	ehe	diese	in	Kraft	treten	können7. Das 
Gesetz sieht beschleunigte Verfahren im Senat vor (jedoch nicht im Repräsentantenhaus), falls 
ein	Mitglied	der	Legislative	einen	gemeinsamen	Antrag	auf 	Ablehnung	stellt.	„Um	gemäß	den	
Bestimmungen des Gesetzes zulässig zu sein, muss ein Antrag auf  Ablehnung in jeder der 
beiden Kammern innerhalb von 60 Tagen, nachdem die Vorschrift dem Kongress vorgelegt 

4 Genevieve J. Knezo, Government	Performance	and	Results	Act:	Brief 	History	and	Implementation	Activities,	CRS-Bericht RS20257, 2004; CRS-
Bericht 97-1059, Government	Performance	and	Results	Act:	Performance-related	Requirements,	1998; Genevieve J. Knezo, Bill Heniff  Jr., Laws	and	
in	Committee	Report	Language	During	the	104lh	Congress, 2010
5	 “U.S.	Food	Inspection	Is	An	Alphabet	Soup,”	The	Examiner,	25.	Februar 2009, S. 14. Im Januar 2010 berief  Präsident Obama den 
Lebensmittelexperten Michael R. Taylor zum stellvertretenden Bevollmächtigten der Bundesbehörde zur Überwachung von Nahrungs- 
und	Arzneimitteln	und	übertrug	 ihm	somit	die	Aufgabe,	„das	zersplitterte	Nahrungsmittelüberwachungssystem	 in	unserem	Land	 in	
Angriff 	zu	nehmen”.	Gardinder	Harris,	„New	Official	Named	With	Portfolio	to	Unite	Agencies	and	Improve	Food	Safety”,	New	York	
Times,	14. January 2010, S. A20
6	 Jennifer	Kabbany,	„Armey	Targets	Waste	in	Federal	Agencies”,	in	The	Washington	Times,	12.	Februar 2012, 1999, S. A6
7 Ein Bericht des Congressional Research Service kam zu dem Ergebnis, dass mehrere Bundesbehörden seit dem Jahr 1999 es ver-
säumt	haben,	den	Kongress	oder	das	Government	Accountability	Office	über	mehr	als	1000	endgültige	Reglungen	zu	unterrichten,	
wie es der Congressional Review Act vorsieht. Siehe auch: Curtis W. Copeland, Congressional	Review	Act:	Rules	Not	Submitted	to	CAO	and	
Congress, CRS-Bericht R40997, 2009
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wurde,	eingereicht	werden.“8. Allerdings wurde dieses Gesetz bisher vom Kongress kaum dazu 
verwendet, um Behördenvorschriften zu blockieren. Seit seinem Inkrafttreten wurde lediglich 
eine Vorschrift zurückgewiesen (eine Vorschrift zur Ergonomie, im März 2001), wohingegen 
beinahe 50 000 Regelungen Gültigkeit erlangten9. Verschiedene Unklarheiten im Hinblick auf  
die Auslegung des Gesetzes, wie beispielsweise die Frage, ob es die Ablehnung von Teilen 
einer Vorschrift oder nur die Ablehnung der Vorschrift als Ganzes vorsieht, sind einer der 
Gründe,	warum	es	so	selten	Anwendung	findet.	Von	Analysten	wird	zudem	angemerkt,	dass	
das Gesetz möglicherweise eine Schwachstelle enthält: Der Präsident kann ein Veto gegen die 
gemeinsamen	Antrag	auf 	Ablehnung	einlegen	–	„was	wahrscheinlich	ist,	wenn	die	betreffende	
Behördenregelung	in	seiner	Amtszeit	ausgearbeitet	wurde.“10 Dass der Kongress das Veto des 
Präsidenten überstimmen kann, ist dagegen angesichts der dazu erforderlichen Zustimmung 
von zwei Dritteln aller Abgeordneten in beiden Kammern unwahrscheinlich. Dennoch kann 
jede der beiden Kammern das Gesetz nutzen, um ihre Ansichten über die Regelungspolitik 
einer Behörde kundzutun. Der Kongress kann Regelungen selbstverständlich außer Kraft set-
zen,	indem	er	Gesetze	erlässt,	beispielsweise	Mittelzuweisungen	mit	Vorschriften,	„die	darauf 	
ausgelegt	 sind,	 die	 Ausarbeitung,	 Umsetzung	 oder	Durchsetzung”	 bestimmter	 Regelungen	
oder	Arten	von	Regelungen	„zu	verhindern	oder	zu	beschränken“11.

2) Vorschriften der Kammern
Die beiden Kammern, insbesondere das größere Repräsentantenhaus, verfügen über eine Rei-
he von formellen Regelungen zur Überwachung. Beispielsweise hat das Repräsentantenhaus 
eine Regelung, gemäß der alle ständigen Ausschüsse beim Zusammentritt eines jeden US-
Kongresses einen Überwachungsplan erstellen müssen, der unter anderem im größtmöglichen 
Umfang	dafür	zu	sorgen	hat,	dass	„alle	bedeutenden	Gesetze,	Programme,	oder	Behörden	in	
seinem	Zuständigkeitsbereich	im	Abstand	von	zehn	Jahren	einer	Prüfung	unterzogen	werden”	
(Regelung X des Repräsentantenhauses, Absatz 2).

Zu Beginn des 111. Kongresses (2009–2011) änderte das Repräsentantenhaus seine Regelun-
gen,	um	„alle	ständigen	Ausschüsse	zu	verpflichten,	pro	Jahr	mindestens	drei	Anhörungen	zu	
den Themen Verschwendung, Betrug und Missbrauch [in den Programmen und Behörden] 
im	Zuständigkeitsbereich	 des	 jeweiligen	Ausschusses	 abzuhalten.“	Darüber	 hinaus	 sind	 die	
Ausschüsse	verpflichtet,	eine	Anhörung	abzuhalten,	falls	die	„Bilanzen	einer	Behörde	Mängel	
aufweisen”	und	falls	ein	Programm	innerhalb	des	Zuständigkeitsbereichs	des	Gremiums	„nach	
Einschätzung	der	GAO	ein	hohes	Risiko	für	Verschwendung,	Betrug	und	Missbrauch”	birgt12.

Auch der Senat verfügt über eine Reihe von Regelungen, die für die Überwachung vorgesehen 
8  See Richard S. Beth, Disapproval	of 	Regulations	by	Congress:	Procedure	Under	the	Congressional	Review	Act,	CRS Report RL31160, 2001
9  Siehe Morton Rosenberg, Congressional	Review	of 	Agency	Rulemaking:	An	Update	and	Assessment	of 	The	Congressional	Review	Act	after	a	
Decade,	CRS-Bericht RL30116, 2008
10  Curtis W. Copeland, The	Federal	Rulemaking	Process:	An	Overview,	CRS-Bericht RL32240, 2011
11  Curtis W. Copeland, Congressional	Influence	on	Rulemaking	and	Regulation	Through	Appropriations	Restrictions,	CRS-Bericht RL34354, 2008
12  Congressional	Record,	vol. 155, 14. Januar 2009. S. H268
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sind. Berichte von Ausschüssen zu jeder Gesetzesvorlage oder gemeinsamen Entschließung 
müssen eine Einschätzung ihrer regulatorischen Auswirkungen enthalten, einschließlich ei-
ner	„Bestimmung	des	Ausmaßes	der	zusätzlichen	Schreibarbeit,	die	durch	die	zu	veröffent-
lichen Regelungen im Zuge der Gesetzesvorlage oder der gemeinsamen Entschließung ent-
stehen	wird“	(Regelung	XXVI	des	Senats,	Absatz	11).	Der	Senat	hat	bestimmten	ständigen	
Ausschüssen im Hinblick auf  ausgesuchte Politikfelder, wie der Schutz der Ozeane oder die 
Energie- und Ressourcenentwicklung,umfassende Überwachungsbefugnisse übertragen (siehe 
Regelung XXV). Der Vorsitzende im Senat, der diese Regelung verfasst hat,erläuterte ihren 
Zweck folgendermaßen:

Ständige Ausschüsse haben die Aufgabe und die Erlaubnis, in allgemeinen Politikberei-
chen – beispielsweise Ernährung, Altersentwicklung sowie Umwelt- und Verbraucher-
schutz – Untersuchungen durchzuführen, selbst wenn ihnen für einige Aspekten des 
jeweiligen Themas die rechtliche Zuständigkeit fehlt. Diese Art der Überwachungsau-
torität umfasst generell Themen, die die Zuständigkeitsgrenzen mehrerer Ausschüsse 
überschreiten. Gegenwärtig besitzt kein einziger Ausschuss einen umfassenden Über-
blick über diese Politikfelder. Diese Regelungsänderung schafft diesbezüglich Abhilfe. 
Durch sie erhalten bestimmte Ausschüsse das Recht, auf  breiten Politikfeldern umfas-
sende Überprüfungsaufgaben wahrzunehmen13.

Das	 Repräsentantenhaus	 hat	 eine	 ähnliche	 Regelung,	 genannt	 „besondere	 Überwachung”.	
Beispielsweise	hat	der	Ausschuss	 für	Heimatschutz	die	Befugnis,	„alle	Maßnahmen	der	Re-
gierung, die mit dem Heimatschutz in Zusammenhang stehen, kontinuierlich zu überprüfen 
und	einzusehen”	(Regelung	X	des	Repräsentantenhauses,	Absatz	3),	selbst	wenn	einige	dieser	
Regierungsmaßnahmen in den legislativen Zuständigkeitsbereich anderer ständiger Ausschüs-
se fallen.

3) Anhörungen und Untersuchungen
Eine Methode der Überwachung durch den Kongress sind traditionell Anhörungen und Un-
tersuchungen der Handlungen der Exekutive14. Den Mitgliedern der Legislative muss bekannt 
sein, wie wirksam die Bundesprogramme arbeiten und wie gut Behördenvertreter auf  Di-
rektiven der Legislative oder der Ausschüsse reagieren. Darüber hinaus wollen sie das Aus-
maß und den Grad der öffentlichen Unterstützung für die Regierungsprogramme kennen, 
um	die	Notwendigkeit	gesetzlicher	Änderungen	einschätzen	zu	können.	Auch	wenn	sich	die	
Begriffe	 „Anhörungen”	und	„Untersuchungen”	überschneiden	 (wie	beispielsweise	 im	Falle	
der	„Anhörungen	zu	Untersuchungszwecken”)	und	sie	sich	formell	im	Hinblick	auf 	Aufbau	
und Funktionsweise ähnlich sein mögen, ist eine prägnante Unterscheidungsmöglichkeit, dass 
bei	Anhörungen	der	Schwerpunkt	im	Allgemeinen	auf 	der	Effizienz	und	der	Wirksamkeit	von	

13 Congressional	Records, vol. 1 23, Februar 1, 1977, S. 2897
14 Zahlreiche Entscheidungen des US Supreme Court stützen und stärken die Untersuchungsbefugnisse des Kongresses. Beispielswei-
se führte die Mehrheitsmeinung im Fall aus 1957 Watkins	v.	United	States	(354	U.S.	178),	dass	die	„Macht	des	Kongresses	Untersuchungen	
durchzuführen inhärenter Teil des legislativen Verfahrens ist. Diese Macht ist breit. Sie umfasst Untersuchungen betreffend die  Verwal-
tung	bestehender	Gesetze	ebenso	wie	zu	vorgeschlagenen	or	möglicherweise	notwendigen	Gesetzen.“
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Bundesbehörden und -programmen liegt. Auch Untersuchungen mögen sich mit program-
matischer	Effizienz	und	Wirksamkeit	befassen,	allerdings	konzentrieren	sie	sich	primär	–	auf-
grund eines breiten öffentlichen Interesses und Diskurses – auf  mutmaßliches Fehlverhalten, 
mangelnde Vorbereitung oder Kompetenz seitens einer Behörde, Betrug und Missbrauch, 
Interessenkonflikte	und	dergleichen.	Manche	dieser	Untersuchungen	erlangten	so	große	Be-
rühmtheit,	dass	sie	der	interessierten	Öffentlichkeit	häufig	mit	nur	wenigen	Worten	wieder	in	
Erinnerung gerufen werden können, wie beispielsweise der Watergate-Einbruch aus dem Jahr 
1972, die Iran-Contra-Affäre aus dem Jahr 1987 oder die Hurricane-Katrina-Katastrophe aus 
dem Jahr 2005.

4) Das Genehmigungsverfahren (Authorising Process)
Der US-Kongress kann Gesetze verabschieden, die eine Bundesbehörde oder ein Regierungs-
programm schaffen, fortsetzen (Neu-Genehmigung) oder beenden (Genehmigungsentzug). 
Er	kann	Gesetze	erlassen,	die	„die	Aktivitäten	der	Ministerien	genehmigen,	deren	interne	Or-
ganisation	vorschreiben	und	ihre	Verfahren	und	Arbeitsmethoden	regulieren“.15 Wurde eine 
Behörde oder ein Programm geschaffen, kann das Verfahren zur Neu-Genehmigung, das übli-
cherweise	in	jährlichen	oder	mehrjährigen	Abständen	stattfindet,	ein	wichtiges	Überwachungs-
instrument darstellen.
Ein Mitglied des Repräsentantenhauses bemerkte während der Debatte zu einem Gesetzesent-
wurf, in welchem die jährliche Neu-Genehmigung der US-Bundesbehörde für das Fernmelde-
wesen (Federal Communications Commission, FCC) gefordert wurde:

Bei den Anhörungen unseres Unterausschusses wurde festgestellt, dass die FCC Rich-
tung, Führung, Rechtsvorschriften und Anleitung zur Festlegung von Prioritäten von 
uns benötigt. Regelmäßige Überwachung durch das Verfahren der Neu-Genehmigung 
ist, wie wir alle im Kongress wissen, notwendig und nichts lenkt die Aufmerksamkeit 
direkter auf  die Ausgaben, als diesen Prozess zu durchlaufen.16

Während	des	Verfahrens	der	Genehmigung	oder	Neu-Genehmigung	werden	häufig	erhebliche	
Missstände aufgedeckt. Mitglieder der Legislative stellen dabei Fragen wie:
•	 Kann	die	Behörde	verkleinert	werden?
•	 Würde dieses Programm oder diese Behörde heute geschaffen werden, wenn sie nicht 

schon	existierte?
•	 Sollten	behördenübergreifende	Aufgaben	zusammengelegt	werden?
•	 Welche	grundsätzlichen	Änderungen	müssen	in	der	Arbeitsweise	des	Organs	erfolgen?	

5) Das Mittelzuweisungsverfahren (Appropriations Process)
Das wirksamste Überwachungsinstrument des US-Kongresses über Behörden und Program-
me ist wohl das Mittelzuweisungsverfahren. James Madison schrieb in Ausgabe 58 der Fede-
ralist	Papers:	„Die	Haushaltsbefugnis	ist	wohl	die	umfassendste	und	effektivste	Waffe,	mit	der	
15 Joseph Pratt Harris, Congressional	Control	of 	Administration,	Praeger, 1980, S. 284
16	 Louis	 Fisher,	 “Annual	 Reauthorizations:	 Durable	 Roadblocks	 to	 Biennial	 Budgeting,”	 Public	 Budgeting	 and	 Finance,	 spring 
1983,	 S.	 38.	 Das	 jährlich	 stattfindende	 Bevollmächtigungsverfahren	 der	 Streitkräfte	 ist	 wohl	 das	 nennenswerteste	 Beispiel	 für	 das	
Bevollmächtigungsverfahren als Aufsichtsmittel.
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eine Verfassung die direkten Repräsentanten des Volkes ausstatten kann, um Missstände zu 
beseitigen	 sowie	angemessene	und	nützliche	Maßnahmen	zu	verwirklichen.“	Der	Kongress	
kann	Behörden	abschaffen	oder	Regierungsprogramme	verkürzen,	indem	er	finanzielle	Mittel	
streicht oder kürzt. So enthalten beispielsweise die verschiedenen Berichte des Haushaltsaus-
schusses des Repräsentantenhauses, die den Maßnahmen zur Mittelzuweisung für das Haus-
haltsjahr	2010	beiliegen,	eine	„dreiteilige	Liste,	die	Beendigungen	und	Programmkürzungen	
sowie	abgelehnte	Initiativen	des	Weißen	Hauses	aufführen.“17

Die für die Bewilligung der Haushaltsmittel zuständigen Stellen können vernachlässigte Pro-
grammbereiche	aufbauen,	indem	sie	die	finanziellen	Mittel	erhöhen.	In	jedem	Fall	haben	sie	
beachtliche Macht, um existierende Bundesbehörden und Regierungsprogramme mitzugestal-
ten. Ein renommierter Experte auf  dem Gebiet des Kongresshaushalts bemerkte, dass das Be-
willigungsverfahren als Überwachungsmethode vergleichbar wäre mit einer janusartigen Waffe 
(nach	dem	Mythos	des	römischen	Gottes	mit	den	zwei	Gesichtern):	„Die	Peitsche	der	Mit-
telkürzung, wenn eine Behörde ihre Budgetanfragen nicht erfolgreich verteidigen kann, und 
das Zuckerbrot der Mittelerhöhung, wenn Behörden überzeugende Erfolge vorweisen oder 
zukünftige	Ergebnisse	versprechen	können“18.

6) Generalinspektoren (Inspectors General)
Der US-Kongress hat gesetzlich festgelegte Generalinspektoren (IG) in beinahe 70 wichtigen 
Bundesinstanzen und –ministerien geschaffen. So sind die IG unter anderem in allen fünfzehn 
Ministerien des Kabinetts vertreten, in der Central Intelligence Agency (CIA) und in den unab-
hängigen Regulierungsausschüssen. Durch den Inspectors General Act von 1978, der erstmals 
1988 und noch einmal 2008 ergänzt wurde, wird ihnen ein erhebliches Maß an Unabhängig-
keit gewährt. Diese Beamten sind autorisiert, Untersuchungen und Prüfungen ihrer Behörden 
durchzuführen, um deren Leistungsfähigkeit zu erhöhen, gegen Verschwendung und Betrug 
vorzugehen, Misswirtschaft zu vermeiden und die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Be-
hördentätigkeiten zu erhöhen.

