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Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob in der fünften Republik Frank-

reichs eine „geteilte“ Legislative zwischen Parlament und Regierung besteht. Will man 

diese Frage eingehend untersuchen, muss in einem ersten Schritt eine Definition der 

Legislative gefunden werden. Erst danach können verschiedene Typen von Rechtsnor-

men erläutert und dem jeweiligen Organ zugeordnet werden. Das ordentliche Gesetz-

gebungsverfahren und eine nähere Betrachtung der gesetzgebenden Möglichkeiten 

der Regierung sollen folgen. Gründe für die aktuelle Situation sollen durch Betrachtung 

der historischen Herkunft gefunden werden. Abschließend wird nach Zusammenfas-

sung der Ergebnisse und unter Abwägung der Vor-und Nachteile ein Fazit erfolgen. 

A. Begriff der Legislative 

I. Definition 
 

Um die Frage nach einer geteilten Legislative einer Untersuchung unterziehen zu kön-

nen, ist eine Definition dieses Begriffs hier unerlässlich. Der Begriff der Legislative soll 

sich in dieser Arbeit nicht allein auf die formellen, vom Parlament verabschiedeten, 

Gesetze beschränken. Vielmehr sollen auch Arten materieller Gesetze darunter fallen. 

Jede generelle und unpersönliche Regel, die sich entweder an alle Bürger oder an einen 

großen Teil unter ihnen richtet, ist ein Gesetz im materiellen Sinn1. Das Gesetz soll zwar 

immer den „volonté générale“ („allgemeiner Wille“)nach Rousseau widerspiegeln, 

kann aber dabei von verschiedenen Organen ausgeübt werden. Dabei zeichnen sich 

alle materiellen Gesetze durch ihren „reglementarischen Charakter“2 aus. Um den Be-

griff der Legislative für die folgende Untersuchung zu definieren, soll die Idee eines 

„bloc législatif“, die dem französischen Verwaltungsrecht entstammt,3 im weiten Sinne 

verwendet werden. Auch Verordnungen sollen bei der Untersuchung Berücksichtigung 

finden, da gerade hier einige wichtige Kompetenzen der Regierung liegen. Die ver-

schiedenen Arten der nationalen Rechtsetzung werden demnach die Grundlage der 

Untersuchung bilden. Nicht berücksichtigt werden sollen supranationale oder kommu-

nale Normen, da diese weder der Regierung noch dem Parlament zuzuordnen sind.  

  

                                                           
1
 Jean-Louis Bergel, Théorie générale du droit, 2.Aufl. 1989, S.45. 

2
 Jean-Pierre Camby, Loi et Norme, Revue du droit public, N°4-2005, S.849 ff.(857). 

3
 Yves Gaudemet, Droit administratif, 19. Aufl. 2010, S.16. 
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II. Verschiedene Arten von Rechtsnormen in der fünften Republik 
 

Sowohl im Bereich der formellen Gesetze, als auch im Bereich der materiellen Gesetze 

kommen verschiedene Typen von Normen in Betracht. Die fünfte Republik kennt laut 

ihrer Verfassung von 1958 mehrere mögliche Ausformungen von Rechtsnormen.4 Diese 

sollen im Folgenden näher erläutert werden und bereits dem jeweils zuständigen Or-

gan zugeordnet werden. Verordnungen der Europäischen Union und internationales 

Recht stellen zwar auch Rechtsnormen im materiellen Sinn dar, werden aber in dieser 

Arbeit nicht weiter ausgeführt. Ebenso wird die Möglichkeit einer Verfassungsänderung 

hier nicht betrachtet. 

1. „Les lois“ – Gesetze im formellen Sinn 

 

Die französische Verfassung von 1958 kennt verschiedene Erscheinungsformen des 

Gesetzes im formellen Sinne.5 Gemeint sind damit nur die Gesetze, die von den gesetz-

gebenden Versammlungen, also dem Parlament, erlassen werden.6 Allerdings stellen 

auch Gesetze, die durch eine Volksabstimmung legitimiert sind, formelle Gesetze dar. 

Die unterschiedlichen Bezeichnungen sind zum einen abhängig vom Zweck des Geset-

zes, zum anderen wird unterschieden zwischen Parlamentsgesetzen und Referendums-

gesetzen. Somit ergeben sich drei Formen des „loi“, die Teil der Untersuchung sein 

werden. 

