
Politik
Schule am Königstor

Berlin Friedrichshain-Kreuzberg

Die Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland

► Bearbeite die Aufgaben der Arbeitsblätter für alle
 Verfassungsorgane:

  • Bundespräsident
  • Bundestag
  • Bundesrat
  • Bundesregierung
  • Bundesverfassungsgericht

► Gestalte ein Plakat, welches die Verfassungsorgane mit ihren 
 wichtigsten Informationen kurz zusammenfasst und deren 
 Beziehungen darstellt.

► Einige der Plakate werden präsentiert. Dazu werden sie 
 abfotografiert und am Smartboard gezeigt. Bereite Dich darauf
 vor, Dein Plakat zu präsentieren und zu erläutern.

► Schreibe eine Definition zu den folgenden Begriffen wie man 
 sie in einem Wörterbuch finden könnte:

  • Gewaltenteilung
  • Gewaltenverschränkung
  • Förderalismus
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Der BunDespräsiDent

Wahl
Der Bundespräsident ist für eine Amtszeit von fünf Jahren von der Bundesversammlung gewählt. Eine 
anschließende Wiederwahl ist nur einmal zulässig. 

person
Zwölfter Amtsinhaber ist seit dem 19. März 2017 der durch die 16. Bundesversammlung für eine  
Amtszeit bis einschließlich 18. März 2022 gewählte Frank-Walter Steinmeier.

Funktion
Der Bundespräsident ist Staatsoberhaupt. Er ist dasjenige Verfassungsorgan, das die Einheit der 
Bundesrepublik Deutschland verkörpert und nach innen und außen repräsentiert. Dies geschieht, 
indem der Bundespräsident durch sein Handeln und öffentliches Auftreten den Staat selbst – seine 
Existenz, Legitimität, Legalität und Einheit – sichtbar macht. 

Die vom Bundespräsidenten gewahrte parteipolitische Neutralität und Distanz zur Parteipolitik des 
Alltags geben ihm die Möglichkeit, klärende Kraft zu sein, Vorurteile abzubauen, Bürgerinteressen zu 
artikulieren, die öffentliche Diskussion zu beeinflussen, Kritik zu üben, Anregungen und Vorschläge zu 
machen.

Aufgaben
Zu den klassischen Funktionen, die der Bundespräsident als Staatsoberhaupt hat, gehören:
	 •  Die Repräsentation der Bundesrepublik Deutschland nach innen und außen (durch sein  
  öffentliches Auftreten bei staatlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen, durch  
  Reden, durch Besuche in Ländern und Gemeinden, durch Staatsbesuche im Ausland und den  
  Empfang ausländischer Staatsgäste),
	 •		Die	völkerrechtliche	Vertretung	der	Bundesrepublik	Deutschland,	der	Abschluss	von	Verträgen	mit	
  auswärtigen Staaten, die Beglaubigung der deutschen diplomatischen Vertreter und der Empfang 
  der ausländischen Diplomaten.

Zu den wichtigsten weiteren Aufgaben zählen:
	 •		der	Vorschlag	für	die	Wahl	des	Bundeskanzlers	
	 •		die	Ernennung	und	Entlassung	des	Bundeskanzlers	und	der	Bundesminister
	 •		die	Auflösung	des	Bundestages
	 •		die	Ausfertigung	(Unterzeichnung)	und	Verkündung	von	Gesetzen
	 •		die	Ernennung	und	Entlassung	der	Bundesrichter,	Bundesbeamten,	der	Offiziere	und	Unteroffiziere
	 •		das	Begnadigungsrecht	für	den	Bund
	 •		das	Ordensrecht	des	Bundes

► Lies den ganzen Text aufmerksam.
►  Markiere die Begriffe, die Du nicht kennst und schlage sie im Duden nach.
►  Markiere die wichtigsten Informationen in einer anderen Farbe. 
      Notiere auf einem Extrablatt zu jeder Teilüberschrift die Hauptinformationen.
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Der BunDestAg (LegisLAtiVe)

Wahl
Der	Bundestag	ist	das	Parlament	der	Deutschen.	Er	wird	vom	Volk	gewählt	und	ist	der	Ort,	an	dem	
unterschiedliche Auffassungen über den richtigen politischen Weg formuliert und diskutiert werden. 
Eine Legislaturperiode des Bundestags dauert grundsätzlich vier Jahre. 
Er hat zur Zeit 709 Abgeordnete. Alle Mitglieder einer Partei gehören zur Fraktion dieser Partei:  
CDU/CSU	246	–	SPD	152	–	AfD	89	–	FDP	80	–	Die	Linke	69	–	Bündnis90/Die	Grünen	67	Mitglieder

personen
Der Präsident des Deutschen Bundestages ist das zweithöchste Staatsamt. Derzeitiger Amtsinhaber 
ist	seit	dem	24.	Oktober	2017	der	CDU-Bundestagsabgeordnete	Wolfgang	Schäuble.	Er	regelt	die	
Geschäfte, wahrt die Würde und Rechte des Bundestages, leitet die Verhandlungen gerecht und 
unparteiisch.