Die Berufung der IG erfolgt auf  verschiedene Weise, meist jedoch durch den Präsidenten, 
vorbehaltlich der Bestätigung durch den Senat, oder durch die Leiter der Behörden. Sie be-
richten ihre Ergebnisse und Vorschläge (1) dem Generalbundesanwalt im Falle eines mutmaß-
lichen Verstoßes gegen das Bundesstrafgesetz, (2) halbjährlich dem Leiter der Behörde, der 
den	Bericht	des	IG	ohne	Änderungen,	aber	mit	seinen	oder	ihren	Anmerkungen,	innerhalb	
von 30 Tagen dem Kongress übermitteln muss, und (3) bei besonders schwerwiegenden oder 
offenkundigen Problemen umgehend dem Leiter der Behörde, der den Bericht unverändert, 
aber mit seinen oder ihren Vorschlägen, innerhalb von sieben Tagen dem Kongress vorlegen 

17	 David	Rogers,	“Democrats	Make	Show	of 	Budget	Cuts,”	Politico,	June 23, 2009, S. 1
18 Workshop	on	Congressional	Oversight	and	Investigations,	Ft. Doc. No. 96-217 (Washington, DC: GPO, 1979), S. 19. Haushaltsexperte 
war Professor Allen Schick von der University of  Maryland und der The Brookings Institution. Bewilligungsvorlagen müssen vom 
Präsidenten unterzeichnet werden, bevor sie Rechtskraft erlangen.
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muss19.	Die	Generalinspektoren,	so	ein	Senator	„stehen	im	Kampf 	gegen	den	Betrug	an	vor-
derster	Front“20.

Der US-Kongress hat auch spezielle Generalinspektoren (Special Inspectors General - SIG) 
geschaffen,	die	für	die	Überprüfung	und	Untersuchung	spezifischer	Programme	verantwort-
lich sind. So gibt es beispielsweise einen SIG for Iraq Reconstruction (SIGIR, SIG für den 
Wiederaufbau des Irak), einen SIG for Afghanistan Reconstruction (SIGAR, SIG für den Wie-
deraufbau Afghanistans)21 und einen SIG for the Troubled Asset Relief  Program (SIGTARP, 
SIG für das Hilfsprogramm für notleidende Finanzinstitute)22.

Ob regulärer oder spezieller IG, Ziel beider ist es, den Kongress durch regelmäßige Berichte 
und Aussagen vor den Ausschüssen des Repräsentantenhauses und des Senats über die Arbeit, 
Probleme und Programmerfolge der Behörden auf  dem Laufenden zu halten.

7) Government Accountability Office
Das	Government	Accountability	Office	 (GAO,	Oberster	 Rechnungshof 	 der	USA)23, bis zur 
Änderung	2004	bekannt	unter	der	Bezeichnung	General	Accounting	Office,	wurde	durch	das	
Budget	and	Accounting	Office	von	1921	ins	Leben	gerufen.	Mit	seinen	rund	3100	Mitarbeitern	
fungiert das GAO als Untersuchungsbehörde des Kongresses, es prüft Finanzen und Program-
me und bewertet die Leistungen, Maßnahmen und Programme der Exekutive. So berichtete das 
GAO	in	einer	seiner	Studien,	dass	„19	von	24	Bundesbehörden	[…]	nicht	hinreichend	erklären	
konnten, wie sie das Geld der Steuerzahler, das ihnen vom Kongress bewilligt wurde, ausgege-
ben	hatten.“24Die Leitung des GAO übernimmt der Comptroller General (GC, Präsident des 
Rechnungshofes), der vom Präsidenten für eine einmalige Amtszeit von 15 Jahren (nach einem 
Empfehlungsverfahren, an dem die Spitzen beider Parteien im Repräsentantenhaus und im Senat 
beteiligt sind) ernannt wird, vorbehaltlich der Empfehlung und der Zustimmung des Senats.

Das GAO untersucht Verwaltungstätigkeiten und –programme vor Ort, bestimmt Buchfüh-
rungsstandarts für die Exekutive, bereitet politische Studien vor, urteilt über Beschwerden bei 
Auftragsvergabeverfahren, macht Vorschläge zu Legislativmaßnahmen, beurteilt Programme 
und erstellt Rechtsgutachten zu den Maßnahmen und Tätigkeiten der Regierung. Er reicht 
jährlich Hunderte von Berichten beim Kongress ein, in denen Wege zur Beendigung von Ver-
schwendung und Misswirtschaft in den Programmen der Exekutive und zur Verbesserung der 
Leistung dieser Programme beschrieben werden. Ein Bericht, der traditionell dem Kongress 
vorgelegt	wird,	befasst	sich	mit	sogenannten	„risikoreichen“	Programmen	und	Tätigkeiten	der	
Regierung, also jenem, deren Abläufe und Leistung erhebliche Verbesserung erfordern.25

19 Siehe: Frederick M. Kaiser, Statutory	Offices	of 	Inspector	General:	Past	and	Present,	CRS Report 98-379, 2008
20	 Senator	Charles	Grassley,	„The	Federal	Government	Needs	an	IG	in	Chief,“	Politico,	July 22, 2009, S. 30
21 http://www.sigar.mil/
22 Vanessa K. Burrows, The	Special	Inspector	General	for	the	Troubled	Asset	Relief 	Program	(SIGTARP),	CRS Report R40099, 2009
23 http://www.gao.gov/
24 Congressional	Record,	109th Congress, 2nd Session, June 27, 2006, S. H4675
25  Siehe: Government Accountability Office, High Risk Series; An Update, GAO-09-271, January 2009

http://www.sigar.mil/
http://www.gao.gov/
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8) Berichterstattungspflichten
Zahlreiche Gesetzte schreiben den Exekutivbehörden vor, regelmäßig und dann, wenn spezi-
elle Ereignisse oder bestimmte Bedingungen es erfordern, Berichte beim Kongress und dessen 
Ausschüssen einzureichen. Ein Politikwissenschaftler erklärte es folgendermaßen:

Die	Berichterstattungspflichten	sind	Gesetzesvorschriften,	die	bestimmen,	dass	die	Exe-
kutive dem Kongress oder den Kongressausschüssen detaillierte Informationen vorlegt. 
Grundsätzlich dienen diese dazu, dem Kongress Daten und Analysen bereitzustellen, die 
dieser braucht, um die Umsetzung der Rechtsvorschriften und Außenpolitik durch die 
Exekutive zu beaufsichtigen.26

Im	Allgemeinen	fördern	die	Berichterstattungspflichten	die	Selbsteinschätzung	der	Exekutive	und	
begünstigen	die	Rechenschaftspflicht	der	Behörden	gegenüber	dem	Kongress.	 Im	Rahmen	der	
Berichterstattungspflichten	soll	ein	Gleichgewicht	zwischen	der	Notwendigkeit	von	Informationen	
und Analysen, die der Kongress zur Beurteilung der Behörden und Programme braucht, und der 
Belastung	der	Exekutive	durch	beschwerliche	oder	unnötige	Auflagen	gefunden	werden.27

9) Bestätigungsverfahren des Senats (Senate Confirmation Process)
Hochrangige	Beamte	werden	„nach	Empfehlung	und	mit	Zustimmung	des	Senats“	und	 in	
Übereinstimmung mit der Verfassung vom Präsidenten berufen. Grundsätzlich überlässt der 
Senat dem Präsidenten bei der Auswahl der Minister, der Kandidaten für die Aufsichtsbehör-
den und Ausschüsse und anderer bedeutender Positionen der Exekutive großen Spielraum. 
Bei den Nominierungsanhörungen werden öffentliche Protokolle über die politischen Vor-
haben der Kandidaten erstellt, für die sie später zur Rechenschaft gezogen werden können. 
So können die Ausschüsse Kandidaten für Behördenpositionen dazu befragen, welche Pläne 
sie für die risikoreichen Programme in ihrem Zuständigkeitsbereich haben, die das GAO als 
verschwendungs-, betrugs- und missbrauchsgefährdet eingestuft hat. Die Ausschüsse können 
auch	verlangen,	dass	die	Kandidaten	sich	dazu	verpflichten,	auf 	Verlangen	bei	Anhörungen	
auszusagen, wobei impliziert ist, dass sie dem Senat sonst nicht zur Berücksichtigung vor-
geschlagen würden. Sie können auch bisherige Regierungserfahrungen des Kandidaten und 
andere einschlägige Belange der Kandidaten erfragen.

10) Programmevaluation
Programmevaluation ist ein Überwachungsinstrument, das sozialwissenschaftliche und ver-
waltungstechnische Methoden wie Umfragen, Kosten-Nutzen-Analysen und Leistungsstudien 
nutzt,	um	die	Wirksamkeit	laufender	Programme	zu	bewerten.	Diese	Analysen	werden	häufig	
vom GAO, den IG und den Behörden selbst durchgeführt.

Präsident Obama hat betont, wie wichtig es ist, die Wirksamkeit der Regierungsprogramme 
zu	erfassen.	„Alle	Programme	–	von	Medicare	bis	zu	Existenzgründungskrediten	–	werden	

26	 Ellen	C.	Collier,	„Foreign	Policy	by	Reporting	Requirement“,	in	Washington	Quarterly,	Winter 1988, S. 75
27 Dabei ist auch daran zu denken, dass die IG dem Kongress regelmäßig Bericht erstatten muss. 
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nach	ihrem	Fortschritt	beim	Erreichen	bestimmter	quantifizierbarer	Ziele	bewertet,	die	unter	
Mitwirkung der Behörden, des Kongresses, der Managementexperten und der Öffentlichkeit 
entwickelt	werden“,	sagte	er.28. Peter Orszag29,	Direktor	des	Office	of 	Management	and	Bud-
get (OMB, Behörde für Haushaltserstellung und -kontrolle)30,	fügte	hinzu:	„Gründliche	und	
unabhängige Programmevaluation kann eines der wichtigsten Mittel sein, um festzustellen, 
ob Regierungsprogramme ihre gesteckten Ziele bestmöglich und zu den geringstmöglichen 
Kosten	erzielen.“31

11) Fallarbeit
Jede Legislativbehörde bearbeitet jährlich Tausende Anfragen von Wählerinnen und Wählern, 
die im Umgang mit den Exekutivbehörden um Hilfe bitten. Diese Anfragen reichen von Nach-
fragen zu verloren gegangenen Sozialhilfeschecks oder verspäteten Rentenzahlungen über Ka-
tastrophenhilfe bis hin zu komplizierten Steuereinsprüchen beim Internal Revenue Service 
(Bundessteuerbehörde).	„Wähler	verstehen	Fallarbeit	als	nicht-politisch“,	so	zwei	Politikwis-
senschaftler.	 „Sie	 erwarten	von	 ihren	Vertretern,	dass	 sie	diese	Dienstleistung	erbringen.“32 
Fallarbeit, die vergleichbar ist mit den Aufgaben eines Bürgerbeauftragten, hat die positive 
Wirkung, den Abgeordneten die Macken der Verwaltungsmaschinerie aufzuzeigen. Die Lö-
sung der individuellen Probleme eines Wählers können der Legislative Lösungen auf  breiterer 
Ebene ermöglichen.33 Gelegentlich können Wähleranfragen von den Abgeordneten in Kont-
rollanhörungen verwendet werden, um ein Problem oder einen Mangel in den Abläufen eines 
Programmes oder einer Behörde aufzuzeigen und zu verdeutlichen.

12) Amtsanklage und Amtsenthebung (Impeachment and Removal)
Die ultimative Kontrolle über die Exekutive (und Judikative) wird durch das Mittel der Amt-
sanklage und Amtsenthebung erreicht, zu denen einzig der Kongress befugt ist. Artikel II 
Abschnitt	4	der	Verfassung	besagt:	„Der	Präsident,	der	Vizepräsident	und	alle	Zivilbeamten	
der Vereinigten Staaten werden ihres Amtes enthoben, wenn sie wegen Verrats, Bestechung 
oder anderer Verbrechen und Vergehen unter Amtsanklage gestellt und für schuldig befunden 
worden	sind.“	Das	Repräsentantenhaus	ist	bevollmächtigt,	einen	Beamten	durch	Mehrheits-
abstimmung unter Amtsanklage zu stellen. (Amtsanklage ist die formelle Erhebung einer An-
klage gegen einen Beamten). Die Verhandlungsführer des Repräsentantenhauses verhandeln 
den Fall vor dem Senat, wo dann eine Zweidrittelmehrheit zur Verurteilung benötigt wird. Das 
Verfahren der Amtsanklage und der Amtsenthebung ist komplex und mühsam, was erklärt, 
dass es innerhalb von 200 Jahren nur wenige Male bei Beamten der Exekutive, Richtern und 
Präsidenten angewandt wurde.
28	 Elisse	Castelli,	„How	Does	Your	Program	Measure	Up?“,	in	Federal	Times,	May 18, 2009, S. 1
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_R._Orszag
30 http://www.whitehouse.gov/omb
31	 Ralph	Lindeman,	„OMB	Announces	Initiative	to	Improve	Evaluations	of 	Programs	in	Budget	Process“,	in	Daily	Report	for	
Executives,	October 8, 2009, S. A-1
32	 John	R.	Johannes	and	John	C.	McAdams,	„Entrepreneurs	or	Agent:	Congressmen	and	the	Distribution	of 	Casework,	1977-
1978,“	in	Western	Political	Quarterly,	September 1987, S. 549
33 R. Eric Petersen, Casework	in	a	Congressional	Office:	Background,	Rules,	Laws,	and	Resources.	CRS Report RL33209, 2009; Elizabeth B. 
Bazan and Anna C. Henning, Impeachment:	An	Overview	of 	Constitutional	Provisions,	Procedure,	and	Practice,	CRS Report 98-186, 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_R._Orszag
http://www.whitehouse.gov/omb
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13) Anreize und Hinderungsfaktoren
Trotz der umfangreichen Überwachung kommt es im Kongress auch manchmal zu Gesetzen, 
die	„verabschiedet	und	vergessen“	werden.	Dies	liegt	nicht	etwa	daran,	dass	die	Ausschüsse	
und Unterausschüsse keine regelmäßigen Kontrollanhörungen und -sitzungen abhalten, nur 
dienen diese meist dazu, Verschwendung und Missbrauch der Regierung zu unterbinden und 
allgemein die Exekutive zu kontrollieren. Stattdessen gibt es verschiedene institutionelle und 
andere Entwicklungen, die die Möglichkeiten der Gesetzgeber und der Ausschüsse, ihre Auf-
gabe	der	„andauernden	Wachsamkeit“	zu	erfüllen,	 fortwährend	einschränken.	Es	gibt,	kurz	
gesagt, verschiedene Hinderungsfaktoren und Anreize die mit der Ausführung der Überwa-
chungsfunktion im Zusammenhang stehen. Zur Anschauung werden jeweils drei pro Katego-
rie dargestellt.

Hinderungsfaktoren
Als Erstes sind hier begrenzte Zeit und Kraft anzuführen. Arbeitsintensive Legislativarbeit, 
ständige Kapitalbeschaffungskampagnen, wöchentliche Reisen der Abgeordneten in ihre Be-
zirke oder Staaten, regelmäßige Besuche von Wählern in Washington sowie Medieninterviews 
sind nur einige der Faktoren, die die Aufmerksamkeit von einer durchgehenden Überwachung 
ablenken.	Die	Bezeichnung	„Gesetzgeber“	deutet	darüber	hinaus	an,	worauf 	viele	Abgeord-
nete einen Großteil ihrer Zeit verwenden möchten. Wie der frühere Sprecher Newt Gingrich 
(republikanischer	Abgeordneter	 für	Georgia,	 1995-1999)	 es	 ausdrückte:	 „Dies	 ist	 die	 Stadt	
[Washington, DC], die fast all ihre Energie darauf  verwendet, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen, und kaum Energie darauf, die Umsetzung dieser richtigen Entscheidungen zu verbes-
sern.	Und	ohne	Umsetzung	werden	die	besten	Ideen	der	Welt	einfach	nicht	Wirklichkeit.“34

An	zweiter	Stelle	ist	anzuführen,	dass	ein	„Unified	Government“	(Präsidentenamt	und	Kon-
gressmehrheit werden von derselben Partei kontrolliert) einen Hinderungsfaktor bei der nach-
drücklichen und aggressiven Überwachung von Verwaltungsstellen und -behörden darstellen 
kann, besonders während einer Zeit der parteipolitischen Polarisierung. Wie ein führender 
republikanischer Abgeordneter zur Amtsperiode von Präsident George W. Bush bemerkte: 
„Unsere	Partei	kontrolliert	die	Regierung.	Wir	haben	nicht	vor,	Probleme	zu	suchen,	um	damit	
Sodbrennen	zu	verursachen.	Solange	sie	nicht	total	versagen,	werden	wir	sie	nicht	verfolgen.“35 
Ein	weiterer	erfahrener	republikanischer	Abgeordneter	fügte	hinzu:	„Letztendlich	haben	wir	
wie ein Parlament funktioniert, nicht wie ein Kongress. Wir haben das Bedürfnis nach gemein-
samen	Zielen	damit	verwechselt,	keine	Kontrolle	auszuüben.“36

Drittens ist anzuführen, dass Politik oder politischer Erfolg bestenfalls geringfügig, schlimms-
tenfalls kontraproduktiv sein kann. Überwachung kann eine ruhmlose, mühsame und langwie-
rige	Aufgabe	sein,	die	kaum	Ergebnisse	erzielt.	„Um	es	richtig	zu	machen“,	so	ein	republika-
34	 Tichakorn	Hill,	„Gingrich:	Government‘s	Problem	Is	‚Gotcha‘	Culture“,	in	Federal	Times,	18.07.2005, S. 12
35	 David	Nather,	„Congress	as	Watchdog:	Asleep	on	the	Job?“,	in	CQ	Weekly,	22.05. 2004, S. 1190. Siehe auch: Thomas E. Mann 
and Norman J. Ornstein, The	Broken	Branch,	New York, Oxford University Press, 2006
36	 Ronald	Brownstein,	„Treating	Oversight	as	an	Afterthought	Has	Its	Costs“,	in:	Los	Angeles	Times, 19.11.2006, Onlineausgabe
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nischer	Senator	„müssen	endlos	viele	Zeugen	gehört	und	zahlreiche	Berichte	gelesen	werden,	
nur	um	dann	vielleicht	herauszufinden,	dass	die	Behörde	alles	richtig	macht.	Es	macht	viel	
mehr	Spaß,	ein	neues	Programm	zu	entwickeln.“37 Darüber hinaus erkennen die Mitglieder der 
Legislative, dass tiefgreifende Nachforschungen den Zorn zahlreicher Wähler mit sich bringen 
und damit ihre Wiederwahl gefährden könnten.