Ein „loi organique“ („Organisationsgesetz“) regelt die Beziehungen der Staatsorgane 

untereinander und komplettiert die Verfassung. Es steht auf einer höheren Stufe ge-

genüber den ordentlichen Gesetzen („lois ordinaires“). Die „lois organiques“ gehören 

aber wohl trotzdem nicht zum sogenannten „bloc de constitutionnalité“7.8 Erwähnt 

wird der Ausdruck des „loi organique“ in Artikel 46 der Verfassung von 19589. Das „loi 

organique“ beansprucht einen ausschließlichen Bereich für sich. Wird es von der Ver-

fassung für eine bestimmte Domäne vorgesehen, so kann eine Regelung, die diesen 

Bereich betrifft, in jedem Fall nur durch ein „loi organique“ erfolgen.10 Die regelungsfä-

higen Bereiche sind dabei in der Verfassung festgeschrieben.11 

                                                           
4
 Marie-Anne Cohendet, Droit constitutionnel, 5. Aufl. 2011, S.294. 

5
 Cohendet, (o.Fußn.4), S.293. 

6
 Bergel, (o.Fußn.1), S.46. 

7
 Der „bloc de constitutionnalité“ bezeichnet in Frankreich alle Normen mit Verfassungswert.  

8
 Louis Favoreu, Droit constitutionnel, zitiert in: Jean Waline, Droit administratif, 23.Auflage 

2010, S.264. 
9
 Im Folgenden beziehen sich alle Angaben zu Artikeln auf Artikel der französischen Verfassung 

von 1958, sofern nicht ausdrücklich ein anderes Gesetz als Quelle genannt wird. 
10

 François Luchaire/Gérard Conac, La constitution de la république française, 2. Aufl. 1987, 
S.904. 
11

 Philippe Ardant/Bertrand Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, 22.Auflage 
2010, S.68. 
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Der Begriff „loi ordinaire“ meint alle ordentlichen Gesetze, die ebenso durch das Par-

lament verabschiedet wurden, allerdings unter die Bereiche des Artikels 34 fallen und 

dieses Bereiche regeln. Ein ordentliches Gesetz ist in der französischen Verfassung 

zwingend auf diese Bereiche beschränkt. Es gibt keine uneingeschränkte Anwendbar-

keit, sondern vielmehr unterliegt die Möglichkeit der ordentlichen Gesetzgebung dem 

Enumerativprinzip des Artikels 34.  

Die dritte Form ist die des „loi référendaire“, welches durch ein Referendum gem. Art. 

11 zustande kommt. Die französische Verfassung nennt das Referendum schon in Arti-

kel 3 Abs. 2, der klarstellt, dass das französische Volk seine Souveränität sowohl durch 

Repräsentanten, also auch durch sich selbst mittels eines Referendums ausüben kann. 

Die Entscheidung über die Anwendung des Artikel 11 unterliegt letztlich dem Staats-

präsidenten. Die Initiative wiederrum kann nur von den Kammern des Parlaments oder 

der Regierung ausgehen.12 Gem. Artikel 11 kann das Referendum nur in bestimmten 

Fällen angewendet werden. Betrifft es die Organisation der öffentlichen Gewalt , eine 

Reform der Wirtschafts- , Sozial- , oder Umweltpolitik oder die Ratifizierung eines Ver-

trags, der zwar Einfluss auf die Funktionsweise der Institutionen hätte, aber nicht der 

Verfassung entgegen stünde, so ist der Volksentscheid zulässig. Die Konsultierung des 

Volkes darf nur im Hinblick auf einen konkreten Gesetzesentwurf erfolgen. Eine abs-

trakte Fragestellung ist nicht zulässig.13  

Zusammen bilden diese drei Formen die Gesamtheit der Gesetze im formellen Sinn. 

2. Gesetze im materiellen Sinn 

 

Neben den bereits aufgelisteten Gesetzen im formellen Sinn sieht die Verfassung der 

fünften Republik weitere materielle Gesetze oder Rechtsnormen vor. Diese fallen unter 

die Verantwortung des Präsidenten oder der Regierung, also der Exekutive. Auch hier 

gibt es drei Typen von Gesetzen, welche im Folgenden näher betrachtet werden sollen. 

Ein „règlement autonome“ („eigenständige Verordnung“) ist eine Variante der Regie-

rung, abstrakt-generelle Regelungen zu erlassen, also materielle Gesetze, in Form einer 

Verordnung. Alle Gebiete, die nicht explizit im Artikel 34 genannt sind, können so einer 

Regelung unterzogen werden. Die Möglichkeit eines „règlement autonome“ ist dabei in 

Artikel 37 der Verfassung erwähnt. Die genaue Vorgehensweise wird im Rahmen des 

Abschnittes C erläutert werden, um den Einfluss der Regierung gesammelt betrachten 

zu können. 