Funktion
Die wichtigste Aufgabe des Bundestages ist die Gesetzgebung. Er wählt aber auch den Bundeskanzler 
und kontrolliert die Regierung. In Plenardebatten werden wichtige politische Themen diskutiert und 
unterschiedliche Standpunkte vorgetragen.

Aufgaben
•	Die	Repräsentation	der	Bevölkerung:	Im	Parlament	soll	zur	Sprache	kommen,	was	die	Bürger	politisch	
bewegt, ihre eigenen Ansichten, Wünsche und Interessen sollen angeprochen werden.
•	Die	Willensbildung:	Das	Parlament	soll	das	„Forum	der	Nation“	sein.	Hier	sollen	die	wichtigen	politi-
schen Themen diskutiert und Konzepte zur Lösung von Problemen entwickelt werden. Die unterschied-
lichen Standpunkte sollen in verständlicher Form vorgetragen und die Gründe für Entscheidungen 
erkennbar gemacht werden. Das geschieht in den großen Plenardebatten.
• Die	Wahl	des	Bundeskanzler/der	Bundeskanzlerin:	Der	Bundeskanzler	wird	auf	Vorschlag	des	Bundes-
präsidenten vom Bundestage ohne Aussprache gewählt. Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit 
der Mitglieder des Bundestages auf sich vereinigt.
•	Die	Gesetzgebung	des	Bundes	regelt	die	Auswärtigen	Angelegenheiten,	die	Verteidigung,	die	Staats-
angehörigkeit,	die	Währung,	die	Einheit	des	Zoll-	und	Handelsgebietes	bis	hin	zum	Urheberrecht	und	
zur Statistik des Bundes. Hinzu kommen noch weitere Gebiete, wie beispielsweise die Kriegsdienstver-
weigerung.	Der	Bundestag	ist	somit	das	wichtigste	Organ	der	Legislative	im	Bund.	
•	Die	Kontrolle	von	Regierung	und	Verwaltung:	Die	Kontrollfunktion	nimmt	hier	vor	allem	die	Oppositi-
on	wahr.	Sie	nutzt	beispielsweise	Anfragen	und	Untersuchungsausschüsse,	um	die	Regierung	öffentlich	
zu kritisieren und zu kontrollieren. In der Regel stimmt die Regierung ihre Vorhaben vorher mit den sie 
tragenden Fraktionen ab, sodass Konflikte hier eher die Ausnahme darstellen.
•	Die	Untersuchungsausschüsse:	Der	Bundestag	muss	auf	Antrag	von	mindestens	einem	Viertel	seiner	
Mitglieder	einen	Untersuchungsausschuss	einsetzen,	um	Missstände	und	Verfehlungen	aufzuklären.	
Ein	Untersuchungsausschuss	kann	Zeugen	und	Sachverständige	vorladen	und	Beweise	erheben.
•	Das	Budgetrecht:	Die	Bundesregierung	legt	jedes	Jahr	einen	Haushaltsplan	vor,	der	die	erwarteten	
Einnahmen und die vorgesehenen Ausgaben enthält. Der Haushaltsplan wird vom Haushaltsausschuss 
beraten und anschließend vom Bundestag als Gesetz verabschiedet.

► Lies den ganzen Text aufmerksam.
►  Markiere die Begriffe, die Du nicht kennst und schlage sie im Duden nach.
►  Markiere die wichtigsten Informationen in einer anderen Farbe. 
      Notiere auf einem Extrablatt zu jeder Teilüberschrift die Hauptinformationen.
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Der BunDesrAt (LegisLAtiVe)

Zusammensetzung
Insgesamt gibt es 69 Mitglieder. Sie kommen aus allen 16 Bundes-Ländern – mindestens 3 aus kleinen, 
höchstens 6 aus großen Bundesländern. 

personen
Der Bundesrat hat einen Präsidenten. Er leitet die Plenar-Sitzungen, sorgt zum Beispiel dafür, dass bei 
den Abstimmungen richtig gezählt wird. Jedes Jahr wird ein neuer Präsident gewählt. Es ist immer der 
Regierungs-Chef von einem Bundes-Land. Jedes Jahr ist ein anderes Bundes-Land an der Reihe.
Amtierender Präsident ist Dietmar Woidke von Brandenburg.