Anreize
Einer der Hauptanreize, die die Mitglieder der Legislative zur Überwachung der Exekutive ani-
mieren, ist eine geteilte Regierung (eine Partei hat die Mehrheit in einer oder beiden Kammern 
des Kongresses, die andere kontrolliert das Weiße Haus). Politische und inhaltliche Angelegen-
heiten sind wichtige Faktoren, die das Interesse an der Überwachung erhöhen. Der ehemalige 
Abgeordnete Lee Hamilton, D-IN (Demokrat, Abgeordneter für Indiana) merkte an, dass, 
während die Demokratische Partei in den ersten beiden Jahren von Bill Clintons Amtszeit das 
Repräsentantenhaus kontrollierte, der für die Überwachung zuständige Ausschuss keine Exe-
kutivbeamten vorlud. Als aber die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus bildeten, 
wurden	vom	gleichen	Ausschuss	„weit	mehr	als	tausend	Vorladungen	an	Clintons	Regierungs-
beamte	ausgestellt.“38

Im Wesentlichen können also unterschiedliche politische Meinungen des Präsidenten und der 
Partei, die die Mehrheit im Kongress innehat, zum Umfang und zur Intensität der Überwa-
chung beitragen. So folgerte ein Politikwissenschaftler:

[P]olitische Divergenz ist bei geteilter Regierung wahrscheinlicher, das heißt, dass die 
Mehrheitspartei im Kongress die vom Präsidenten kontrollierten Behörden behindern 
will.	Weiterhin	glauben	Mitglieder	der	Mehrheitspartei,	sie	könnten	davon	profitieren,	
dass sie Überwachungsmaßnahmen anwenden, um politische Unterschiede zwischen der 
eigenen Partei und der des Präsidenten zu verdeutlichen. Und wenn sie dann erreichen, 
dass bei solchen Anhörungen und Untersuchungen der Präsident und seine Behörde 
blamiert werden, so ist dies ein zusätzlicher, nicht unerheblicher politischer Vorteil.39

Wahlen sind ein weiterer Faktor, um die Mitglieder der Legislative zu motivieren, die Verwal-
tung zu überwachen. Die Möglichkeit, Wähler in ihren Auseinandersetzungen mit Bundesbe-
hörden zu unterstützen oder positive Aufmerksamkeit im Wahlkreis zu erlangen, indem Miss-
stände oder Ungerechtigkeiten in Programmen der Exekutive aufgedeckt werden, kann für die 
Kongressabgeordneten einen Vorteil bei den Wahlen bedeuten. Vorsitzende von Ausschüssen 
oder	Unterausschüssen	„streben	bei	der	Entscheidung,	welches	Bundesprogramm	beaufsich-
tigt werden soll, Erfolg – in Form von Aufmerksamkeit der Presse und anderer Behörden 
–	an.“40 Unterstützung bei den Wahlen, kombiniert mit der Aufmerksamkeit von Presse und 

37 	Congress	Speaks:	A	Survey	of 	the	I00h	Congress,	Washington, DC, Center for Responsive Politics, 1988, S. 163
38  Lee H. Hamilton, Strengthening	Congress,	Bloomington, IN, Indiana University Press, 2009, S. 25
39	 	Charles	R.	Shipan,	„Congress	and	the	Bureaucracy,“	in	Paul	Quirk	and	Sarah	Binder	(eds.),	The	Legislative	Branch,	New York: 
Oxford University Press, 2005, S. 437
40	 	Richard	Cohen,	„King	of 	Oversight“,	in	Government	Executive,	September 1988, S. 17
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Medien, regen sehr wahrscheinlich dazu an, die Überwachungstätigkeiten von Ausschüssen 
und Gesetzgebern zu erhöhen.

Ein dritter Anreiz für mehr Überwachung ist großes öffentliches Interesse an bestimmten 
Angelegenheiten	 (zum	Beispiel	 stark	ansteigenden	Staatsdefiziten)	oder	Ereignissen	 (wie	ei-
nem Terrorangriff). Zahlreiche Analysten und Studien betonen, dass den Vereinigten Staaten 
kurz-	 und	 langfristige	finanzielle	Herausforderungen	bevorstehen.	Die	wachsenden	Beden-
ken der Bürger hinsichtlich der Dringlichkeit dieser Angelegenheit könnten bewirken, dass 
Ausschüsse beträchtliche Ressourcen darauf  verwenden, Regierungsprogramme gründlich auf  
Verschwendung und Unwirtschaftlichkeit zu prüfen, sogar Behörden oder Programme, die 
es doppelt gibt oder die nicht funktionieren, abzuschaffen oder zu verschlanken. Die Mittel, 
die dadurch eingespart werden, können dann produktiver verwendet werden. Aber auch ein 
bestimmtes Ereignis kann zu Überwachungsmaßnahmen führen. So bewirkte der erfolglose 
Versuch eines aus Nigeria stammenden Terroristen, am 25. Dezember 2009 ein Flugzeug zu 
sprengen, nicht weniger als acht Anhörungen und Untersuchungen des Repräsentantenhauses 
und	des	Senats,	um	zu	untersuchen	„welche	Folgen	der	gescheiterte	Anschlag	eines	in	Nigeria	
geborenen Terroristen Auswirkungen für Geheimdienst, Homeland Security und Außenpolitik 
hat“41.

41	 	Tim	Starks	and	Caitlin	Webber,	„Bombing	Attempt	Generates	Wave	of 	Probes“,	in	CQ	Today,	13.2.2009, 1
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ANHANG 
zu KAPITEL 3

US-Kongress-Behörden zur Unterstützung im Bereich des Haushalts

1. Allgemeiner Hintergrund: Zusammenfassung des Bundeshaushalts 
der USA

Im Bundeshaushalt der USA wird zwischen zwei Arten staatlicher Ausgaben unterschieden: di-
rekte Ausgaben (zwingend gesetzlich vorgeschriebene Programme, z. B. das Sozialversicherungs-
system, Medicaid (Gesundheitsfürsorgeprogramm der USA), Sozialleistungen für Veteranen, 
usw.) und willkürliche Ausgaben, die ungefähr ein Drittel des Jahreshaushalts ausmachen. Nur 
die willkürlichen Ausgaben hängen von der jährlich vorgenommenen Mittelzuweisung ab.

Der jährliche Kreislauf  der Zuweisung von Mitteln beginnt Anfang Februar, wenn der Präsident 
seinen Haushaltsentwurf  an den Kongress schickt. Gegen Mitte April verabschiedet der Kon-
gress einen Haushalt, in dem die Höhe der Gesamtausgaben für das Jahr festgelegt wird. Die Be-
willigungsunterausschüsse (12 in jeder Kammer) weisen die im Haushaltsbeschluss für ihren Ver-
antwortungsbereich vorgesehenen Mittel zu. Dieser Prozess ist traditionell bis zur Sommerpause 
abgeschlossen. Alle zwölf  Bewilligungsvorlagen müssen vom Repräsentantenhaus und dem Se-
nat in der exakt gleichen Art und Weise angenommen werden. Planmäßig sollte diese Arbeit bis 
zum 1. Oktober abgeschlossen sein, da zu diesem Zeitpunkt das neue Steuerjahr beginnt. Wenn 
es Unstimmigkeiten gibt, versuchen die Ausschüsse des Repräsentantenhauses und des Senats, 
diese in Vermittlungsausschüssen auszuräumen. Falls bestimmte Bewilligungsvorlagen bis zum 
1. Oktober nicht angenommen sind, verabschiedet der Kongress für diese einen Fortführungs-
beschluss (Continuing Resolution). Tatsächlich werden die meisten Bewilligungsvorlagen vier bis 
sechs Monate nach dem 1. Oktober angenommen.

Um	überparteiliche	Experteneinschätzungen	einzuholen,	die	nicht	dem	Einflussbereich	der	am	
Haushaltsverfahren beteiligten Exekutive unterliegen, und um eine auf  Fakten basierende Ko-
stenanalyse von ausstehenden Rechtsvorschriften durchführen zu können, hat der Kongress zwei 
Behörden ins Leben gerufen: die Haushaltsbehörde des Kongresses (Congressional Budget Of-
fice,	CBO)	und	die	Regierungsrechnungsbehörde	(Government	Accountability	Office,	GAO).
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2. Haushaltsbehörde des Kongresses17

Die Haushaltsbehörde des Kongresses (CBO) wurde im Jahre 1974 gegründet, um dem Kon-
gress Informationen über die Kosten von Gesetzen sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Haus-
haltsprognosen zur Verfügung zu stellen. Dies wird hauptsächlich erreicht, indem objektive, 
unabhängige und transparente Analysen zur Unterstützung wirtschafts- und haushalts-
politischer Entscheidungen, einschließlich des Haushaltsprozesses im Kongress, heran-
gezogen werden.

Die CBO ist eine unparteiische und transparente Behörde, die hohes Ansehen und das Ver-
trauen beider politischer Parteien genießt. Sie arbeitet sowohl für die Mehrheitspartei als auch für 
die Minderheitspartei (in einem Verhältnis von ca. 60 zu 40 Prozent). Sie wurde als unterstützen-
de Behörde für den Kongress gegründet, erhält und beantwortet jedoch auch zahlreiche Anfra-
gen seitens der Öffentlichkeit und erklärt Bürgerinnen und Bürgern den Haushaltsprozess und 
die von ihr erstellten Analysen. Sie beschäftigt 250 Personen, von denen die meisten Ökonomen 
und Politologen sind. Um ihre Unabhängigkeit zu unterstreichen, ist sie außerdem räumlich von 
Capitol Hill getrennt, und ihr Personal ist fest entschlossen, seinen Unabhängigkeitsstatus zu be-
wahren,	um	zu	garantieren,	dass	ihre	Arbeit	nicht	direkt	von	Politikern	beeinflusst	wird.	Zu	den	
von der CBO verfassten Berichten und Analysen gehören:
• Haushalts- und Wirtschaftsprognose; diese wird jedes Jahr im Januar und im August ver-

öffentlicht. Es handelt sich um eine 10-Jahres-Prognose, die auf  der aktuellen Gesetzeslage 
beruht, und eine Bewertung möglicher Alternativen enthält. Sie dient als neutraler Maßstab, 
den Kongress-Abgeordnete heranziehen können, um die potenziellen Auswirkungen der Ge-
setzesentwürfe abzuwägen.

• Langzeitige Haushaltsprognose; sie wird jedes Jahr im Juni veröffentlicht. Darin werden 
Szenarien für Staatsausgaben und –einnahmen anschaulich dargestellt und die Auswirkungen 
dieser Szenarien auf  die Wirtschaft beschrieben. 

• Kostenschätzung für ausstehende Rechtsvorschriften. Die CBO analysiert die Auswir-
kungen von Gesetzesentwürfen auf  Ausgaben oder Einnahmen (jeder Ausschussbericht 
enthält eine Finanzkalkulation für den Gesetzesentwurf), einschließlich der Einschätzung 
der Staatsausgaben und die Auswirkungen auf  die bundesstaatliche und kommunale Regie-
rungsarbeit sowie auf  die Privatwirtschaft. Hierbei sollte erwähnt werden, dass in manchen 
Fällen die Gesetzgebung präzise genug gefasst ist, um die Auswirkungen auf  den Haushalt 
einzuschätzen. Im Jahre 2010 (Okt. 2009 bis Okt. 2010) führte die CBO etwa 1500 solcher 
Analysen durch.

• Analytische Studien in Bezug auf  den Haushalt. Hierbei handelt es sich um weitergehen-
de Wirtschaftsanalysen, die auch in Form von Gutachten vor jedem der Kongress-Ausschüs-
se vorgetragen werden können.

• Analyse des Haushaltsvorschlags des Präsidenten, wird jedes Jahr im März veröffent-
licht.

17  Haushalt 2012: USD 43,8 Mio. In dieser Angabe werden Personal, Behörden und sämtliche Betriebsausgaben 
berücksichtigt, so dass es schwierig ist, sie mit Maßstäben des Europäischen Parlaments zu vergleichen.
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3. Regierungsrechnungsbehörde18  

Die Regierungsrechnungsbehörde (GAO) ist eine unparteiische, unabhängige Behörde, die den 
Kongress mit termingerechten, objektiven, faktenbasierten und ausgewogenen Informa-
tionen über die Staatsausgaben versorgt. Diese Informationen unterstützen den Kongress in 
seiner Kontrollfunktion gegenüber der US-Regierung. Die Behörde beschäftigt etwa 3 350 Perso-
nen und wird von dem Rechnungshofpräsidenten (Comptroller General) der Vereinigten Staaten 
geleitet, der durch den Präsidenten für eine Amtszeit von 15 Jahren ernannt wird. Die GAO hat 
ihren Hauptsitz in Washington, DC, und Zweigstellen in 11 weiteren Städten in den USA. Zu den 
Aufgaben der GAO als einer den Kongress in seiner Kontrollfunktion unterstützenden Behörde 
gehören:
• Leistungsprüfungen: was Steuerzahler für ihr Geld bekommen.
• Programmbewertungen: ob/inwiefern Regierungsprogramme und -maßnahmen ihre Ziele 

erfüllen.
• Finanzprüfungen:	Darin	wird	über	die	Effizienz	und	Wirksamkeit	von	Staatsmitteln	berich-

tet (Finanzprüfungen werden von leitenden Prüfern (sog. Inspectors General) durchgeführt; 
jede Regierungsstelle und größere Behörde hat einen solchen Prüfer). Insbesondere über-
wacht die GAO auch, wie Gelder aus dem Konjunkturprogramm ARRA (American Recovery 
and Reinvestment Act) ausgegeben werden und erstattet darüber alle zwei Monate Bericht an 
den Kongress.

• Ermittlungen bei Anschuldigungen illegaler oder ordnungswidriger Aktivitäten.
• Politikanalysen und rechtliche Entscheidungen und Stellungnahmen.

Wichtigste Aufgabe der GAO sind die vor dem Kongress vorgetragenen Berichte und Gutach-
ten. GAO-Berichte können entweder durch ein Gesetz oder einen Ausschussbericht in Auftrag 
gegeben oder durch Kongress-Abgeordnete beantragt werden (Vorsitzende, hochrangige Abge-
ordnete, einzelne Abgeordnete). Es liegt im Ermessen der GAO, unter der Leitung des Comp-
troller General aus eigener Initiative Nachforschungen anzustellen (ungefähr 10 % der Berichte). 
Alle GAO-Berichte sind für die Öffentlichkeit zugänglich, es sei denn, sie enthalten geheime 
Informationen. Die Empfehlungen an den Kongress oder die Behörden stellen einen wichtigen 
Teil der GAO-Berichte und Gutachten dar; etwa 60% der Berichte enthalten solche Empfehlun-
gen. Betrifft die Empfehlung die Leistung einer Behörde, gibt die GAO der betreffenden Behör-
de die Gelegenheit, sich zu dem Entwurf  zu äußern. Sobald die endgültige Empfehlung heraus-
gegeben	wird,	ist	die	betreffende	Behörde	verpflichtet,	dem	Kongress	innerhalb	von	60	Tagen	
Bericht zu erstatten. Hierbei ist es wichtig, zu erwähnen, dass die GAO auch überwacht, ob die 
Empfehlungen umgesetzt werden; ganze 80 % der Empfehlungen der GAO werden tatsäch-
lich praktisch umgesetzt. Die GAO gibt jedes Jahr etwa 1000 Empfehlungen heraus.

Darüber hinaus veröffentlicht die GAO alle zwei Jahre aktuelle Informationen über ihr Risiko-
programm (High-Risk Program), in dem sie auf  die Hauptprobleme hinweist, die einem hohen 
18  Haushalt 2012: USD 511,3 Mio. In dieser Angabe werden Personal, Behörden und sämtliche Betriebsausgaben 
berücksichtigt, so dass es schwierig ist, sie mit Maßstäben des Europäischen Parlaments zu vergleichen.
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Risiko der Verschwendung, des Betrugs und des falschen Umgangs mit Misswirtschaft ausgesetzt 
sind, sowie Programmen, die einer umfassenden Neustrukturierung bedürfen. Die GAO-Liste 
von dringenden Risikobereichen umfasst zurzeit 30 Punkte.

4. Schlussfolgerungen

Die beiden oben kurz beschriebenen Kongress-Behörden könnten als Beispiele für bewährte 
Praktiken zur Verbesserung der Fähigkeiten des Europäischen Parlaments auf  den Ge-
bieten der Prüfung und Gesetzgebung dienen. Zwischen den Strukturen und Institutionen 
des EP bzw. der EU und den US-amerikanischen Kongress-Behörden bestehen bereits Paral-
lelen. Bis jetzt steht dem Europäischen Parlament jedoch keine vergleichbare Unterstützung in 
Form eingehender Analysen zur ex-ante und ex-post Bewertung der Folgen der Gesetzgebung 
zur Verfügung. Die neue Direktion Folgenabschätzungen könnte gewissermaßen diese Lücke 
schließen und ähnliche Aufgaben übernehmen wie die CBO und, in geringerem Maße, die GAO.