Eine „ordonnance“ („gesetzevertrende Verordnung“) stellt auch eine Möglichkeit der 

Rechtssetzung durch die Exekutive und somit eine Verordnung dar. Sie unterscheiden 

sich allerdings im Anwendungsbereich von den „règlements autonomes“. Mittels einer 

„ordonnance“ kann die Exekutive in Gebiete eingreifen, die eigentlich dem Parlament 

                                                           
12

 Luchaire/Conac, (o. Fußn.9), S.420. 
13

 Luchaire/Conac, (o. Fußn.9), S.421. 
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durch Artikel 34 vorbehalten sind.14 Geregelt sind die „ordonnances“ im Artikel 38. 

Weitergehend soll diese Form der Verordnung in Bezug auf die Regierung und die ge-

naue Vorgehensweise unter Abschnitt C. erläutert werden. 

Die dritte Form der Verordnung stellen die „règlements d’application“ („Anwendungs-

verordnung“) dar. Diese Verordnungen regeln die Ausführung der formellen Gesetze. 

Sie beruhen auf Artikel 21 der Verfassung von 1958 und müssen von der Regierung 

vorgenommen werden. Im Fall, dass die Regierung untätig bleibt, haben die Verwal-

tungsrichter die Möglichkeit, eine Regelung zu fordern und die Höhe eines Schadenser-

satzes festzulegen. In mehreren höchstrichterlichen Entscheidungen wurde dabei eine 

„vernünftige Frist“ („délai raisonnable“) für die Ausarbeitung und den Erlass solcher 

Verordnungen verlangt.15 Im Einzelnen bleibt den Richtern also ein Beurteilungsspiel-

raum. Bemerkenswert ist aber, dass die geforderte „vernünftige Frist“ mehrere Jahre 

betragen kann. Die Richter greifen also nur in Ausnahmefällen ein. Eine strikte Tren-

nung der „règlements d’application“ von den „règlements autonomes“ wird heute 

allerdings nicht mehr vorgenommen. 

Es lässt sich hier schon feststellen, dass die Befugnisse bezüglich Rechtsverordnungen 

ausschließlich bei der Exekutive bzw. bei der Regierung liegen. Die genauen Vorge-

hensweisen und das Verhältnis zwischen Verordnungen und Gesetzen in Frankreich soll 

weiter unten dargestellt werden. Zunächst wird auf das ordentliche Gesetzgebungsver-

fahren eingegangen, um etwaige Kompetenzen der Regierung auch in diesem Punkt 

erläutern zu können. 

B. Das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
 

Im Folgenden soll nun die Stellung des Parlaments in der Gesetzgebung näher betrach-

tet werden. Dazu wird der Gang der formellen Gesetze geschildert und die Tätigkeit 

des Parlaments dargestellt. 

I. Vorbereitung eines Gesetzes 
 

Zunächst müssen die Maßnahmen vor der eigentlichen Verabschiedung eines Gesetzes 

aufgezeigt und erläutert werden. Über die Initiativrechte und die Rolle der ständigen 

Kommissionen des Parlaments wird die Betrachtung zu der Möglichkeit der Änderung 

eines Entwurfs und dem Fall der Uneinigkeit beider Kammern führen. 

                                                           
14

 Pierre Avril/Jean Gicquel, Lexique droit constitutionnel, 6.Auflage 1995, S.93. 
15

 Vgl. Entscheidungen des „conseil d’état“ vom 27.11.1964, 28.07.2000 und 27.07.2005. 
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1. Initiativrechte in der Gesetzgebung 

 

Die Initiativrechte bezüglich der Gesetzgebung liegen in der fünften französischen Re-

publik nicht allein in den Händen des Parlaments. Vielmehr ist die Regierung, als Teil 

der Exekutive, die antreibende Kraft in der Gesetzgebung und Rechtsetzung. Beschrie-

ben sind die Möglichkeiten der Gesetzesinitiative in Artikel 39. Dabei werden zwei 

Formen der Initiative unterschieden. Beide Formen unterliegen bestimmten Vorschrif-

ten zur Vorgehensweise und zum Feld ihrer Anwendung. 