Funktion
Über den Bundesrat wirken die Länder bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes sowie in 
Angelegenheiten	der	Europäischen	Union	mit.	Jedes	Land	ist	durch	Mitglieder	seiner	Landesregierung	
im Bundesrat vertreten. Auf diese Weise werden die Interessen der Länder bei der politischen Willens-
bildung des Gesamtstaates berücksichtigt. Jedes Mitglied setzt sich für das Bundes-Land ein, aus dem 
es kommt.

Aufgaben
	 •		Der	Bundesrat	wirkt	vor	allem	bei	der	Gesetzgebung	mit.	Die	Mitglieder	prüfen	alle	neuen	Gesetze	
  in Deutschland, also alle Gesetze, die der Bundestag beschlossen hat.
	 •		Der	Bundesrat	hat	zudem	die	Möglichkeit,	eigene	Gesetze	vorzuschlagen	–	das	sogenannte	 
  Initiativrecht. 
	 •  Die Zustimmung des Bundesrates für Verwaltungsvorschriften ist erforderlich, wenn die  
  Verordnung von den Ländern als eigene Angelegenheit oder im Auftrag des Bundes ausgeführt  
  wird und bei bestimmten Verordnungen auf dem Gebiet des Postwesens, der Telekommunikation 
  und des Eisenbahnwesens.
	 •		Soll	in	der	EU	also	ein	Rechtsgebiet	geregelt	werden,	bei	dem	die	Länder	auf	nationaler	Ebene	ein	
  Mitspracherecht hätten, so hat der Bundesrat auch ein Mitspracherecht auf europäischer Ebene.
	 •		Die	Richter	des	Bundesverfassungsgerichts	werden	je	zur	Hälfte	vom	Bundestag	und	vom	 
  Bundesrat gewählt.
	 •		Der	Bundesrat	hat	ein	Vorschlagsrecht	für:	Mitglieder	des	Vorstandes	der	Bundesbank,	 
  den Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit, den Finanzplanungsrat, die Rundfunkräte und 
  den Beirat bei der Bundesnetzagentur.

► Lies den ganzen Text aufmerksam.
►  Markiere die Begriffe, die Du nicht kennst und schlage sie im Duden nach.
►  Markiere die wichtigsten Informationen in einer anderen Farbe. 
      Notiere auf einem Extrablatt zu jeder Teilüberschrift die Hauptinformationen.
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Die BunDesregierung (eXekutiVe)

Die Bundesregierung hat die Aufgabe den politischen Willen der parlamentarischen Mehrheit in 
praktische Politik umsetzen. Sie muss die inneren Verhältnisse sowie die auswärtigen Beziehungen 
der Bundesrepublik Deutschland gestalten. Sie ist zuständig für die Entwicklung, Überprüfung und 
Erweiterung der Gesetze, die dem Bundestag und dem Bundesrat zur Entscheidung vorgelegtt werden.

Zusammensetzung
Die Bundesregierung besteht aus der Bundeskanzlerin oder dem Bundeskanzler sowie den 
Bundesministerinnen und Bundesministern. Zusammen bilden sie das Kabinett. Die derzeitige Regierung 
ist	eine	Koalition	zwischen	CDU/CSU	und	SPD.
Die derzeitige Bundeskanzlerin ist Angela Merkel.

rolle der Bundeskanzlerin
Die Bundeskanzlerin hat eine hervorgehobene Stellung in der Regierung. Sie bestimmt, wer Mitglied 
der Regierung werden soll, da ihr ihm allein das Recht zur Kabinettsbildung zusteht. Die Regierungs-
chefin wählt die Ministerinnen und Minister aus, legt ihre Geschäftsbereiche fest und macht dem 
Bundespräsidenten verbindliche Vorschläge. Er ernennt die Ministerinnen und Minister
Aufgabe der Bundeskanzlerin
Die Bundes-Kanzlerin bestimmt:
	 •	So	soll	Deutschland	regiert	werden.	
	 •	Das	will	die	Bundes-Regierung	machen.
	 •	Sie	bestimmt	die	Richtlinien.
	 •	Die	Bundes-Kanzlerin	hat	die	Verantwortung	für	die	gesamte	Regierungs-Politik.