Die Rolle der GAO ist teilweise bereits durch die Arbeit des Europäischen Rechnungshofs 
(und interner Rechnungsprüfer verschiedener EU-Institutionen), der die Ausgaben der EU-Insti-
tutionen durch Finanz-, Leistungs- und Compliance-Prüfungen überwacht, abgedeckt. Obwohl 
diese Prüfungen Beobachtungen und Empfehlungen enthalten, geht die Arbeit der GAO über 
den Rahmen des Europäischen Rechnungshofs mit seinen Ermittlungen, Empfehlungen, Politik-
Analysen und Rechtsgutachten hinaus.

Zu den Aufgaben der Direktion Folgenabschätzungen würde die Annahme von ex-post Folgen-
abschätzungen gehören; daher könnte die Arbeit der GAO der Direktion Folgenabschätzungen 
teilweise als gutes Beispiel bewährter Praktiken dienen. Dazu gehören die Erstellung von Politik-
Analysen und Programmauswertungen sowie die Ermessensfreiheit in Bezug auf  aus eigener 
Initiative veranlasste Nachforschungen. Natürlich spielt der Haushaltskontrollausschuss diesbe-
züglich ebenfalls eine wichtige Rolle.

Auch wenn zwischen der GAO und dem Europäischen Rechnungshof  Parallelen bestehen, gilt 
dies nicht für die CBO. Zurzeit bietet keine Stelle oder Organisation dem Europäischen Parla-
ment die Art von Unterstützung, die der US-Kongress in Form von faktenbasierten Informa-
tionen über Kostenschätzungen für Gesetzgebung und von kurz- und langfristigen Haus-
haltsprognosen von der CBO bekommt. Hierbei sollte betont werden, dass die CBO durch ihre 
Unabhängigkeit und Objektivität von beiden Parteien im Kongress sehr geschätzt wird.

Natürlich können die Struktur und Arbeit der CBO nicht einfach kopiert werden, jedoch können 
ihre Arbeitsbereiche und Aufgaben als Beispiele bewährter Praktiken für die Direktion Folgen-
abschätzungen betrachtet werden, da sie aus der Erfahrung der CBO lernen könnte. Wie der 
Niebler-Bericht betont, werden die Unabhängigkeit und Transparenz der neuen Organisation 
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von äußerster Bedeutung sein. Die CBO setzt Unabhängigkeit in Bezug auf  zwei Gesichtspunkte 
voraus: erstens die Unabhängigkeit der Behörde von jeglichem politischen Druck, und zweitens 
die Unabhängigkeit des Kongresses gegenüber der Regierung. Als Teil des Generalsekretariats 
des Europäischen Parlaments könnte die Direktion Folgenabschätzungen sich auf  diese Rolle 
einstellen und die Unabhängigkeit des Europäischen Parlaments sicherstellen. 

Die drei Hauptaufgabenbereiche der Direktion Folgenabschätzungen (Folgenabschätzungen 
für parlamentarische Angelegenheiten, Folgenabschätzungen für Haushaltsangelegenheiten und 
Kosten-Nutzen-Analysen in allen politischen Bereichen) spiegeln weitgehend die von der CBO 
übernommenen Aktivitäten wider. Aus diesem Grund sollte eine tiefergehende Analyse der 
verschiedenen Arbeitsbereiche der CBO in Erwägung gezogen werden, um bewährte 
Praktiken zu finden, die im Europäischen Parlament angewandt werden könnten. Außer 
der Erstellung von Haushaltsentwürfen für den US-Kongress und der Durchführung von Haus-
haltsbewertungen bereitet die CBO Kostenschätzungen für Gesetzesentwürfe vor, einschließlich 
der Einschätzung der Folgen für die kommunale Ebene und den Privatsektor.

Die Kosten-Nutzen-Analysen und insbesondere die Folgen für KMU werden im Niebler-Be-
richt19 (Absatz 16) ebenfalls hervorgehoben, wobei die Erfahrung der CBO als Beispiel dafür 
dienen könnte, wie solche Analysen durchzuführen sind. Die umfassenderen analytischen Studi-
en und Kurzdarstellungen zu wirtschafts- und haushaltspolitisch wichtigen Themen werden teil-
weise bereits von den Fachbereichen des Europäischen Parlaments verfasst. Die neue Direktion 
könnte diese Funktion ausbauen, indem sie dem Beispiel der CBO folgt, und sie könnte dieses 
Fachwissen in einer einzelnen Stelle vereinigen, um die Arbeit des Europäischen Parlaments ef-
fektiver zu unterstützen.

19  Bericht des Europäischen Parlaments über die Gewährleistung unabhängiger Folgenabschätzungen (2010/2016(INI)), 
PE454.384v03-00
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KAPITEL 4
wÄHLERARBEIT DER US-ABGEORDNETEN

Der US-Kongress ist zweifellos eines der Parlamente, in denen die Mitglieder (Abgeordnete wie 
Senatoren) in einer eher engerer Verbindung mit ihrer Wählerschaft stehen und zahlreiche Tätig-
keiten ausüben und Dienstleistungen erbringen, die auf  die Wählerschaft ausgerichtet sind. Die 
Hauptgründe hierfür liegen ganz eindeutig im US-amerikanischen Mehrheitswahlrecht (in dem 
nach	dem	„Winner-takes-all“-Prinzip	der	Sieger	alles	für	sich	beansprucht)	und	dem	zweijährigen	
Wahlzyklus.

Mit diesem Kurzbericht soll eine Übersicht über die wichtigsten Tätigkeiten der Mitglieder des 
US-Repräsentantenhauses für oder im Namen ihrer Wählerschaften gegeben werden und aufge-
zeigt werden, welche internen Bestimmungen im Repräsentantenhaus diesbezüglich Anwendung 
finden.	Ferner	werden	konkrete	Beispiele	dieser	Tätigkeiten	und	ein	Überblick	über	die	dafür	
aufgewendeten	personellen	und	finanziellen	Ressourcen	gegeben.

Aus dieser Studie kann eine wichtige Schlussfolgerung abgeleitet werden: Es gibt zwar weder ein 
definiertes	Muster	noch	einen	abgesteckten	Rahmen,	dem	die	Abgeordneten	 im	Umgang	mit	
ihrer Wählerschaft zu folgen hätten, doch ist den meisten US-Kongressbüros ein Aspekt gemein. 
Im Gegensatz zu anderen Aufgaben verwenden die Abgeordneten einen Großteil ihrer verfügba-
ren	Zeit,	ihrer	personellen	und	finanziellen	Mittel	auf 	ihre	Arbeit	im	Wahlbezirk.

Hier könnten Parallelen in Bezug auf  die Mitglieder des Europäischen Parlaments gezogen wer-
den: Ein eingehender Vergleich mit den Tätigkeiten der Mitglieder des EP in ihren Wahlkreisen 
könnte für interessante Impulse für die Zukunft bringen.

I. EINFÜHRUNG: TÄTIGKEITEN UND AUFGABEN DER US-ABGEORDNETEN

Ein Mitglied des Repräsentantenhauses erfüllt umfangreiche Tätigkeiten und Aufgaben. In der 
Regel gehören dazu Gesetzgebung, Wahlkreisarbeit und Aufklärung der Wähler, Überwachung 
und Untersuchung sowie politische und mit der Wahl verbundene Tätigkeiten. Es liegen keine 
formalen Vorschriften oder eine offizielle Definition darüber vor, welche Aufgaben Abge-
ordnete in ihrer Funktion zu erfüllen haben. In der Verfassung der USA sind die Vorausset-
zungen für die Abgeordneten und Senatoren (im Hinblick auf  die Wählbarkeit) verankert, über 
die Funktionen und die Aufgaben eines Mitglieds ist jedoch nichts enthalten.

Viele Zuständigkeiten, die von den Mitgliedern des Repräsentantenhauses im Laufe der Jah-
re übernommen wurden, haben sich aufgrund der Erwartungen der Abgeordneten und ihrer 
Wählerschaften herausgebildet. Bei der Wahl des US-Kongresses entwickeln die Abgeordneten 
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normalerweise Ansätze für ihre Arbeit, sodass sie eine breites Spektrum an Funktionen und Auf-
gaben erfüllen.

Die Dynamik der Erfahrungen aus dem Kongress zeigt, dass sich die Prioritäten der verschie-
denen Funktionen der Mitglieder je nach Alter, Ausschussaufgaben, politischem Schwerpunkt, 
vorrangigen Zielen auf  Ebene des Bezirks oder des Staates, institutionelle Führung und wahlbe-
dingten Zwängen verlagern, und demnach sind die Aufgaben und spezifischen Verantwort-
lichkeiten, die ein Abgeordneter übernimmt, oft entsprechend stärker oder schwächer 
ausgeprägt.

Ein Abgeordneter bestimmt und organisiert vorrangige Aufgaben und übernimmt in der Regel 
einige dieser Aufgaben persönlich, während er andere an seine Mitarbeiter überträgt, die in sei-
nem oder ihrem Namen handeln. Die Mitarbeiter können im Abgeordnetenbüro in Washington 
D. C. und im Wahlkreis tätig sein, in Ausschüssen, dem das Mitglied zugeordnet ist, in Büros im 
Zusammenhang mit leitenden Funktionen, die der Abgeordnete innehat, sowie im Rahmen ein-
zelner politischer Maßnahmen und Tätigkeiten, die der Abgeordnete u. a. im Hinblick auf  eine 
Wiederwahl verfolgt.

Interessant ist eine Umfrage, die Ende der 70er-Jahre unter den Abgeordneten durchgeführt 
wurde, in der sie die wichtigsten Arbeiten, Aufgaben und Funktionen darlegen sollten, die sie 
ihrer Meinung nach zu erfüllen hätten. Dieser Erhebung zufolge waren die drei erstgenannten 
Aufgaben und Tätigkeiten die Ausarbeitung und Einführung von Rechtsvorschriften, die 
Unterstützung der Wähler bei der Lösung von Problemen und die Vertretung der Inter-
essen ihrer Bezirke und Wähler. Als weitere Prioritäten wurde genannt, Stellung zu beziehen 
und die Wähler zu informieren.

Zur gleichen Zeit wurde eine öffentliche Umfrage durchgeführt, um die Erwartungshaltung der 
Öffentlichkeit gegenüber dem Kongress und den Abgeordneten zu erfassen, wonach als Erwar-
tungen	an	die	Mitglieder	am	häufigsten	die Vertretung der Bürgerinnen und Bürger sowie 
der Bezirke gemäß dem Willen der Mehrheit, die Lösung von Problemen im Wahlbezirk 
und der Kontakt mit den Wählern durch regelmäßige Besuche und Treffen genannt wur-
den.

Die Erhebung dieser Daten liegt über 30 Jahre zurück, doch wurde im Repräsentantenhaus in 
letzter Zeit keine vergleichbare Studie durchgeführt, und internen Quellen aus Regierungskrei-
sen zufolge besteht kein Grund zu der Annahme, dass sich die Funktionen in der Zwischenzeit 
verändert hätten.

Die Ergebnisse der beiden Studien sind in Anhang I dieses Kapitel aufgeführt.
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II. VON US-ABGEORDNETEN GELEISTETER wAHLKREISSERVICE

Mitglieder des US-Repräsentantenhauses legen den Umfang des Leistungsangebots für ihre Wäh-
ler jeweils individuell fest, welches in der Regel auf  ihren jeweiligen Bezirk zugeschnitten ist. Der 
Wahlkreisservice, der sog. constituency	 service,	wird	von	den	Abgeordneten	häufig	als	wirksames	
Instrument für die Einbeziehung der Öffentlichkeit, für die Umsetzung von Maßnahmen zu-
gunsten der Bürger im lokalen Bezirk eingesetzt und ist somit Teil einer weitreichenden Strategie, 
um politische Unterstützung unter den Wählern aufzubauen. Viele Dienstleistungen sind daher 
auf  Einzelpersonen und Familien ausgerichtet, um so auf  lokaler Ebene auf  möglichst sichtbare 
Weise Unterstützung zu mobilisieren. Für die Amtsinhaber bringt dies einen deutlichen Vorteil 
bei den Wahlen und trägt wesentlich dazu bei, dass die Wiederwahlquoten unter den Ab-
geordneten um die 90% erreichen oder überschreiten.

Die Funktion des Wahlkreisservice ist eng mit der Repräsentations- und Informationsfunktion 
eines Mitglieds des Repräsentantenhauses verbunden. Wenn Wähler, lokale Unternehmen oder 
Organisationen Unterstützung der Bundesregierung benötigen, nehmen sie oft Kontakt zu ihren 
Abgeordneten oder Senatoren auf. Die Kongressmitglieder treten dann als Vertreter, Bürger-
beauftragte oder Vermittler auf, und wenn es um Diskussionen mit der Bundesregierung geht, 
bisweilen auch als Fürsprecher.

Die Funktion des Wahlkreisservice kann sehr vielfältig sein und umfasst verschiedene Tätigkeiten 
zugunsten des einzelnen Wählers, darunter 
• Öffentlichkeitsarbeit, durch die sich die Abgeordneten vorstellen und die Wähler über ihre 

Arbeit, ihre politische Position und das Leistungsangebot informieren;
•	 Beschaffung von Informationen über Bundesprogramme und deren Umsetzung;
• Unterstützung im Hinblick auf  die Inanspruchnahme von staatlichen Leistungen oder Hil-

festellung für Wähler bei Problemen mit Behörden;
•	 Vorlage von Nominierungen bei US-Militärakademien;
•	 Veranstaltung von Besuchen im Kapitol oder anderen Einrichtungen in Washington.

REPRÄSENTATION IM US-REPRÄSENTANTENHAUS

•	 Die 435 Mitglieder des Repräsentantenhauses vertreten die Bevölkerung der Kongresswahl-
bezirke, die rund 500.000 bis 900.000 Wähler umfassen, wobei durchschnittlich etwa 
716.000 Wähler von einem Kongressabgeordneten vertreten werden (was damit sehr 
nah an dem Verhältnis von 677.000 Bürgern pro Mitglied des Europäischen Parlaments liegt).

•	 Es gibt unterschiedliche Repräsentationsstile: Manche Abgeordnete sehen ihre Aufgabe 
darin,	dem	Wählerauftrag	gerecht	zu	werden	(auch	als	„Delegate-Style“	bezeichnet),	andere	
wiederum handeln eigenverantwortlich und stützen sich auf  ihr eigenes Urteilsvermögen 
(auch Trustee-Style genannt).
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Viele dieser Tätigkeiten werden im Allgemeinen als Fallarbeit, sog. casework, bezeichnet. 
Sie bezieht sich auf  die Maßnahmen oder Dienstleistungen, die von Kongressmitgliedern für 
die Wähler bereitgestellt werden, die um Unterstützung nachsuchen, insbesondere im Hinblick 
auf  die Beziehungen zur Bundesregierung. Kongressbüros leisten zudem Verbindungsarbeit 
zwischen Bundesregierung und lokalen Gebietskörperschaften oder Unternehmen, die von den 
Auswirkungen staatlicher Gesetzgebung oder Regelungen betroffen sind, oder erleichtern die 
Interaktion mit Gemeinden und Nichtregierungsorganisationen, die sich um staatliche Förder-
möglichkeiten oder andere Unterstützung bemühen.

In einem Abgeordnetenbüro werden in der Regel eigene Maßnahmen und Verfahren in Bezug 
auf  die Bereitstellung der Leistungen im Rahmen der Fallarbeit festgelegt, die normalerweise auf  
einer Reihe von Faktoren beruhen. Diesen Faktoren kann in den einzelnen Büros unterschiedli-
ches Gewicht beigemessen werden:
•	 Anfragen nach und Bedarf  der Wähler an Leistungen im Rahmen der Fallarbeit;
•	 Art der Fälle;
•	 Definition	von	Fallarbeit	des	Büros;
•	 Strategie des Büros in Bezug auf  die Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich Entscheidungen 

über Ersuchen um Fallarbeit;
•	 Prioritäten des Abgeordneten.

Wähleranfragen können Abgeordneten zudem auf  einer Mikroebene eine Vorstellung von den 
Tätigkeiten der Exekutivbehörden bieten und damit die Möglichkeit, festzustellen, ob eine 
Vorschrift/ein Programm wie vom Kongress vorgesehen funktioniert. Wähleranfragen zu 
bestimmten Politiken, Programmen oder Begünstigungen können zudem aufzeigen, auf  welchen 
Gebieten programmatische oder politische Veränderungen zusätzlich überwacht oder Rechtsvor-
schriften näher geprüft werden müssen.

ARBEITSKALENDER IM US-REPRÄSENTANTENHAUS
•	 Pausen im Kongress, auch als district	work	periods (Arbeitsperioden im Wahlbezirk) bezeich-

net, erlauben es den Abgeordneten, in vorgegebenen Zeiträumen in ihren Wahlkreis zu-
rückzukehren, um sich den lokalen Belangen zu widmen, und bieten die Möglichkeit, sich 
stärker auf  die Wählerarbeit zu konzentrieren.

•	 2011 waren 17 ganze Wochen als „Wochen der Wählerarbeit“ bestimmt (vier weitere 
Wochen waren für die Sommerpause im August vorgesehen).

•	 2012 waren 15 ganze Wochen für district	work (Bezirksarbeit) bestimmt (neben einer 
weiteren vierwöchigen Pause im August sowie fünf  zusätzlichen Wochen für Wahlkampf  
und Wahlperiode).

•	 Es ist anzumerken, dass in vielen Wochen, die für die Sitzungsarbeit bestimmt sind, eben-
falls zwei Tage für Bezirksarbeit vorgesehen sind.