Geht eine Gesetzesinitiative von der Regierung aus, wird diese als „projet de loi“ be-

zeichnet. Findet eine solche Initiative statt, überprüft zunächst der „conseil d’état“ 

(„Staatsrat“ – oberstes französisches Verwaltungsgericht)  den Entwurf, bevor dieser 

im Ministerrat beraten wird. Ein Dekret des Ministerrats erlaubt dann dem Premiermi-

nister das Vorbringen des Vorschlags in einer der beiden Kammern. Dem Vorschlag 

muss eine „étude d’impact“ (zu übersetzen als: „Auswirkungsstudie“) hinzugefügt 

sein.16 Eine solche Studie dient vor allem der Qualitätssicherung der Gesetzesentwür-

fe.17 Sie soll dabei das Zusammenspiel mit europäischem Recht und ebenso die Auswir-

kungen auf die innere Rechtsordnung darlegen.18 Ein Minister ist für die Erstellung ei-

ner solchen Studie verantwortlich und unterstützt den Premierminister beim Vorbrin-

gen des Vorschlags im Parlament und in der anschließenden Diskussion.19  

Die Bezeichnung für eine Gesetzesinitiative aus der Mitte des Parlaments heraus lau-

tet: „proposition de loi“. Die Initiative kann in beiden Kammern des Parlaments, also 

sowohl im Senat, als auch in der Nationalversammlung erfolgen.20 Diese Form der Initi-

ative spielt nur eine untergeordnete Rolle gegenüber dem Initiativrecht der Regierung. 

Dennoch gewinnt diese Möglichkeit eines Vorschlags zunehmend an Bedeutung. Die 

Anwendungsmöglichkeiten sind allerdings schon in der Verfassung selbst beschränkt. 

Einerseits sieht Artikel 41 die Initiative des Parlaments nur für bestimmte Rechtsgebie-

te vor, andererseits verbietet Artikel 40 den Eingriff in Finanzfragen.21 Außerhalb dieser 

beiden Schranken bestand lange Zeit ein weiteres Problem für die Initiativen des Par-

laments. Bis zu einer Änderung im Jahr 2008 besaß die Regierung die alleinige Ent-

scheidungsmacht über die Tagesordnungen der Parlamentskammern.22 Wenn die Re-

gierung also eine Initiative des Parlaments nicht in die Tagesordnung aufnahm, wurde 

die Möglichkeit eines Gesetzes faktisch verhindert. Durch das „loi constitutionnelle“ 

(„Gesetz zur Verfassungsänderung“) vom 23.07.2008 wurde die Festsetzung der Tages-

                                                           
16

 Zur gesamten Vorgehensweise bei der Gesetzesinitiative der Regierung: Ardant/Mathieu 
(o.Fußn.10), S.558 f. 
17

 Simon-Louis Formery, La Constitution commentée, 13. Aufl. 2010, Article 39, S.88. 
18

 Jean Gicquel/Jean-Éric Gicquel, Droit constitionnel et institutions politiques, 24.Auflage 2010, 
S.712. 
19

 Gicquel/Gicquel, (o. Fußn. 17), S.714. 
20

 Gicquel/Gicquel, (o. Fußn. 17), S.714. 
21

 Zur gesamten Vorgehensweise bei einer Gesetzesinitiative des Parlaments: Ardant/Mathieu 
(o.Fußn.10), S.560 f. 
22

 Gicquel/Gicquel, (o.Fußn. 17), S.716. 
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ordnung wieder den Kammern selbst übertragen.23 Somit besteht diese Hürde für Ge-

setzesvorschläge der Parlamentarier nun nicht mehr.  

  

                                                           
23

 Formery, (o. Fußn. 16), Article 48, S.102 f. 
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2. Die ständigen Kommissionen 

 

Wurde eine Gesetzesinitiative dem Parlament bzw. einer der beiden Kammern zugelei-

tet, folgt der nächste Schritt im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. Die sogenann-

ten ständigen Kommissionen („commissions permanents“) treten nun in Erscheinung. 

Gem. Artikel 43 der Verfassung ist die Anzahl dieser Kommissionen auf sechs für jede 

der beiden Kammern beschränkt. Dabei hat jede Kommission einen bestimmten Zu-

ständigkeitsbereich24, also ein „domaine déterminé“.25 In der Nationalversammlung 

werden die Kommissionen jedes Jahr neu eingerichtet, im Senat nur alle 3 Jahre.26 

Ein Parlamentarier muss in genau einer Kommission Mitglied sein, somit werden die 

Mehrheitsverhältnisse des Parlaments auch in den Kommissionen widergespiegelt und 

bei derzeit 577 Abgeordneten in der Nationalversammlung besitzen auch die Kommis-

sionen eine entsprechend große Dimension. Jede Kommission wird von einem Vorsit-

zenden geleitet.27 Wurde ein Gesetzesentwurf einer der Kommissionen vorgelegt, be-

ginnt deren Arbeit. Die zugehörigen Abgeordneten oder Senatoren beraten den Vor-

schlag und können einen Entwurf abzuändern. Eine Ausnahme gem. Artikel 42 Abs.2 

besteht nur für Finanzgesetze, Gesetze zur Finanzierung der sozialen Sicherung und 

Gesetze zur Verfassungsänderung. Liegt ein solcher Fall vor, wird der ursprüngliche 

Entwurf der Regierung in der später folgenden Parlamentssitzung diskutiert. Die Bera-

tungen der Kommissionen sind nicht öffentlich. 