rolle der Ministerinnen und Minister
Obwohl	die	Bundeskanzlerin	ein	Weisungsrecht	gegenüber	den	Ministerien	besitzt,	betont	die	
Verfassung, dass die Bundesministerinnen oder Bundesminister innerhalb des festgelegten politischen 
Rahmens ihren Geschäftsbereich selbstständig und eigenverantwortlich leiten. 
Folgende	14	Ministerien	bilden	die	derzeitige	Bundesregierung:
Bundesministerium der Finanzen – Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat – Auswärtiges 
Amt – Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz – Bundesministerium für Arbeit und Soziales – Bundesministerium der Verteidigung – Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft – Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend – Bundesministerium für Gesundheit – Bundesministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur	–	Bundesministerium	für	Umwelt,	Naturschutz	und	nukleare	Sicherheit	–	Bundesministerium	für	
Bildung und Forschung – Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

weitere gremien
kabinettsausschüsse werden innerhalb der Bundesregierung gebildet, um die Lösung komplexer 
ressortübergreifender Probleme herbeizuführen. Die Sitzungen werden durch interministerielle Bespre-
chungen vorbereitet.
Es gibt weiterhin Beauftragte der Bundesregierung 1.) für Kultur und Medien und 2.) für Migration, 
Flüchtlinge und Integration sowie 3.) für die Koordinierung der Bund-Länder-Angelegenheiten 

► Lies den ganzen Text aufmerksam.
►  Markiere die Begriffe, die Du nicht kennst und schlage sie im Duden nach.
►  Markiere die wichtigsten Informationen in einer anderen Farbe. 
      Notiere auf einem Extrablatt zu jeder Teilüberschrift die Hauptinformationen.
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DAs BunDesVerFAssungsgericht (JuDikAtiVe)

Aufgabe
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wacht über die Einhaltung des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik	Deutschland.	Seit	seiner	Gründung	im	Jahr	1951	hat	das	Gericht	dazu	beigetragen,	der	
freiheitlich-demokratischen Grundordnung Ansehen und Wirkung zu verschaffen. Das gilt vor allem für 
die Durchsetzung der Grundrechte. Kommt es dabei zum Streit, kann das Bundesverfassungsgericht 
angerufen werden. Seine Entscheidung ist unanfechtbar. An seine Rechtsprechung sind alle übrigen 
Staatsorgane gebunden.
Die Arbeit des Bundesverfassungsgerichts hat auch politische Wirkung. Das wird besonders deutlich, 
wenn das Gericht ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt. 

Zusammensetzung
Das Gericht setzt sich aus zwei Senaten mit jeweils acht Mitgliedern zusammen. Sie werden jeweils 
zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Der Vizepräsident Prof. Dr. Stephan Harbarth 
ist derzeit Vorsitzender des Ersten Senats. Der Präsident Prof. Dr. Andreas Voßkuhle ist Vorsitzender des 
Zweiten Senats. Jedem Senat gehören jeweils acht Richterinnen und Richter an. Jeder Senat hat eigene, 
genau	definierte	Zuständigkeiten,	entscheidet	aber	immer	als	„das	Bundesverfassungsgericht“.	
Welcher Senat zuständig ist, ergibt sich aus dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz und einem vom 
Plenum – also von allen 16 Richterinnen und Richtern gemeinsam – gefassten Beschluss. 

Die Arbeitsbelastung des Bundesverfassungsgerichts ist hoch. Jährlich gehen über 6.000 Verfassungs-
beschwerden ein.

Um	diese	hohe	Zahl	der	Eingänge	bewältigen	zu	können,	werden	von	beiden	Senaten	kammern mit 
jeweils drei Mitgliedern gebildet. Sie entscheiden vor allem die Fälle, die keine grundsätzliche verfas-
sungsrechtliche Bedeutung haben.
Die Richterinnen und Richter werden jeweils durch vier wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unterstützt. Diese bringen eine mehrjährige Berufserfahrung an Fachgerichten, in 
Behörden,	aus	Rechtsanwaltskanzleien	oder	aus	den	Universitäten	mit.	
Undenkbar	wäre	die	Erledigung	des	hohen	Arbeitsanfalls	im	Bundesverfassungsgericht	ohne	die	
rechtspflegerinnen und rechtspfleger, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Geschäfts-
stellen, den Vorzimmern und der Kanzlei und ohne die Angehörigen der allgemeinen Verwaltung, der 
Bibliothek und der EDV. Insgesamt sorgen beim Bundesverfassungsgericht rund 260 Personen dafür, 
dass es seine Aufgaben bewältigen kann.
  

 
► Lies den ganzen Text aufmerksam.
►  Markiere die Begriffe, die Du nicht kennst und schlage sie im Duden nach.
►  Markiere die wichtigsten Informationen in einer anderen Farbe. 
      Notiere auf einem Extrablatt zu jeder Teilüberschrift die Hauptinformationen.