•	 In Anhang II dieses Kapitels sind die Arbeitskalender des Repräsentantenhauses der Jah-
re 2011 und 2012 enthalten.
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III. REGELUNGEN DES REPRÄSENTANTENHAUSES ZUR FALLARBEIT

Eine Herausforderung der Fallarbeit im Kongress ist die in der Öffentlichkeit weitverbreitete 
Meinung, dass Kongressmitglieder eine Vielzahl von Maßnahmen einleiten können, die zu ra-
schen und positiven Ergebnissen führen. Durch die Regelungen des Repräsentantenhauses sowie 
die	Gesetze	und	Vorschriften	für	die	Tätigkeiten	der	Exekutivbehörden	ist	die	Einflussnahme	
vonseiten eines Wählers eng eingegrenzt.

Bei der Behandlung von Fallarbeit können die Kongressmitarbeiter eine Behörde nicht zwingen, 
einen Fall zu beschleunigen oder zugunsten eines Wählers zu handeln. Kongressmitarbeiter ha-
ben die Möglichkeit, sich einzuschalten, um die geeigneten Verwaltungsverfahren zu erleichtern, 
eine Behörde aufzufordern, den Fall zu prüfen und sich bisweilen für ein positives Ergebnis 
einsetzen.

Regelungen des Repräsentantenhauses für Leistungen in Bezug auf  Fallarbeit sind im House	Ethics	
Manual (Handbuch über ethische Grundsätze im Repräsentantenhaus) dargelegt, wonach auf  An-
trag eines Wählers oder Petenten auf  Unterstützung ein Kongressmitglied wie folgt handeln kann:

„Gemäß	lange	bestehenden	Leitlinien	ist	es	Abgeordneten	(und	Mitarbeitern,	die	in	ihrem	Namen	handeln)	im	
Allgemeinen	erlaubt,	Informationen	oder	Sachstandsberichte	anzufordern;	eine	zügige	Prüfung	des	Falls	nach	Lage	
der	Dinge	zu	fordern;	Termine	zu	vereinbaren;	Urteile	zu	einem	Sachverhalt	abzugeben,	die	den	Bestimmungen	
für	Kommunikation	ex	parte	unterliegen;	auf 	der	Grundlage	von	Gesetzen	und	Vorschriften	oder	administrativen	
und	anderen	Beschlüssen	eine	erneute	Prüfung	zu	beantragen.“

Auch in den vom Committee	on	Standards	of 	Official	Conduct (Ausschuss für Standards der Amts-
führung) des Repräsentantenhauses erstellten Leitlinien ist dargelegt, dass „bei	Hilfeleistungen	für	
Personen,	die	nicht	zum	Bezirk	des	Kongressmitglieds	gehören,	besonders	sorgfältig	vorgegangen	werden	sollte.“	
In den Leitlinien wird zudem darauf  verwiesen, dass ein Abgeordneter sich nicht offizieller 
Mittel bedienen sollte, um Fallarbeit für Personen zu leisten, die nicht in dem von dem 
Abgeordneten vertretenen Bezirk	leben. Ist es einem Abgeordneten nicht möglich, eine nicht 
seinem Wahlkreis angehörige Person zu unterstützen, kann er sie an den Abgeordneten oder den 
Senator ihres Wahlkreises verweisen.

Es ist anzumerken, dass es Mitgliedern, Beamten und Mitarbeitern des Kongresses durch Bun-
desgesetz untersagt ist, vor der Bundesregierung als Vertreter einer Person aufzutreten, es sei 
denn, dies erfolgt in Ausübung ihres Amtes.

Schließlich können Abgeordnete im Allgemeinen in der Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit auf-
grund von Fallarbeit nicht in ein Verfahren vor Gericht gebracht werden. Im House	Ethics	Ma-
nual sind den Abgeordneten allerdings verschiedene Optionen zur Wahl gestellt, sollten sie an 
Gerichtsverfahren teilnehmen wollen.
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„Wenn	ein	Mitglied	es	für	notwendig	erachtet,	das	Ergebnis	einer	anhängigen	Rechtssache	zu	beeinflussen,	stehen	
ihm	verschiedene	Möglichkeiten	zur	Wahl.	Ein	Mitglied,	das	über	einschlägige	Informationen	verfügt,	kann	diese	
dem	Parteivertreter	übergeben,	welcher	sie	dann	dem	Gericht	vorlegt	und	alle	Parteien	davon	unterrichtet,	oder	aber	
das	Mitglied	kann	einen	Amicus-curiae-Schriftsatz,	auch	als	Freund	des	Gerichts	bezeichnet,	einreichen.	Eine	
weitere	Option	bestünde	gegebenenfalls	darin,	als	formale	Partei	dem	Verfahren	beizutreten.	Ein	Mitglied	kann	
auch	im	Repräsentantenhaus	eine	Rede	halten	oder	im	Protokoll	des	Kongresses	eine	Erklärung	zum	gesetzgeberi-
schen	Willen	hinter	dem	Gesetz	hinzuzufügen.	Ein	Mitglied	sollte	es	jedoch	unterlassen,	inoffizielle	Mitteilungen	
an	den	vorsitzenden	Richter	zu	übermitteln,	da	es	den	Richter	dazu	veranlassen	könnte,	 eine	weitere	Prüfung	
wegen	Voreingenommenheit	abzulehnen.“

INTERNE VERwALTUNG DER wÄHLERARBEIT

•	 Die Verwaltung der Wählerarbeit steht im Ermessen jedes einzelnen Kongressbüros nach 
Maßgabe der Bestimmungen seiner jeweiligen Kammer, einschlägigen Rechtsvorschriften 
und der Prioritäten des jeweiligen Büros.

•	 Zwei Gesetze sind für diese Arbeit relevant: der Privacy	Act, das Datenschutzgesetz (das 
alle Wähler mit Wähleranfragen betrifft, die eine Interaktion mit einer Bundesbehörde er-
forderlich machen) und der Health	Insurance	Portability	and	Accountability	Act	of 	1996,	Gesetz 
über	die	Übertragbarkeit	und	Nachweispflicht	von	Krankenversicherungen	(das	sich	auf 	
Wähler mit Wähleranfragen auswirken kann, die medizinische oder andere Gesundheitsin-
formationen betreffen).

•	 Themen, die Kongressbüros bei der Festlegung ihrer internen Organisation und Verwal-
tung im Hinblick auf  ihre Tätigkeiten im Rahmen der Wählerarbeit berücksichtigen, könn-
ten folgende sein:
- Büroorganisation;
- Eingänge, Feststellung der Wähler und Datenschutz;
- Büroabläufe;
- Terminplanung;
- Erwartungen von Mitarbeitern und von Wählern;
- Arbeit mit Bundesbehörden.
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IV. PRAKTISCHE BEISPIELE VON wÄHLERARBEIT

Eine umfassende Liste der Tätigkeiten in einem Wahlkreis zu erstellen, ist zwar nicht möglich, da, 
wie dargestellt wurde, die Prioritäten und Möglichkeiten seines Büros sehr stark von dem einzel-
nen	Abgeordneten	abhängen.	In	der	folgenden	Auflistung	werden	jedoch	einige	der	häufigsten	
Tätigkeiten von Abgeordneten und ihren Mitarbeitern im Rahmen der Wählerarbeit aufgeführt:

1) Fallarbeit
Die	häufig	als	„Help	with	a	Federal	Agency“	(Hilfe	mit	Bundesbehörden)	angeführte	Fallarbeit	
bezieht sich in erster Linie auf  die Tätigkeit des Abgeordneten als Vermittler in Bezug auf  eine 
Bundesbehörde im Namen eines Wählers und stellt, was die Wählerarbeit betrifft, meist den 
größten Arbeitsaufwand eines Abgeordneten dar. So spielen Kongressmitglieder von jeher 
die Rolle inoffizieller Bürgerbeauftragter in der Bundesregierung. Zu individueller Fallar-
beit gehören beispielsweise Hilfe bei der Weiterverfolgung einer fehlgeleiteten Unterstützungs-
zahlung, dem Ausfüllen behördlicher Formulare, der Beantragung von Sozialversicherung sowie 
von Zuschüssen für Veteranen, Bildung und andere staatliche Beihilfen, der Erläuterung von 
Regierungstätigkeiten und -entscheidungen, der Einreichung eines Rechtsmittelbehelfs in Bezug 
auf  einen Beschluss der Regierung sowie beim Auswandern in die Vereinigten Staaten oder dem 
Antrag auf  Erwerb der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Fallarbeit kann auch Vermittlungs-
tätigkeiten zwischen lokalen Unternehmen, Behörden, Gemeinden und anderen Interessenver-
tretern und der Bundesregierung im Hinblick auf  Gesetze oder Vorschriften auf  Bundesebene 
umfassen.

Alle Mitglieder des Repräsentantenhauses bieten ihren Wählern in irgendeiner Form 
Fallarbeit an. Die Befassung der Fälle erfolgt zwar auf  Antrag der Wähler, doch die Kongress-
mitglieder	können	ihre	Wähler	nicht	offiziell	vertreten.	Vielmehr	lenken	sie	in	einer	Bundesbe-
hörde	 besondere	Aufmerksamkeit	 auf 	 Fälle	 (durch	Kennzeichnung	 als	 sog.	 „Red	 flag“-Fälle)	
oder schaffen Klarheit über Ergebnisse oder Vorgehensweisen von Behörden. Bevor die Fallar-
beit (und vergleichbare Dienstleistungen im Umgang mit personenbezogenen Informationen) 
aufgenommen werden kann, muss in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Daten-
schutzgesetzes (Privacy Act) vom Wähler ein Formular zur Bevollmächtigung ausgefüllt und 
unterzeichnet werden. 

2) Aktivitäten innerhalb der Wahlkreise
Da Abgeordnete alle zwei Jahre neu gewählt werden, besteht ein starker Anreiz zu fortwähren-
den persönlichen Aktivitäten innerhalb der Wahlkreise. Wie bereits erklärt wurde, werden 
den Abgeordneten über das ganze Jahr hinweg Pausen im Kongress gewährt, damit sie nach 
Hause gehen und diese Aktivitäten wahrnehmen können. Zudem kehren viele von ihnen an den 
Wochenenden der Sitzungsperiode zurück, um an der Wahlkreisarbeit mitzuwirken. Im Durch-
schnitt reisen die Abgeordneten rund vierzigmal pro Jahr in ihren Wahlkreis.



76

Als eines der wichtigsten Mittel, die es Abgeordneten erlauben, sowohl persönlich als auch 
öffentlich in ihrem jeweiligen Wahlkreis aktiv zu bleiben, gelten die Rathaussitzungen 
(Town	Hall	Meetings). Hierbei handelt es sich um relativ informelle Veranstaltungen, die von den 
Abgeordnetenbüros organisiert werden. Bei solchen Foren haben Wähler die Gelegenheit, ihre 
Meinungen zu äußern und in direkten Dialog mit ihren Abgeordneten zu treten. Die meisten Ab-
geordneten halten mehrere solche Rathaussitzungen pro Jahr ab, einige bis zu einigen Dutzend. 
Der Großteil der Ausgaben im Zusammenhang mit Rathaussitzungen, einschließlich Mietkosten 
für Räumlichkeiten, Materialmiete, Werbung und Reisespesen der Abgeordneten ist von der Mem-
bers’	Representational	Allowance (Aufwandentschädigung für Abgeordnete) gedeckt (siehe unten).

Eine weitere typische Abgeordnetenaktivität im Wahlkreis ist der Besuch von Einweihungen 
etwa von Schulen, Museen, lokalen Firmen und anderen lokalen Eröffnungsfeiern. Viele 
Abgeordnete planen dann Interviews mit lokalen Medien ein, um ihre Wählerschaft über aktuelle 
Gesetzgebungsfragen und bundesstaatliche Themen zu informieren und deren Bedeutung für 
ihren	Wahlkreis	zu	erläutern.	Weitere	Aktivitäten	sind	der	Besuch	von	lokalen	Benefizveranstal-
tungen, Frühstückssitzungen, Abendessen, Umzügen, Empfängen sowie Veranstaltungen mit 
Öffentlichkeitswirkung, die die Verbindung zum Wählerkreis demonstrieren und stärken.

Eine starke, anhaltende Präsenz in den lokalen Medien und zunehmend auch in den sozialen 
Netzwerken ist eines der strategischen Schlüsselelemente der Abgeordneten in Bezug auf  ihre 
Wahlkreise:	Hierfür	vorgesehene	finanzielle	Mittel	stehen	im	Rahmen	der	Members’	Representatio-
nal	Allowance zur Verfügung (siehe unten).

3) Mittelzuweisungsmaßnahmen
Der Kongress kann im Rahmen des jährlichen Mittelzuweisungsverfahrens bundesstaatliche Gel-
der für Projekte in einzelnen Bezirken und Staaten vorsehen. Obschon die Mittel für deskreti-
onäre Ausgaben beschränkt sind, setzen sich die Abgeordneten dafür ein, diejenigen Mittel zu 
erhöhen, die direkte Wirkung auf  ihren Bezirk haben. Dieser Prozess, auch pork	barrel	spending 
genannt, wird von den Abgeordneten oft zum Vorteil ihrer eigenen Wahlkreise genutzt, und die 
bundesstaatlichen Mittel werden so für einen bestimmten Zweck an einem bestimmten Ort vor-
gesehen.

4) Bundesstaatliche Fördermittel
Die Abgeordnetenbüros bieten oftmals Informationen und Unterstützung in Bezug auf  
bundesstaatliche Fördermittel, die für ihren Bezirk relevant sind. Die Büros unterstützen 
infrage kommende Antragsteller durch Orientierungshilfen und wichtige Ressourcen bei der Su-
che	 nach	 Informationen	 zu	 bundesstaatlichen	 Fördermitteln,	Krediten	 und	 nicht	 finanziellen	
Hilfen für Projekte sowie zu privaten Mitteln. Abgeordnetenbüros unterstützen die Wähler in 
der Regel bei der Weiterverfolgung des Fördermittelantrags, damit dieser rechtzeitig und in fairer 
Weise bearbeitet wird.
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Jedes Büro behandelt Fördermittelanträge anders: In einigen gibt es einen vollzeitlich beschäf-
tigten Fördermittelspezialisten oder mehrere Angestellte, die einem Fördermittelkoordinator 
unterstellt sind, der sich ausschließlich um Fördermittel und Projekte kümmert. In manchen 
Büros werden alle Fördermittelanfragen vom Bezirksbüro betreut; anderswo werden sie von An-
gestellten des Kapitols bearbeitet. Ein Abgeordnetenbüro kann, um seine Wähler aufzuklären, 
Antragstellern persönliche Informationen zu Förderprogrammen zur Verfügung stellen oder 
Workshops zu bundesstaatlichen und privaten Hilfen organisieren.

5) Nominierungen für die Service Academy
Kongressmitglieder haben das Recht, eine begrenzte Anzahl an Personen für vier der fünf  pres-
tigeträchtigsten Militärakademien (Service Academies) der USA zu nominieren: US Military Aca-
demy (Heer), US Naval Academy (Marine), US Air Force Academy (Luftwaffe) und die US Mer-
chant Marine Academy (Handelsmarine). 

Der	Besuch	einer	Service	Academy	geht	einher	mit	der	Pflicht	und	der	Verpflichtung,	nach	dem	
Abschluss einen Militärdienst von mindestens fünf  Jahren zu absolvieren. Die Nominierung von 
Wählern für eine der Service Academies kann den Abgeordneten die Gelegenheit zur Öffentlich-
keitsarbeit	geben	sowie	zur	Wahrnehmung	anderer	repräsentativer	Pflichten.	Die	Abgeordneten	
wählen die Kandidaten im Allgemeinen anhand von ähnlichen Kriterien wie bei der Universi-
tätszulassung aus, und in einigen Bezirken sind die Nominierungen hart umkämpft. Einige Kon-
gressbüros müssen möglicherweise erhebliche Personalressourcen für das Auswahlverfahren zur 
Identifizierung	qualifizierter	Kandidaten	abstellen.	Jedes	Kongressbüro	mit	Nominierungsrecht	
entwickelt sein eigenes Verfahren zur Verwaltung seiner Service Academy-Nominierungen.

6) Glückwünsche des Präsidenten und Glückwünsche des Kongresses
Kongressmitglieder versenden üblicherweise bei den folgenden Anlässen Glückwünsche des Prä-
sidenten: Glückwünsche zum Geburtstag (für Menschen ab einem Alter von 80 Jahren), Glück-
wünsche zum Hochzeitstag (für Ehepaare, die mindestens 50 Jahre verheiratet sind), Glückwün-
sche zur Hochzeit (wird nach dem Ereignis angefordert) oder zur Geburt eines Babys.

Ebenso wie Glückwünsche des Präsidenten versenden die Abgeordneten im Allgemeinen 
schriftliche Glückwünsche zu speziellen Anlässen wie Universitätsabschlüssen, Hochzeiten, 
Geburten, Jahrestagen, Pensionierungen usw.. Einige Abgeordnete versenden zu bestimmten 
Anlässen automatisch Glückwünsche an ihre Wähler. Bezüglich seines Dienstes im Repräsen-
tantenhaus	erklärt	Bob	Dole	(R-Kansas):	„Ich	habe	allen	Schülern	der	High	School-Abschlussklasse	im	
sechsten	Bezirk	ein	Zertifikat	zukommen	lassen,	um	Ihre	Leistung	zu	würdigen“	und	„Keine	Braut	ist	je	ohne	
ein	Exemplar	von	‚The	Congressional	Cookbook‘	vor	den	Altar	getreten.“

7) Besuch in Washington
Die meisten Abgeordneten helfen bei der Organisation von Besuchen berühmter Wahrzeichen 
von Washington DC für die Wähler. Die angeforderten Touren umfassen üblicherweise das Kapi-
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tol, das Weiße Haus, die Kongressbibliothek, den Obersten Gerichtshof, das Pentagon, das BEP 
(Bureau of  Engraving and Printing) oder das Kennedy Center. Diese Dienstleistung kann den 
Wählern einen Touristenzugang zu Bundesbehörden und -beamten bieten, die ansons-
ten nur eingeschränkt zugänglich sind.