II. Verabschiedung eines Gesetzes 

1. Die Abänderung eines Gesetzesentwurfs 

 

Verlässt ein Gesetzesentwurf die zuständige Kommission, wird er schließlich der jewei-

ligen Kammer des Parlaments zur Debatte vorgelegt. In diesem Stadium des Gesetzge-

bungsverfahrens besteht eine weitere Möglichkeit zur Änderung. Es besteht ein soge-

nanntes „droit d’amendement“ („Recht zur Abänderung“). Artikel 45 Abs.1 regelt die-

ses Recht. Zulässig sind demnach bei der ersten Lesung die Änderungen, die zumindest 

indirekt in Bezug zum vorgelegten Gesetzestext stehen. In der zweiten Lesung des Ent-

wurfs sind dagegen nur noch Änderungen zulässig, die sich direkt auf eine Bestimmung 

beziehen, welche sich noch in der Diskussion befindet.28 

Gem. Artikel 44 der Verfassung hat die Regierung allerdings das Recht sich der Diskus-

sion einer Änderung entgegenzustellen, wenn dieser nicht vorher der zuständigen 

                                                           
24

 Die Kommissionen sind zuständig für beispielsweise folgende Bereiche: Kultur und Bildung, 
Wirtschaft, Außenbeziehungen, nationale Verteidigung usw. 
25

 Gicquel/Gicquel, (o. Fußn. 17), S.686. 
26

 Ardant/Mathieu, (o. Fußn.10), S.562. 
27

 Ardant/Mathieu, (o .Fußn.10), S.562. 
28

 Ardant/Mathieu, (o.Fußn.10), S.566. 
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Kommission unterworfen wurde. Dieser Fall tritt jedoch selten ein. Stattdessen weist 

die Regierung die Änderung zurück bzw. verwirft diese.29  

Das Recht einer Abänderung ist die Möglichkeit der Parlamentarier, effektiv am Ge-

setzgebungsverfahren teilzunehmen. Wie oben festgestellt, geht die Gesetzesinitiative 

in den meisten Fällen von der Regierung aus oder diese kann die Abstimmung über 

eine Initiative des Parlaments verhindern. Durch das „droit d’amendement“ hat das 

Parlament also die Fähigkeit, in den Inhalt der Gesetzesentwürfe einzugreifen und so-

mit auch das endgültige Gesetz mitzubestimmen. Mehrere Zehntausend dieser „amen-

dements“ werden jährlich gestellt und eine beträchtliche Zahl wird auch in der Ab-

stimmung angenommen.30 Allein diese Dimension zeigt also die Bedeutung dieses Vor-

gehens für die Gesetzgebung. 

2. Abstimmung in Senat und Nationalversammlung 

 

Sind etwaige Änderungsvorschläge erfolgt, findet als letzter großer Schritt die Abstim-

mung in beiden Kammern statt. Beide Kammern müssen zur Annahme eines Gesetzes 

die Zustimmung zum identischen Text bekunden. Hier wird schon deutlich, dass es zu 

Problemen kommen kann, sollte Uneinigkeit zwischen Senat und Nationalversammlung 

herrschen. Prinzipiell sind beide Kammern gleichberechtigt und es kann der Fall einer 

„navette“31 (zu übersetzen als: „Pendeln“) eintreten.32 Es werden dabei allerdings auch 

nur die Punkte weiterhin diskutiert, über die sich die Kammern uneinig sind.33 In einem 

solchen Fall hat die Regierung die Option, eine sogenannte „commission mixte pari-

taire“ („Gemischte Kommission“) einzuberufen. 

Diese Kommission besteht zu gleichen Teilen aus Senatoren und aus Abgeordneten der 

Nationalversammlung (je sieben).34 Handelt es sich um eine Gesetzesinitiative des Par-

laments, haben die Präsidenten der Kammern ebenfalls das Recht, gemeinsam diese 

Kommission einzuberufen. Die Aufgabe der Kommission besteht im Finden eines Kom-

promisses, sodass schließlich beide Kammern dem Text zustimmen. Dabei kommen 

mehrere mögliche Ergebnisse in Betracht.  

Findet sich keine Einigung in der Kommission, kann die Regierung die Nationalver-

sammlung dazu auffordern definitiv zu entscheiden. Die Nationalversammlung hätte 

also in diesem Fall das letzte Wort über die Annahme des vorgelegten Texts.  