8) Passdienstleistungen
Die Büros der Abgeordneten arbeiten mit den Wählern zusammen, wenn diese ihren Pass nicht 
innerhalb	des	erwarteten	Zeitraums	erhalten	oder	wenn	sie	sich	in	einer	Notsituation	befinden,	
in der sie ihren Pass früher als erwartet benötigen. Die Kongressbüros unterhalten oft Verbin-
dungen zur Passstelle (Büro für konsularische Angelegenheiten im Auswärtigen Amt) und sind 
bestrebt, ein positives Ergebnis für die Wähler zu erreichen.

9) Dienstleistungen für Veteranen
Die Kongressbüros bieten den Veteranen innerhalb ihrer Gemeinde üblicherweise Unterstüt-
zung auf  verschiedenste Weise an. Die Abgeordneten und die Mitarbeiter unterstützen Veteranen 
bei der Beantragung oder beim Ersatz von Medaillen, in Angelegenheiten, die das VA (Veteran 
Affairs)-Krankenhaus betreffen sowie bei der Beschaffung von Akten und Unterlagen.

10) Kunstwettbewerb des Kongresses
Jedes Frühjahr findet ein nationaler Kunstwettbewerb der High Schools statt, der von den 
Mitgliedern des US-Repräsentantenhauses gesponsert wird.	Der	„Artistic	Discovery	Con-
test“	ist	eine	Gelegenheit,	künstlerisches	Talent	auf 	nationaler	Ebene	sowie	in	den	Kongressbe-
zirken anzuerkennen und zu fördern. Dieses Angebot bietet den Abgeordneten die Gelegenheit, 
auf  Kongressebene die Aufmerksamkeit auf  talentierte Jugendliche zu lenken.

11) Praktika
Ein Kongressbüro bietet Universitätsstudenten ihres Wahlbezirks im Allgemeinen Prakti-
ka an. Die Praktika dauern üblicherweise vier Wochen bis sechs Monate, sind unbezahlt, und die 
Studenten, die mehr über den legislativen Prozess und das entsprechende Umfeld des US-Kon-
gresses erfahren wollen, können dabei Erfahrung sammeln. Praktika für Universitätsstudenten 
helfen dabei, Verbindungen zwischen dem Abgeordneten und seinem Heimatbezirk zu schaffen.

12) Unterstützung für Kleinbetriebe
Oft ist dieser Dienst ausschließlich auf  den Austausch von Informationen oder den Verweis an 
eine bestimmte Bundesstelle oder -behörde beschränkt, die Abgeordneten wenden sich jedoch 
im Namen von Kleinbetrieben in ihrem Wahlbezirk an die Behörden, um in bestimmten Fällen 
finanzielle	Zuschüsse	oder	Unterstützungen	bieten	zu	können.	Die Büros beraten in Angele-
genheiten wie dem öffentlichen Beschaffungswesen, bei rechtlichen Änderungen und 
bevorstehenden Gesetzen. Sollten Kleinbetriebe weitere Unterstützung benötigen, bieten die 
Abgeordneten üblicherweise an, die Sachbearbeitung im Namen des Kleinbetriebes zu überneh-
men.



79

13) Fahnenanforderung
Fast alle Abgeordneten bieten irgendeine Form der Fahnenanforderung an. Die Abgeordneten-
büros bieten den Wählern die Möglichkeit, eine amerikanische Fahne, die über dem US-Kapitol 
gehisst	war,	sowie	das	entsprechende	Authentizitätszertifikat	zu	erhalten.	Für	diesen	Service	er-
heben die Büros üblicherweise eine nominale Gebühr (US-$ 15 bis US-$ 30) und sie gestatten den 
Wählern, das Datum zu wählen, an dem die Fahne gehisst werden soll.

AKTEN UND UNTERLAGEN IN DEN KONGRESSBÜROS

•	 Eines der Hauptanliegen in Kongressbüros in Bezug auf  Dienstleistungen für den Wahl-
bezirk	besteht	 in	 der	Pflege	und	Verwahrung	der	Akten	und	Unterlagen	bei	 laufenden	
Vorgängen, sowie in deren Entsorgung, wenn die Vorgänge abgeschlossen sind. Das Re-
präsentantenhaus erachtet die Akten und Unterlagen, die im Büro eines Kongressmitglieds 
erstellt wurden, als persönliches Eigentum des jeweiligen Abgeordneten. Demzufolge un-
terliegt die Verfahrensweise für Sachbearbeitungsunterlagen den jeweiligen Abgeordne-
tenbüros.	Im	Handbuch	für	die	Handhabung	von	Akten,	dem	so	genannten	„Records	Ma-
nagement	Manual“	des	Repräsentantenhauses	ist	vermerkt,	dass	„die	meisten	Kongressmitglieder	
Fallakten	aus	Datenschutzgründen	nicht	in	ein	Ablagemagazin	transferieren“.

•	 Im Handbuch	 ist	 ferner	vermerkt,	dass	die	Büros	„Berichte,	 in	denen	die	 vom	Büro	 erstellten	
Sachbearbeitungstypen	zusammengefasst	sind,	permanent	aufbewahren	dürfen,	so	lange	sie	keine	persön-
lichen	Wählerdaten	enthalten	(z.	B.	Namen	oder	Sozialversicherungsnummern).“ Wenn individuelle 
Sachbearbeitungsakten	aus	den	Büroakten	entfernt	werden,	sind	sie	„auf 	 sichere	Weise	zu	
vernichten“.
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V. FINANZRESSOURCEN UND PERSONAL FÜR AKTIVITÄTEN IM wAHLBEZIRK

1) Zuweisung von finanziellen Mitteln und Ressourcen
Mitglieder des US-Repräsentantenhauses erhalten pro Legislaturjahr (3. Januar bis 2. Januar) eine 
Aufwandsentschädigung,	um	sie	bei	ihren	offiziellen	und	repräsentativen	Pflichten	zu	unterstützen.	
Diese Pauschalsumme – die Aufwandsentschädigung für Mitglieder (Member’s Representational 
Allowance,	MRA)	ist	der	einzige	Betrag,	den	Abgeordnete	zum	Begleichen	aller	offiziellen	Ausga-
ben erhalten. Die MRA wird anhand von drei Komponenten berechnet: Personal, offizielle 
Bürokosten und offizielle (frankierte) Postsachen. Die Personalkomponente ist für alle Mitglie-
der gleich, während der Betrag für Bürokosten und Postsachen auf  der Entfernung des Heimatbü-
ros zum Büro in Washingtom DC (Büro), den Kosten für die Büroräumlichkeiten im Heimatbezirk 
(Büro) und der Anzahl der geschäftsfremden Adressen in seinem/ihrem Heimbezirk (Post) basiert.

In 2011 betrug der durchschnittliche MRA-Betrag 1.446.009 US-$ pro Abgeordnetem. Das 
MRA-System ermöglicht den Abgeordneten eine große Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Res-
sourcen zwischen den Büros in Washington DC und den lokalen Wählerbüros. Dennoch haben 
sich bei der Verteilung der MRA durch die Abgeordneten in Bezug auf  ihre Wahlbezirke offen-
sichtliche Trends entwickelt:
•	 Über die Hälfte der Abgeordneten gibt ca. 70 % ihrer MRA für Personal aus (US-$ 1.273.017), 

wobei den Bezirksbüros üblicherweise 5 bis 8 Mitarbeiter zugewiesen sind;
•	 Die Miete, im Wesentlichen für die Wahlbezirk-Büros, macht grob 7 % der MRA aus (US-$ 

152.784);
•	 Kommunikationen zur Öffentlichkeitsarbeit mit Wählern (frankiert und gedruckt) machen 

ca. 7 bis 8 % aus (US-$ 140.888);
•	 Reisekosten, sowohl für die Abgeordneten als auch für die Mitarbeiter, zwischen DC und 

ihren lokalen Bezirken machen grob 3,5 % (US-$ 61.730) der Aufwandsentschädigung für 
Abgeordnete aus.

2) Personal
Jedes Kongressmitglied darf  maximal 18 fest angestellte Mitarbeiter beschäftigen. Die Mitarbeiter 
können so auf  die Bezirks- und die DC-Büros aufgeteilt werden, wie es der Abgeordnete für rich-
tig hält. Neue Abgeordnete und solche, bei denen demnächst Wahlen anstehen, weisen üblicher-
weise den lokalen Bezirksbüros mehr Personal zu. Die Entscheidungen bezüglich der Einstellung 
von Personal in den Kongressbüros obliegen dem Abgeordneten unter Einhaltung der geltenden 
Gesetzgebung sowie der Kammerregeln. Einige Verwaltungssdokumente der Kammer, wie das 
Kongresshandbuch	für	Abgeordnete	(„Member’s	Congressional	Handbook“) für Mitglieder des Reprä-
sentantenhauses enthalten Richtlinien dazu, welche Verfahren für die Vergütung, die Berechtigungs-
nachweise und die allgemeinen Sozialleistungen wie Krankenversicherung und Rentenprogramme 
für die Angestellten des Repräsentantenhauses eingehalten werden müssen. Diese Unterlagen bie-
ten jedoch keine Anleitung dazu, wie ein Einstellungsgremium des Kongresses die Notwendigkeit 
oder die Kriterien einer Stelle oder die Eignung eines Bewerbers für die Anstellung ermitteln kann.
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Fallstudie.
Personalwesen im Bezirksbüro

Erfahrene Kongressmitarbeiter und andere Beobachter sind der Ansicht, dass ein erfolgreicher 
Kongress-Sachbearbeiter primär ein Problemlöser ist. Kürzlich durchgeführte Studien über Kon-
gressmitarbeiter	ergeben,	dass	ein	„Constituent	Services	Representative	/Caseworker	 (Wählervertreter/
Sachbearbeiter)“ üblicherweise die folgenden Aufgaben wahrnimmt:
•	 Beantwortung einzelner Anfragen von Wählern;
•	 Er fungiert im Namen der Wähler als Kontaktperson zu Behörden auf  lokaler, bundesstaat-

licher und/oder Bundesebene;
•	 Er fungiert innerhalb eines festgelegten Zuständigkeitsbereichs als Vertreter des Kongress-

mitglieds an der Basis;
•	 Er überwacht und hält das Kongressmitglied sowie den District Director (Bezirksleiter) in 

bezirksbezogenen und lokalen Angelegenheiten auf  dem Laufenden.

Rund 66 % aller Büros des Repräsentantenhauses nutzen eine Organisationsstruktur, bei der der 
Bezirksleiter direkt dem Stabschef  im Büro in Washington DC untersteht, der wiederum dem 
Abgeordneten untersteht. Im Hinblick auf  die Kongressbüros der einzelnen Bezirke fin-
den sich in den Wahlbezirksbüros üblicherweise vier Stellen. (Die Anzahl der Stellen pro 
Büro in den nachstehenden Diagrammen bezieht sich auf  jedes US-Repräsentantenbüro.)

(1) District Director (Bezirksleiter) – Durch-
schnittliches Jahresgehalt 92.250 US-$
•	 Er leitet alle Vorgänge im Bezirksbüro.
•	 Er repräsentiert das Kongressmitglied, oder er 

weist die entsprechenden Mitarbeiter zu, die 
das Kongressmitglied im Bezirk vertreten.

•	 Er bereist in regelmäßigen Abständen den 
Bezirk, um stets über lokale Angelegenhei-
ten auf  dem Laufenden zu bleiben.

(2) Constituent Services Representative/
Caseworker (Wählervertreter/Sachbear-
beiter) – Durchschnittliches Jahresgehalt 
47.543 US-$ 
•	 Er fungiert für das Kongressmitglied inner-

halb seines Verantwortungsbereichs als Ge-
meinderepräsentant.

•	 Er überwacht und hält das Kongressmit-
glied sowie den District Director (Bezirks-
leiter) in bezirksbezogenen und lokalen An-

Anzahl der Stellen pro Büro
Anzahl der 

Stellen 2010 2009 2006
1 90,7% 85,2% 94,3%
2 7,0% 13,0% 5,7%
3 2,3% 1,7% 0,0%
Gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Anzahl der Stellen pro Büro
Anzahl der 

Stellen 2010 2009 2006
1 90,7% 85,2% 94,3%
2 7,0% 13,0% 5,7%
3 2,3% 1,7% 0,0%
4 4,8% 8,5% 4,2%
5 3,2% 3,2% 2,8%
6 1,6% 0,0% 0,0%
7 0,0% 1,1% 0,0%
Gesamt 100,0% 100,0% 100,0%
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gelegenheiten auf  dem Laufenden
•	 Er beantwortet den Schriftverkehr zur jeweiligen Sache und unterhält eine verbale Kommu-

nikation mit den Wählern.

(3) Field Representative (Außendienstmit-
arbeiter) – Durchschnittliches Jahresgehalt 
42.500 US-$
•	 Er fungiert im Namen der Wähler und des 

Kongressmitglieds als Kontaktperson zu 
Behörden auf  lokaler, bundesstaatlicher 
und/oder Bundesebene.

•	 Er beurteilt die Sachbearbeitung bei Proble-
men, die legislative Maßnahmen erfordern, 
und berät den District Director (Bezirkslei-
ter) und den Chief  of  Staff  (Stabschef).

(4) Staff  Assistant (Mitarbeiterassistent; 
Bezirk) - Durchschnittliches Jahresgehalt 
31.013 US-$
•	 Er antwortet auf  Informationsanfragen 

von Wählern.
•	 Er	pflegt	das	 schriftliche	 Informationsma-

terial über den Bezirk und das Repräsentan-
tenhaus.

•	 Er nimmt allgemeine administrative Aufga-
ben wahr.

Anzahl der Stellen pro Büro
Anzahl der 

Stellen 2010 2009 2006
1 82,5% 83,5% 67,2%
2 12,3% 11,0% 20,3%
3 3,5% 3,3% 9,4%
4 1,8% 2,2% 3,1%
Gesamt 100,0% 100,0% 100,0%

Anzahl der Stellen pro Büro
Anzahl der 

Stellen 2010 2009 2006
1 22,0% 21,0% 8,2%
2 22,0% 25,8% 38,2%
3 24,4% 25,8% 25,9%
4 7,3% 12,9% 16,5%
5 17,1% 8,9% 6,5%
6 2,4% 3,2% 3,5%
7 2,4% 2,4% 1,2%
8 0,0% 0,0% 0,0%
9 0,0% 0,0% 0,0%
10 2,4% 0,0% 0,0%
Gesamt 100,0% 100,0% 100,0%
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ANHANG 
zu KAPITEL 4

Umfragen zu Funktionen und Pflichten von Kongressmitgliedern, wie 
von Mitgliedern des Repräsentantenhauses und der öffentlichkeit 
identifiziert

Tabelle 1: Funktionen und Pflichten eines Kongressmitgliedes,
  von den Mitgliedern des Repräsentantenhauses identifiziert
Funktion Pflichten und Aktivitäten % der Mitglieder 

identifizieren sich mit 
der Funktion

Gesetzgebung Gesetze entwerfen und einführen 87
Dienstleister für den 
Wahlbezirk

Wählern beim Lösen ihrer Probleme helfen 79

Bildung/
Kommunikation

Sich zu Themen äußern und Stellung beziehen; Wähler über 
die Gesetzgebung informieren

43

Vertreter Die Interessen des Bezirks und der Wählerschaft vertreten und 
sich für diese einsetzen 

26

Politisch Kampagnen führen, Parteiführung und Wiederwahl 11
Aufsicht Kontrollieren, dass die Gesetze so umgesetzt werden, wie es 

vom Kongress beabsichtigt wurde 
9

Institutionell Mit der Exekutive, Interessengruppen und anderen 
Regierungsebenen interagieren

7

Büromanagement Leitung des persönlichen Büros 6
Alles „Hans	Dampf 	in	allen	Gassen“	 6
Sonstiges  Verschiedene andere Erwartungen 4

Tabelle 2: Aufgaben, Pflichten und Funktionen, 
  die ein Kongressmitglied gemäß der Öffentlichkeit wahrnehmen sollte
Aufgabe, Pflicht oder Funktion % der Öffentlichkeit 

stimmen dieser 
Aufgabe  zu

Arbeiten, um die Probleme im Bezirk zu lösen, den Menschen helfen und auf  die 
Probleme und Bedürfnisse des Bezirks reagieren

37

Die Menschen und den Bezirk repräsentieren und gemäß der Mehrheit seiner Wähler 
abstimmen

35

Kontakt zu den Menschen halten, den Bezirk bereisen, die Fragen der Wähler kennen 17
Feststellen, was die Menschen brauchen, wollen und denken; Umfragen und Fragebögen 
versenden 

12

An so vielen Sitzungen wie möglich teilnehmen; bei Abstimmungen zur Gesetzgebung 
anwesend sein 

10

Ehrlich, fair und möglichst wahrheitsgetreu sein, Versprechen halten, einen guten 
Charakter haben 

10

Für die Verbesserung der Wirtschaft, das Senken von Preisen und die Schaffung von 
mehr Arbeitsplätzen arbeiten 

10

Ich weiß es nicht 10
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ANHANG II
zu KAPITEL 4

2012 Arbeitskalender für das Repräsentantenhaus
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2011 Arbeitskalender für das Repräsentantenhaus
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KAPITEL 5
VERGLEICH DER MITTELZUwEISUNGEN FÜR MITGLIEDER 
DES REPRÄSENTANTENHAUSES UND DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

Die Struktur des Haushalts des Repräsentantenhauses lässt sich kaum mit der Struktur des Euro-
päischen Parlaments vergleichen. Ein großer Teil der Ausgaben, wie Gebäude- und Sicherheits-
kosten, Bibliotheks- und Forschungsausgaben, Kosten für Veröffentlichungen und Druckkosten, 
Kosten für Serviceleistungen für Besucher, Ausgaben für medizinische Dienstleistungen usw. so-
wie die Personalkosten für all diese Maßnahmen sind im Haushalt des EP enthalten, wohingegen 
die Finanzierung in den USA durch Mittelzuweisungen von unabhängigen Büros, die den US-
Kongress unterstützen, erfolgt. Darüber hinaus erfolgt die Vergütung der Abgeordneten über ein 
permanentes Mittelzuweisungskonto der Legislative im US-Staatshaushalt.