                                                           
29

 Ardant/Mathieu, (o. Fußn.10), S.566. 
30

 Ardant/Mathieu, (o. Fußn.10), S.567. 
31

 Der Ausdruck „navette“ meint den Fall der Uneinigkeit zwischen beiden Parlamentskammern 
bei der Abstimmung über einen Gesetzestext. 
32

 Ardant/Mathieu, (o.Fußn.10), S.568. 
33

 Jean-Pierre Camby, Droit d’amendement et navette parlementaire: une évolution achevée, 
Revue du droit public, N°2-2006, S.293 ff. (294). 
34

 Ardant/Mathieu, (o. Fußn.10), S.568. 
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Weiterhin ist es möglich, dass zwar eine Einigung gefunden wird, das Ergebnis aber 

nicht im Interesse der Regierung liegt. Da keine Pflicht der Regierung besteht, den aus-

gehandelten Kompromiss an die Kammern weiterzugeben, würde in diesem Fall die 

„navette“ fortgesetzt.35 

Nach der Abstimmung in beiden Kammern wird das Gesetz durch den Staatspräsiden-

ten ausgerufen. Er hat dabei keine Wahl, sondern muss das verabschiedete Gesetz in 

jedem Fall ausrufen. 

Eine letzte wichtige Einflussmöglichkeit der Regierung im Gesetzgebungsverfahren 

besteht in der Anwendung des Artikels 49 Abs. 3. Dieser besagt, dass die Regierung die 

Vertrauensfrage mit der Abstimmung über einen Gesetzestext verbinden kann. Wird 

kein Misstrauensantrag durch das Parlament gestellt, gilt das Gesetz als verabschiedet. 

Die Regierung, in Person des Premierministers, hat hier also ein erhebliches Druckmit-

tel in der Hinterhand. Seit Beginn der fünften Republik wurden alle Gesetze, die einer 

solchen Abstimmung unterzogen wurden, auch verabschiedet.36 

Nach dieser Betrachtung des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens, lässt sich auch 

hier ein erheblicher Einfluss der Regierung erkennen. Die Initiativen gehen in den meis-

ten Fällen von der Regierung aus. Oft wird nur der ursprüngliche Text der Regierungs-

initiative im Parlament diskutiert und die Änderungsvorschläge der Kommissionen fin-

den keine Anwendung. Kommt es zur Uneinigkeit zwischen den Kammern, schlägt wie-

der die Stunde der Regierung. Sie hat ab diesem Zeitpunkt das Geschehen in der Hand. 

Außerdem besteht als letzte Möglichkeit die Anwendung des Artikels 49 Abs. 3, um 

eine Annahme des Gesetzestextes zu erzwingen. Doch die Verfassungsänderung vom 

23.07.2008 versucht gerade den Einfluss der Regierung im Gesetzgebungsverfahren 

einzuschränken. 

Das spezielle Verfahren zu den „lois organiques“ soll hier nicht erläutert werden, da es 

keine Auswirkung auf die Untersuchung der Frage nach einer „geteilten Legislative“ 

hätte. 

C. Gesetzgebende Kompetenzen der Regierung 
 

Es konnte schon festgestellt werden, dass die Regierung die Macht bezüglich der 

Rechtsverordnungen in der fünften Republik hat. Es stellt sich allerdings die Frage, ob 

es innerhalb dieses Bereiches doch Einschränkungen gibt und wie weit die Kompeten-

zen der Regierung wirklich gehen. Außerdem soll auch quantitativ der Einfluss der Re-

gierung betrachtet werden.  

                                                           
35

 Ardant/Mathieu, (o. Fußn.10), S.569. 
36

 http://www.assemblee-nationale.fr/deutsch/handlungsmoglichkeit.asp, Zugriff am 
20.11.2012. 
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Die französische Regierung besteht aus dem Premierminister, der gelichzeitig Chef der 

Regierung ist, und den übrigen Ministern, die zuständig für verschieden Ressorts sind. 

Außerhalb der „cohabitation“37, also im Normalfall, wird die Regierung allerdings zum 

verlängerten Arm des Präsidenten. Er kann die Regierung nach seiner Vorstellung auf-

stellen und sie jederzeit entlassen.38 Zu beachten ist außerdem, dass die Regierungs-

mitglieder nicht gleichzeitig Mitglieder des Parlaments sein dürfen.39 

I. Die „ordonnances“ 
 

Geregelt ist diese besondere Möglichkeit der Gesetzgebung in den Artikeln 11, 38 und 

92 der Verfassung. Hier soll nur Artikel 38 betrachtet werden, da er den Grundfall der 

„ordonnance“ enthält. Aus diesem Artikel ergibt sich, dass nur mit Zustimmung bzw. 

auf Vorschlag des Parlaments eine solche Verordnung erlassen werden kann. Das Par-

lament erlaubt der Regierung durch ein „loi d’habilitation“ („Ermächtigungsgesetz“) 

den Eingriff in diese Bereiche.40  

Dieses Gesetz regelt die Gültigkeitsdauer und bestimmt, bis wann die Regierung die 

Verordnung wieder dem Parlament zur Ratifizierung unterbreiten muss. Bis dahin be-

sitzt die „ordonnance“ den Charakter einer Verordnung. Durch die Ratifizierung des 

Parlaments kann es aber dann in den Rang eines formellen Gesetzes erhoben werden. 