Darüber	hinaus	gelten	Ausgaben	für	Mehrsprachlichkeit,	geografische	Verteilung,	Mittelzuwei-
sung für politische Parteien und Stiftungen sowie die Betriebskosten für Informationsstellen 
nur für das Europäische Parlament und nicht für das US-Repräsentantenhaus. Diese Elemente 
machen einen direkten analytischen Vergleich schwierig. Es sollte jedoch hervorgehoben werden, 
dass ein Vergleich der Mittelzuweisungen für die Abgeordneten des jeweiligen Hauses 
möglich ist.

Diese Abhandlung fasst die Hauptergebnisse eines Vergleichs hinsichtlich der Finanzierung der 
Rechte und Ausgaben von Mitgliedern des Europäischen Parlaments (MdEP) und dem US-Reprä-
sentantenhaus (Abgeordnete) zusammen. Es wurden die folgenden vier Kategorien analysiert:
1. Gehälter;
2. Allgemeine Kostenvergütung (einschließlich den Kosten für professionelle Schulungen; den 
Beträgen	für	die	Ausübung	von	Pflichten	und	den	Gesamtkosten	für	Parlamentsmitglieder	und	
akkreditierte Assistenten ohne Gebäudekosten);
3. Reisekostenvergütung (einschließlich einer Entfernungs- und einer Fahrtzeitzulage sowie einer 
Zulage für den täglichen Unterhalt);
4. Vergütung für parlamentarische Assistenz für Mitglieder.

Die Analysen basierten auf  den Mittelzuweisungen von 2011 für das Europäische Parlament sowie der 
Mittelzuweisung des US-Repräsentantenhauses für das Finanzjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. 
September 2012. Innerhalb des Referenzzeitraums lagen die Lebenshaltungskosten in Brüssel leicht 
über denen in Washington, D.C., daher sollte ein Korrekturkoeffizient für Washington D.C in einer 
Höhe von 95,8 % (Brüssel = 100 %) angewendet werden. Die Berechnungen basieren auf  736 MdEP 
und 435 Abgeordnete im US-Repräsentantenhaus (U. S. House of  Representatives).
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I. GEHALT (VERGÜTUNG)

Posten Bezeichnung

Europäisches 
Parlament 2011

US-Repräsentantenhaus 
(10/2001 - 09/2012)

Durchschnittliche Kosten/Abgeordneter 
(EUR)

Ursprünglicher 
Mittelansatz

Ursprünglicher 
Mittelansatz 

(USD)

Ursprünglicher 
Mittelansatz

 (EUR)
EP US-

Kongress Diff. In %

1000 Gehälter 67.755.185 75.778.300 58.826.694 92.059 135.234 43.175 46,90%

Durchschnittliches Gehalt pro Jahr

Hauptergebnisse:

•	 Während die Gehälter der MdEP direkt aus dem Haushalt des EP bezahlt werden, erfolgt die 
Vergütung der US-Abgeordneten aus einer anderen Quelle im Staatshaushalt.

• Der monatliche Leistungsanspruch eines US-Abgeordneten betrug EUR 11.256, diese 
Summe lag um 41,5 % höher als das Gehalt eines MdEP (EUR 7 957). Darüber hinaus 
erhielt der Sprecher des Hauses zusätzliche Vergütungen in einer Höhe von 29 % und die 
Führungskräfte der Mehrheitspartei und der Opposition in einer Höhe von 11 %.

•	 In beiden Häusern sind die Zahlungen für 2011 und 2012 auf  dem Stand von 2010 eingefro-
ren (bei den Gehaltserhöhungen der MdEP steht die Entscheidung des Gerichtshofes noch 
aus).

•	 Wenn die verschiedenen Regeln in Bezug auf  die Einkommenssteuer in EU-Mitgliedstaaten 
sowie in US-Bundesstaaten berücksichtigt werden, ist das Nettoeinkommen der Mitglieder 
nicht vergleichbar.
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EUROPÄISCHES PARLAMENT US-REPRÄSENTANTENHAUS 
(HOUSE OF REPRESENTATIVES)

Rechtliche Grundlage Artikel 9 bis 12 des Statuts für Mitglieder1 
und Titel I, Kapitel 1 von „Implementing 
Measures for the Statute for Members2“ 
(Implementierung von Maßnahmen für den 
Statut für Mitglieder).

Die US-Verfassung autorisiert in Artikel I, Abschnitt 6 
die Vergütung von Kongressmitgliedern, die gemäß 
dem Gesetz zu ermitteln und aus dem Staatshaushalt 
der Vereinigten Staaten zu zahlen ist.

Beschreibung Ein fester Betrag, der 12 Mal jährlich jeweils 
monatlich bezahlt wird. Die Vergütung der 
Mitglieder wird in Prozent (38,5 %) des 
Grundgehalts eines EuGH-Richters errechnet.

Ein fester Betrag, der 12 Mal jährlich jeweils monatlich 
bezahlt wird. Die Gehälter der Abgeordneten werden 
über ein Konto für permanente Mittelzuweisungen der 
Legislative im Bundeshaushalt bezahlt.

Bruttobetrag des 
Monatsgehalts

€ 7 956,87
Bei diesem Betrag wird vorausgesetzt, dass 
der Begünstigte kein Mandat in einem 
anderen Parlament hält, das über legislative 
Zuständigkeit verfügt. Hält ein MdEP 
zugleich ein Mandat eines solchen anderen 
Parlaments, wird ein Betrag, der dem 
Bruttobetrag der erhaltenen Vergütung für 
dieses andere Parlament vom Bruttobetrag 
der Vergütung abgezogen.

US-$ 14.500 (€ 11.256) (Vergütung für die meisten 
Abgeordneten und Senatoren seit dem 1. Januar 2009)
Die Vergütung für den Sprecher des Hauses beträgt US-$ 
223.500, während die Parteiführer der Mehrheitspartei 
und der Opposition jeweils ein Gehalt in einer Höhe von 
US-$ 193.400 erhalten.
Die Zahlungen für 2011 und 2012 sind auf diesem Stand 
eingefroren.

Etat 20113 € 67.755.185 US-$ 75.778.300 (€ 58.826.694)
Durchschnittliche 
jährliche Kosten pro 
Mitglied

€ 92.059 € 135.234

Steuern und Abzüge a) Die Steuern der Europäischen Gemeinschaft 
(Einkommen aus einer Beschäftigung) 
werden bereits bei der Gehaltsabrechnung 
einbehalten. Für die Steuerberechnung werden 
keine entsprechenden Ausgaben angerechnet. 
Beträge 2012: - 1746,23 € (Einzelperson ohne 
weitere Einkommen, kinderlos und mit der 
Kommunalsteuerklasse 8).
b) Abgesehen von der Gemeinschaftssteuer, 
die vom Parlament einbehalten wird, haben 
die Mitgliedstaaten das Recht, das Gehalt 
gemäß den nationalen Steuergesetzen 
zu besteuern, vorausgesetzt, jegliche 
Doppelbesteuerung wird vermieden.
c) Beitrag zur „Unfallversicherung“ und zur 
„Diebstahl- und Verlustversicherung“ für die 
persönliche Habe der Mitglieder. Beträge: 
€13,00 (nicht steuerlich absetzbar).

a) Die US-Abgeordneten unterliegen der 
Einkommenssteuer des Staates, den sie repräsentieren. 
Ihre Steuern werden auf der Grundlage eines 
definitionsmäßig breit gefassten „Bruttoeinkommens“ 
berechnet, das über die oben erwähnten Vergütungen 
hinausgeht und Honorare, Zahlungen Dritter, 
Kampagnenbeiträge, die zur persönlichen Nutzung 
umgewandelt werden, usw. Die Steuerhöhe variiert 
je nach Staat, Ebenso bestehen unterschiedliche 
Fassungen des breiteren Rahmen für steuerlich 
absetzbare Posten usw.
b) Den Kongressmitgliedern ist es gestattet, bis zu US-$ 
3000 der Lebenshaltungskosten jährlich abzusetzen, 
wenn sie außerhalb ihres Bezirks oder Heimatstaates 
leben.

Andere Anmerkungen
(Indizierung, Urlaubsgeld, 
13. Gehalt usw.)

Die Vergütung der Mitglieder unterliegt der 
Indizierung (gemäß bestimmten Regeln), wird 
jedoch nicht je nach Dienstalter erhöht.

Die automatische jährliche Anpassung für 
Kongressmitglieder wird nach einer Formel errechnet, 
die Teile des Beschäftigungskostenindex verwendet. 
Dieser misst die Anpassungsquote der Zahlungen im 
Privatsektor.
Die Anpassung erfolgt automatisch, sofern nicht (1) 
der Kongress die Anpassung satzungsgemäß verbietet; 
(2) der Kongress die Anpassung satzungsgemäß prüft 
oder (3) die jährliche Grundgehaltsanpassung von 
GS (General Schedule)-Bundesbediensteten auf eine 
Höhe unterhalb der geplanten Erhöhung für Mitglieder 
festgelegt ist. In diesem Fall wird den Mitgliedern das 
niedrigere Gehalt gezahlt. Die Mitglieder dürfen keine 
jährliche Gehaltserhöhung von mehr als 5 % erhalten.

1 Euratom: Beschluss des Europäischen Parlaments 2005/684/EG vom 28. September 005 zur Annahme des Abgeordnetenstatuts des 
Europäischen Parlaments, Amtsblatt Nr. L 262 vom 07.10.2005 S. 1
2 Beschluss des Präsidiums des Europäischen Parlaments vom 19. Mai und 9. Juli 2008 mit Durchführungsbestimmungen zum Abgeord-
netenstatut des Europäischen Parlaments.
3 Die Mittelzuweisung des US-Repräsentantenhauses (US House of  Representatives) spiegelt das Finanzjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 
30. September 2012 wider.
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II. Allgemeine Kostenvergütung (diese enthält im Falle des US-
Repräsentantenhauses alle unten aufgeführten Posten)

Posten Bezeichnung EP 2011 US-Repräsentantenhaus 
(10/2001-09/2012)

Average cost / MP 
(EUR)

Ursprünglicher 
Mittelansatz

Ursprünglicher 
Mittelansatz 

 (USD)

Ursprünglicher 
Mittelansatz

 (EUR)

EP Repräsen-
tanten-
haus

Diff. %

1006 Allgemeine 
Kostenvergütung 

38 330 147 140 049 555 108 720 470 118 609 321 953 203 344 171,44%

1007 Kostenvergütung 
für die 
Wahrnehmung von 
Aufgaben 

179 000

1050 Sprach- und EDV-
Kurse

800 000

Gemeinkosten 
(MEP+ APA ohne 
Gebäudekosten)

47 987 200

Gesamt 87 296 347 140 049 555 108 720 470 118 609 321 953 203 344 -63,16 %

Hauptergebnisse:

•	 Im Falle beider Abgeordnetenhäuser gibt es Aufwandsentschädigung zur Unterstützung der 
Abgeordneten	bei	 ihren	offiziellen	und	repräsentativen	Aufgaben,	 jedoch	sind	die	Zuwei-
sungen im Falle des US-Repräsentantenhauses deutlich höher (über 171 %) als dieje-
nigen, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu diesem Zweck zur Verfü-
gung stehen.

• Im Falle des US-Kongresses wird die Aufwandsentschädigung für Abgeordnete (Mem-
bers’ representational allowance, MRA) auf  der Basis von drei Komponenten berechnet, dar-
unter	Personalaufwand	(fällt	in	den	Bereich	der	parlamentarischen	Assistenz),	offizielle	Büro-
kosten	(die	Reisekomponente	fällt	in	den	Bereich	der	Reisekosten)	und	offizieller	(frankierter)	
Briefverkehr. Die Aufwandsentschädigungen für Bürokosten und Korrespondenz sind je 
nach Abgeordnetem unterschiedlich. Die Aufwandsentschädigungen für den Büroraum ba-
siert auf  den Büroraumpreisen im Bezirk des jeweiligen Abgeordneten. Die Komponente 
des	offiziellen	Briefverkehrs	wird	auf 	der	Basis	der	Anzahl	der	Privatadressen	im	Bezirk	des	
jeweiligen Abgeordneten berechnet.

• Die allgemeine Kostenvergütung des Europäischen Parlaments deckt keine Kosten ab, 
die in den Räumen des Europäischen Parlaments angefallen sind. Um die Vergleichbarkeit der 
Daten zu gewährleisten, wurden auch die Gemeinkosten der Abgeordneten und ihrer akkre-
ditierten Mitarbeiter berücksichtigt.
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ALLGEMEINE KOSTENVERGÜTUNG
(einschließlich der Kosten für die berufliche Weiterbildung, Kostenvergü-
tung für die wahrnehmung von Aufgaben sowie Gemeinkosten der 
Abgeordneten und akkreditierten Assistenten ohne Gebäudekosten)

EUROPÄISCHES PARLAMENT US-Repräsentantenhaus

Rechtliche 
Grundlage

a) Allgemeine Kostenvergütung: Artikel 20 Absatz 
3 des Abgeordnetenstatuts sowie Artikel 25 
bis 28 der Durchführungsbestimmungen zum 
Abgeordnetenstatut

b) Kostenvergütung für die Wahrnehmung 
von Aufgaben: Artikel 20 Absatz 1 des 
Abgeordnetenstatuts

c) Weiterbildung: Artikel 20 Absatz 1 des 
Abgeordnetenstatuts sowie der Beschluss des 
Präsidiums vom 4. Mai 2009

d) Gemeinkosten: Artikel 22 Absatz 1 des 
Abgeordnetenstatuts sowie Artikel 44 Absatz 
1 der Durchführungsbestimmungen zum 
Abgeordnetenstatut

Aufwandsentschädigungen für die Abgeordneten 
des Repräsentantenhauses werden gemäß 
2 U.S.C. 57 ff. sowie Regelung X, Absatz 1 
Ziffer j des Repräsentantenhauses in Statuten 
geregelt und durch das Committee on House 
Administration (Ausschuss für die Verwaltung des 
Repräsentantenhauses) reguliert und angepasst.

Beschreibung a) Die allgemeine Kostenvergütung ist darauf 
ausgelegt, Kosten zu erstatten, die in 
direktem Zusammenhang mit der Ausübung 
des parlamentarischen Mandats durch 
den Abgeordneten stehen und die durch 
andere Kostenvergütungen (z. B. Kosten 
für die Büroführung- und -instandhaltung, 
Büromaterialien und -dokumentation, Kosten 
für Büroausstattung, repräsentative Aktivitäten, 
Verwaltungskosten, Ankauf von Büchern, 
Zeitschriften und Zeitungen, Kosten von 
Mobiltelefonen, Datenbank-Abonnements etc.) 
nicht abgedeckt werden.

b) Pauschale Tagesgelder und 
Aufwandsentschädigungen im Zusammenhang 
mit den Pflichten des Präsidenten des 
Europäischen Parlaments.

c) Der/die Abgeordnete hat ein Anrecht auf die 
Erstattung der tatsächlichen Kosten für die 
Teilnahme an Sprach- und Computerkursen.

d) Zu den Gemeinkosten gehören auch solche 
Kosten, die das EP im Zusammenhang mit der 
Nutzung der Büroeinrichtung des Parlamentes, 
der Telekommunikationsausstattung sowie 
der Dienstfahrzeuge durch Abgeordnete und 
deren Mitarbeiter an Drittparteien zahlt. Nicht 
enthalten sind Zahlungen und Erstattungen, die 
direkt an die Mitglieder des Europaparlaments 
und die APAs, ausbezahlt werden, wie Gehälter, 
Tagegelder und Reisekosten sowie die Gehälter 
derjenigen Beamten, die mit der Bearbeitung 
der Kostenerstattungsanträge der Mitglieder 
des Europaparlaments, der Gebäudekosten 
und anderer Kosten, die eher mit speziellen 
parlamentarischen Aktivitäten der Mitglied des 
Europaparlaments (Kosten von Besprechungen, 
Besuchergruppen etc.) in Zusammenhang 
stehen, befasst sind.

Berechnung der Aufwandsentschädigung für 
Abgeordnete (MRA):
Der Gesamtbetrag der Aufwandsentschädigung 
jedes bzw. jeder Abgeordneten ist die Summe 
der folgenden drei Teilbeträge: Vergütung 
von Personalkosten (fester Betrag, bei allen 
Abgeordneten gleich) + offizielle Bürozulage 
(variiert je nach Entfernung zwischen dem Bezirk 
und DC) plus Dienstpostvergütung (variiert 
je nach Anzahl der Adressen (ausgenommen 
Unternehmensadressen)

Der Anteil der Vergütung von Personalkosten fällt 
in den Bereich der Kosten für parlamentarische 
Assistenz und der für Reisen erstattete Betrag 
fällt in den Bereich Reisekosten.