Wird die festgelegte Frist überschritten, bleibt die „ordonnance“ eine Norm mit Ver-

ordnungscharakter. Da das Parlament mittels eines Ratifizierungsgesetzes die Verord-

nung der Regierung bestätigt, steht diese dann auch formell auf gleicher Stufe, wie alle 

anderen formellen Gesetze. Die Möglichkeit einer „ordonnance“ erleichtert die Proze-

dur der Gesetzgebung und trägt somit auch zur Rationalisierung der Gesetzgebung bei. 

Die Ordonnanzen unterliegen dabei der Kontrolle der Verwaltungsrichter, wenn sie 

nicht ratifiziert werden und somit Verwaltungsakte der Regierung bleiben. Während 

der Gültigkeit des Ermächtigungsgesetzes, auf dem sie beruhen, und im Fall einer Rati-

fizierung werden sie dagegen durch das französische Verfassungsgericht („conseil con-

stitutionnel“) kontrolliert. 

Eine Diskussion in der Literatur besteht hinsichtlich der Unterzeichnung der „ordon-

nances“ durch den Staatspräsidenten. Ob dem Präsidenten hier ein Verweigerungs-

recht zusteht, wird nicht in allen Teilen anerkannt.41 Gem. Artikel 13 Abs.1 müssen die 

„ordonnances“ vom Staatspräsidenten unterzeichnet werden, um in Kraft zu treten. 

Ein Problem hinsichtlich der Unterzeichnung besteht freilich nur während der Phase 

einer „cohabitation“. Innerhalb der ersten „cohabitation“ zwischen 1986 und 1988, 

                                                           
37

 Die „cohabitation“ liegt vor, wenn Parlamentsmehrheit und Präsident entgegengesetzten 
politischen Lagern entstammen. 
38

 Bernard Dolez, La composition du gouvernement sous la Ve République, Revue du droit pu-
blic, N° 1-1999, S.131 ff. (139). 
39

 Dolez, (o. Fußn. 35), S.139. 
40

 Avril/Gicquel, (o. Fußn. 13), S.93. 
41

 Anne-Marie Le Pourrhiet, http://www.rajf.org/spip.php?article13, Zugriff am 20.11.2012. 
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verweigerte der damalige Staatspräsident seine Unterschrift unter mehreren „ordon-

nances“.42 Der „conseil constitutionnel“ gestand ihm dieses Recht zu und der Regierung 

blieb nur die Möglichkeit, die „ordonnances“ in Gesetzesinitiativen umzuwandeln, was 

einen deutlich längeren Zeitraum bis zur Verabschiedung in Anspruch nahm. 

Die „ordonnonces“ nehmen dabei einen beachtlichen Anteil in Gesetzgebung ein. Be-

reits im Jahr 2004 waren 55 % der verabschiedeten Gesetzestexte ursprünglich eine 

„ordonnance“.43 Eine ausdrückliche parlamentarische Zustimmung zu einer „ordon-

nance“ wird von Parlamentariern und Teilen der Lehre als Voraussetzung gefordert, um 

den Einfluss des Parlaments zu stärken.44 Die „ordonnances“ sollen dabei nicht mehr 

unter dem Deckmantel eines anderen Gesetzes ratifiziert oder ermöglicht werden. 

Allerdings besteht sogar im Parlament selbst Uneinigkeit darüber, welche Freiheiten 

und Befugnisse das Parlament bei der Ratifizierung der „ordonnances“ hat. So war 

beispielsweise ein Vorsitzender der Gesetzeskommission der Ansicht, dass mit der Ver-

abschiedung des Ermächtigungsgesetzes und unter Bedingung, dass die „ordonnance“ 

auch das zum Ausdruck bringt, was das Parlament wollte, die Ratifikation eine Not-

wendigkeit darstellt und dies aus Gründen der Rechtssicherheit.45 Damit würde sich der 

Machtbereich des Parlaments also deutlich verringern. 