Weiterbildungs- und Schulungskosten von 
Abgeordneten und deren Mitarbeitern fallen 
ebenfalls unter die MRA
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Ansprüche pro 
Abgeordnetem im 
Jahr 2011

a) Allgemeine Kostenvergütung: 4 299 Euro/
Monat

b) 179 000 Euro/Jahr (wird nur an den Präsidenten 
ausbezahlt, im Zusammenhang mit dessen 
Aufgaben Erfüllung seiner Pflichten)

c) Weiterbildungskosten: bei Vorlage von 
Rechnungen werden bis zu einem jährlichen 
Höchstbetrag erstattet: Sprachkurse 
(Höchstbetrag von 5 000 Euro/Jahr) sowie 
Computerkurse (Höchstbetrag von 1 500 Euro/
Jahr)

d) Gemeinkosten: 65 200 Euro/Jahr (für das 
Mitglied des Europaparlaments und dessen 
akkreditierten Assistenten)

a) Offizielle Bürozulage (Reisen zwischen 
dem Bezirk und dem District of Columbia, 
Büroausstattung, Miete für das Bezirksbüro, 
Büromaterialien, Telekommunikation, 
Porto, Druckkosten, IT etc.) 
- Grundlegende Kostenvergütung $256.574 
plus Reisekostenformel (je nach Entfernung 
– siehe Reisekosten) plus Büromietenforme 
(basierend auf den Mietpreisen im Bezirk)

b) Vergütung von Postsendungen 
- Formel basiert auf Erste-Klasse-Sendungen 
und der Anzahl von Adressen im Bezirk (ohne 
Geschäftsadressen)

Etat 2011 87.296.347 Euro 108.720.470 Euro (140.049.555 US-$)

Durchschnittliche 
Kosten pro 
Abgeordnetem

118.609 Euro 321.953 Euro

Weitere 
Bemerkungen

Abgeordnete, die ohne triftigen Grund innerhalb 
eines parlamentarischen Jahres (vom 1. September 
bis zum 31. August) an weniger als der Hälfte der 
Plenarsitzungstage anwesend waren müssen 50 % 
der Kostenvergütung zurückzahlen.

Aufwandsentschädigung für Abgeordnete 
(MRA) ist für die Bürokosten und Quittungen der 
einzelnen Abgeordneten gedacht, die im Laufe 
eines Gesetzgebungsjahres anfallen und einmal 
im Jahr vom Committee on House Administration 
(CHA) genehmigt werden müssen. Obwohl die MRA 
für ein Gesetzgebungsjahr (3. Januar – 2. Januar) 
genehmigt wird, wird sie über die jährlichen 
Mittelzuweisungen für das Haushaltsjahr 
(1. Oktober – 30. September) finanziert. Die 
MRA kann nicht von einem Jahr auf ein anderes 
übertragen werden. Die Aufwandsentschädigung 
darf nicht dazu verwendet werden, um persönliche 
Ausgaben bzw. Kosten im Zusammenhang mit 
politischen Aktivitäten oder Kampagnen erstatten 
zu lassen.
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III. Erstattung von Reisekosten

Posten Bezeichnung EP 2011 US-Repräsentantenhaus 
(10/2001-09/2012)

Average cost / MP 
(EUR)

Ursprünglicher 
Mittelansatz

Ursprünglicher 
Mittelansatz 

 (USD)

Ursprünglicher 
Mittelansatz

 (EUR)

EP Repräsen-
tanten-
haus

Diff. %

1004 Normale 
Reisekosten 

75 396 756 22 957 560 17 821 954 133 634 63 842 -69 792 -52.23%

1005 Sonstige 
Reisekosten 

9 396 317 4 813 677 3 736 857

Gesamt 84 793 073 27 771 237 21 558 811 133 634 63 842 -69 792 109.32%

Hauptergebnisse:

Durchschnittliche Reisekosten pro Jahr (EUR)

•	 Die Ausgaben des Europäische Parlament für die Reisen seiner Mitglieder sind doppelt so 
hoch wie die des Repräsentantenhauses.

•	 Im Hinblick auf  die normalen Reisekosten für Reisen zwischen dem Herkunftsort und 
dem Arbeitsplatz des Abgeordneten lassen sich folgende Unterschiede festhalten: Im Falle 
des Repräsentantenhauses umfasst die Aufwandsentschädigung für Abgeordnete (Members’ 
representational allowance, MRA) einen Basisbetrag, eine Kilometerpauschale, die auf  der Basis 
der Entfernung zwischen dem Bezirk eines Mitgliedes und Washington, DC berechnet wird. In 
Washington werden keine Tagespauschalen gezahlt, jedoch dürfen die Kongressabgeord-
neten pro Jahr Lebenshaltungskosten in einer Höhe von bis zu 3 000 US-Dollar absetzen, wenn 
diese angefallen sind, während der oder die Abgeordnete nicht in seinem Bezirk oder seinem 
Heimatstaat gewohnt hat. Im Falle des Europäischen Parlaments hat ein Mitglied des Eu-
ropaparlaments Anrecht auf  Erstattung der tatsächlich angefallenen Reisekosten, wenn es die 
entsprechenden Reisebelege vorlegt. Darüber hinaus werden eine Entfernungszulage und eine 
Zeitaufwandsvergütung sowie ein Pauschalbetrag für jeden Anwesenheitstag gezahlt.

•	 Im Hinblick auf  die sonstige Reisekosten (Ausschuss- und Delegationsreisen) ist anzumer-
ken, dass die internationalen Beziehungen des Kongresses weniger systematisch und weniger 
intensiv sind als diejenigen des Europäischen Parlaments. Der Kongress unterhält kein ver-

133.634

63.842
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gleichbares Netzwerk von interparlamentarischen Delegationen – die meisten Kontakte des 
Kongresses zu anderen Parlamenten haben einen eher informellen Charakter.

•	 Es ist zu berücksichtigen, dass ein gewisser Teil der Reisekosten, beispielsweise für Fahrzeu-
ge,	Sicherheitsvorkehrungen,	Militärflüge	etc.,	von	der	Exekutive	(Außenministerium,	Vertei-
digungsministerium) getragen wird.

REISEKOSTENVERGÜTUNG 
(einschließlich Entfernungszulage und Zeitaufwandsvergütung sowie 
Tagespauschale)

EUROPÄISCHES PARLAMENT US-Repräsentantenhaus

Rechtliche Grundlage Artikel 20 Absatz 2 des 
Abgeordnetenstatuts sowie Artikel 10 bis 
24 Durchführungsbestimmungen zum 
Abgeordnetenstatut

Beschreibung a) Der oder die Abgeordnete hat Anrecht auf 
die Erstattung der tatsächlich angefallenen 
Reisekosten, bei Vorlage der entsprechenden 
Belege und bis zu einem Höchstbetrag. 
Insbesondere hat ein Abgeordneter Anrecht auf:
• Erstattung der Kosten für eine Reisestrecke 
(Hin- und Rückweg) pro parlamentarischer 
Arbeitswoche (Hauptreise) zwischen seinem 
Wohnort oder der Hauptstadt des Mitgliedstaates, 
in dem er gewählt wurde, und einem Arbeits- oder 
Versammlungsort;
• Erstattung der Kosten von zwei Rückreisen 
unter der Woche (Zwischenreisen) zwischen 
einem Arbeitsplatz oder einem Versammlungsort 
und dem Mitgliedstaat, in dem der Abgeordnete 
gewählt wurde;
• Erstattung von tatsächlich angefallenen 
Reisekosten, die eindeutig und ausschließlich 
im Zusammenhang stehen mit der Erfüllung von 
Pflichten außerhalb des Mitgliedstaates, in dem 
der oder die Abgeordnete gewählt wurde. Der zu 
diesem Zweck festgelegte jährliche Höchstbetrag 
lag im Jahr 2011 bei 4 243 Euro.
b) Im Falle von Reisen innerhalb der Europäischen 
Union haben die Abgeordneten Anspruch auf 
Entfernungszulage und Zeitaufwandsvergütung, 
die zur Erstattung der zusätzlichen Reisekosten, 
einschließlich Park-, Autobahn- und 
Reservierungsgebühren, Kosten für Übergepäck 
und andere notwendige Auslagen berechtigen.
c) Die Abgeordneten haben Anrecht auf einen 
Pauschalbetrag für jeden Anwesenheitstag.
Diese Vergütung wird gezahlt, wenn die 
Anwesenheit des Abgeordneten festgestellt und 
vermerkt wurde.

a) Erstattung von Kosten für Reisen zwischen dem 
Bezirk des Abgeordneten und Washington DC sind 
Teil der Aufwandsentschädigung für Abgeordnete 
(MRA).
b) Reisen von Abgeordneten zur Wahrnehmung 
der offiziellen Pflichten von Kongressabgeordneten 
und Mitgliedern von Ausschüssen, Leitungs-
tätigkeiten, Hausbeamten und Büros des Reprä-
sentantenhauses: übliche und notwendige Aus-
gaben im Zusammenhang mit Dienstreisen sind 
erstattungsfähig. Zu den Dienstreisen gehören 
Tagesreisen und Reisen zu einem Ziel außerhalb des 
Wohnortes mit Übernachtung zur Wahrnehmung 
offizieller und repräsentativer Pflichten, wenn 
eine Rückkehr zum Dienst- oder Wohnort nicht 
zweckmäßig ist.
c) Erstattung von Aufenthaltskosten, die die 
maximalen Tagessätze der Exekutive nicht 
übersteigen und die während einer Reise 
anfallen, einschließlich Kosten für Unterkunft und 
Mahlzeiten (Abgeordnete und Ausschussmitglieder 
unterliegen nicht den Beschränkungen durch 
Tagessätze).
d) Jeder gewählte Abgeordnete und ein 
ausgewählter Mitarbeiter an einer organisa-
torischen Sitzung oder einer Konferenz teilnehmen 
müssen jeweils die Kosten einer Hin- und Rückreise 
zwischen ihrem jeweiligen Wohnort im Bezirk bzw. 
in Washington, DC erstattet bekommen, zum Zweck 
der Teilnahme an der jeweiligen organisatorischen 
Sitzung oder einer Konferenz (nach der Wahl).
e) Andere Reisekosten: Einzel- und Gruppenreisen 
(CODEL/STAFFDEL) inner- und außerhalb der USA 
fallen entweder unter Ausschusskosten4 oder unter 
Kosten des Sprechers des Repräsentantenhauses 
(bzw. in bestimmten Fällen Kosten des Mehrheits- 
bzw. Minderheitsführers).
f) Der Kongress stellt keinen Limousinenservice 
zur Verfügung; in bestimmten Fällen sind die
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Kosten der Abgeordneten für Taxifahrten 
erstattungsfähig, und auf dem Capitol Hill sind 
kostenfreie Parkmöglichkeiten für Abgeordnete 
vorhanden.
Pro Abgeordnetem gezahlte Beträge im Jahr 2011

Im Jahr 2011 pro 
Abgeordnetem 
gezahlter Betrag

a) Die Erstattung von Reisekosten erfolgt auf 
der Grundlage der tatsächlich angefallenen 
Reisekosten.
b) Bei Entfernungszulage und 
Zeitaufwandsvergütungen handelt es sich um 
individuelle Beträge, die von der Länge der 
Reisestrecke und von der Dauer des Aufenthaltes 
abhängig sind. Sie können für jede einzelne 
Woche nur einmal ausbezahlt werden, und 
nur für eine Hin- und Rückreise zwischen dem 
Wohnort bzw. der Hauptstadt des oder der 
Abgeordneten und dem Arbeitsort bzw. dem 
Versammlungsort.
c) Innerhalb der EU: 304 Euro/Tag, außerhalb der 
EU: 152 Euro/Tag. Wenn die dienstliche Tätigkeit 
außerhalb des Territoriums der EU stattfindet, 
können die am Versammlungsort angefallenen 
notwendigen Unterkunftskosten nach Vorlage der 
Originalrechnung ebenfalls erstattet werden.

a) Eine Gesamtsumme für Reisekosten, basierend 
auf folgender Formel: 64 Mal den Meilensatz 
(siehe unten), multipliziert mit der Anzahl der 
Meilen zwischen Washington, DC und dem 
am weitesten davon entfernt gelegenen Punkt 
im Bezirk des oder der Abgeordneten, 18 plus 
10 %. Der Mindest-Meilenbetrag für eine/n 
Abgeordnete/n liegt bei 6 200 US-$. Es gelten die 
folgenden Sätze pro Meile:
- Unter 500 Meilen: $ 0,96
- Mindestens 500, jedoch unter 750 Meilen: $ 0,86
- Mindestens 750 jedoch unter 1 000 Meilen: 
$ 0,71
- Mindestens 1,000 jedoch unter 1 750 Meilen: 
$ 0,61
- Mindestens 1,750 jedoch unter 2 250 Meilen: 
$ 0,51
- Mindestens 2,250 jedoch unter 2 500 Meilen: 
$ 0,48
- Mindestens 2,500 jedoch unter 3 000 Meilen: 
$ 0,43
- 3 000 Meilen oder mehr: $ 1,32
b) Sonstige Reisekosten: Im Haushaltsjahr 2011 
betrugen die eingereichten Gesamtkosten 
des Repräsentantenhauses für Reisen (für die 
Auslagen von Abgeordneten und Mitarbeitern) 
4.813.677 US-$ (3.736.857 Euro).
c) Ein gewisser Teil der Reisekosten, beispielsweise 
für Fahrzeuge, Sicherheitsvorkehrungen, 
Militärflüge etc., werde von der Exekutive (Außen- 
und Verteidigungsministerium) bezahlt.

Etat 2011 € 84.793.073 € 21.558.811 ($ 22.957.560)

Durchschnitt pro Jahr 
und Abgeordnetem

€ 133.634 € 63.842

4 Dienstliche Auslandsreisen bedürfen der Genehmigung durch den Ausschussvorsitzenden oder den Sprecher des Repräsen-
tantenhauses.
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IV. Kostenerstattung für parlamentarische Assistenz

Posten Bezeichnung EP 2011 US-Repräsentantenhaus 
(10/2001-09/2012)

Average cost / MP 
(EUR)

Ursprünglicher 
Mittelansatz

Ursprünglicher 
Mittelansatz 

 (USD)

Ursprünglicher 
Mittelansatz

 (EUR)

EP Repräsen-
tanten-
haus

Diff. %

4220 Parlamentarische 
Assistenz

175 793 709 410 931 885 319 006 422 238 850 733 348 494 498 207.03%

Durchschnitt l iche Erstattung für  Par lamentarische Assistenz / Jahr  (EUR)

Hauptergebnisse:

•	 In beiden Abgeordnetenhäusern ist die Komponente der Vergütung von Personalkosten für 
alle Abgeordneten dieselbe, allerdings ist deren Betrag im Falle des Repräsentantenhau-
ses dreimal so hoch wie im Falle des Europäischen Parlaments.

•	 Jeder und jede Abgeordnete des Kongresses der Vereinigten Staaten darf  bis zu 18 fest ange-
stellte Mitarbeiter und vier zusätzliche Mitarbeiter beschäftigen.

•	 Im Falle des EP betrug die durchschnittliche Anzahl sechs Assistenten (zwei akkreditierte 
Assistenten	und	vier	„örtliche	Assistenten“).	Darüber	hinaus	wurde	die	Arbeit	eines	Mitglieds	
des Europaparlaments im Jahr 2011 von im Durchschnitt drei Praktikanten und zwei Dienst-
leistern direkt unterstützt.

238.850

733.348
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Kostenerstattung für parlamentarische Assistenz

EUROPÄISCHES PARLAMENT US-Repräsentantenhaus

Rechtliche Grundlage Artikel 21 des Abgeordnetenstatuts, Überschrift 
I, Kapitel 5 der der Durchführungsbestimmungen 
zum Abgeordnetenstatut.

2 U.S.C. § 92

Beschreibung Jeder und jede Abgeordnete hat ein Anrecht auf 
Unterstützung durch persönliche Mitarbeiter, 
die frei gewählt werden dürfen. Es gibt zwei 
Kategorien von Assistenten:
(1) „Akkreditierten Assistenten“, die in einem der 
drei Arbeitsorten des Parlamentes beschäftigt 
sind und für die die Beschäftigungsbedingungen 
für die sonstigen Bediensteten dieser 
Gemeinschaften gelten. Akkreditierte Assistenten 
werden vom Parlament auf den ausdrücklichen 
Wunsch eines oder mehrerer Abgeordneter, 
denen sie assistieren sollen, eingestellt. Ihre 
Verträge werden unmittelbar vom Parlament 
geschlossen und verwaltet;
(2) „Örtliche Assistenten“, die in dem 
Mitgliedstaat, in dem der oder die jeweilige 
Abgeordnete gewählt wurde, beschäftigt sind.
Örtliche Assistenten können Beschäftigte oder 
Selbstständige (Dienstleister) sein.
Der Betrag, der im Hinblick auf von Dienstleistern 
ausgeführte Tätigkeiten übernommen werden 
kann, darf 25 % der Kostenvergütung, die jedem 
bzw. jeder Abgeordneten pro Monat zusteht, 
nicht übersteigen.
Abgeordnete haben zudem ein Anrecht auf die 
Beschäftigung von Praktikanten.

Die Aufwandsentschädigung ist Teil der 
Aufwandsentschädigung für Abgeordnete (MRA). 
Dieser Betrag ist für alle Abgeordneten gleich. Er 
steht für die Beschäftigung von Mitarbeitern im 
Büro des Volksvertreters in Washington, DC, und 
in seinem oder ihren Büros im jeweiligen Bezirk 
zur Verfügung. Jeder und jede Abgeordnete darf 
höchstens 18 dauerhaft beschäftige Mitarbeiter 
haben. Der oder die Abgeordnete kann bis zu vier 
zusätzliche Mitarbeiter bestimmen, die jedoch 
nicht als dauerhaft beschäftigte Mitarbeiter 
geführt werden müssen, sofern sie in eine der 
folgenden Kategorien fallen:
(1) Teilzeitbeschäftigte;
(2) Mitarbeiter, die Kostenerstattungen von 
mehr als einer Beschäftigenden Stelle des 
Repräsentantenhauses beziehen;
(3) Praktikanten, die eine Bezahlung erhalten;
(4) ohne Bezahlung freigestellte Mitarbeiter 
sowie 
(5) vorübergehend Beschäftigte.
Gemäß einer a Zahlungsrichtlinie aus dem Jahr 
2009 sind die Gehälter der Mitarbeiter in den 
Büros von Abgeordneten auf einen Jahresbetrag 
von höchstens 168.411 US-$ beschränkt.

Monatliche Ansprüche 
pro Abgeordnetem im 
Jahr 2011

€ 21.209 $ 944.671 pro Jahr.

Etat 2011 € 175.793.709 € 319.006.422 ($ 410.931.885)

Durchschnittliche 
jährliche Kosten pro 
Abgeordnetem

€ 238.850 € 733.348
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Anhang
zu KAPITEL V
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NOTIZEN





100



101