II. Die „règlements“ 
 

Wie oben bereits erwähnt, wird die Form der „règlements“ in Artikel 37 der Verfassung 

erwähnt. Genauer gesagt handelt es sich hier um die Form der „règlements autono-

mes“. Die Regierung wird dabei selbstständig tätig. Diese Art der Verordnung benötigt 

kein Gesetz als Grundlage, sondern findet in eben jenen Bereichen Anwendung die 

nicht in Artikel 34 genannt werden.  

Trotz ihrer Eigenschaft als materielles Gesetz werden sie als ein Akt der Verwaltung 

angesehen („acte administratif“). Bei der Kontrolle einer solchen Verordnung spielt 

deshalb die Theorie des „loi-écran“ eine Rolle,46 frei zu übersetzen mit dem Begriff 

„Gesetzesschild“. Diese Theorie besagt, dass die Verwaltungsrichter, die zuständig für 

die Kontrolle von solchen Verordnungen sind, die Vereinbarkeit einer Regelung nur im 

Hinblick auf ein formelles Gesetz überprüfen.47 Sie sind allerdings nicht zuständig für 

die Überprüfung des Gesetzes im Hinblick auf seine Verfassungsmäßigkeit. Daraus 

folgt, dass das betreffende Gesetz eine Art Schutzschild für die Verordnung darstellt. 

Die Trennung zwischen Gesetz und Verordnung durch die Artikel 34 und 37 der Verfas-

sung wird der Regierung eine weitere Möglichkeit der Einflussnahme eröffnet. Werden 

                                                           
42

Francis Hamon/Michel Troper, Droit contitutionnel, 31.Aufl. 2009, S.808. 
43

 Hamon/Troper, (o. Fußn. 42), S.812. 
44

 Garance Feldman, La leurre de la ratification expresse des ordonnances de l’article 38, Revue 
du droit public, N°6-2011, S.1565 ff. (1580). 
45

 Feldman, (o. Fußn. 44), S.1586. 
46

 Jacqueline Morand-Deviller, Droit administratif, 10. Aufl. 2007, S.245 f. 
47

 Morand-Deviller, (o. Fußn. 46), S.246. 
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die Grenzen des Artikels 34 durch das Parlament überschritten, hat die Regierung nach 

Überprüfung durch den „conseil constitutionnel“ das Recht, das ehemalige Gesetz 

durch eine Verordnung abzuändern.48 Bezeichnet wird dieses Vorgehen als „déclasse-

ment“ („Deklassierung“) oder „délégalisation“ 49. Es erleichtert der Regierung erheblich 

die Ausarbeitung der Gesetze, da sie bei der Ausarbeitung von Gesetzesinitiativen die 

Grenzen des Artikels 34 nicht zwingend beachten muss. Denn im Fall der Überschrei-

tung greift der oben beschriebene Mechanismus des „déclassement“. Durch die For-

mulierung des Artikels 37 wird also der Bereich der „règlements“ geschützt, was die 

Bedeutung dieser Form der Verordnung unterstreicht. 

Die Rechtsprechung, sowohl die des „conseil constitutionnel“, als auch die des „conseil 

d’état“ vertritt allerdings ein sehr weites Verständnis des Artikel 34, was folglich die 

Bedeutung der Verordnungen wieder etwas einschränkt. So entsteht ein Verhältnis 

zwischen Gesetz und Verordnung, das die Gesetze des Parlaments zu den äußeren Re-

geln und die Verordnungen der Regierung zu den exakten Ausführungsbestimmungen 

macht, unabhängig davon, ob es sich um ein „règlement autonome“ gem. Artikel 37 

handelt oder nicht.50  

III. Verhältnis zwischen Verordnungen der Regierung und Parla-

mentsgesetzen 
 

Nach den Darstellungen der Befugnisse der Regierung und des Parlaments bleibt noch 

die Frage, in welchem Verhältnis die jeweiligen Kompetenzen stehen. 

Artikel 34 beschränkt zwar die Bereiche, in denen formelle Gesetze durch das Parla-

ment erlassen werden können, allerdings legen die höchsten französischen Gerichte 

den Artikel 34 sehr weit aus. So interpretieren sie die Kompetenz zur Festlegung grund-

legender Prinzipien („la loi détermine les principes fondamentaux“), auch als Kompe-

tenz zur Setzung der genauen Regelungen,51 was eigentlich durch den Wortlaut des 

Artikels 34 strikt getrennt wird.  

Die Verordnungen erleben allgemein ein Wachstum in den letzten Jahren. Zu erklären 

ist dies mit der einfachen und schnellen Umgehung des ordentlichen Gesetzgebungs-

verfahrens. 

Insbesondere die „ordonnances“ gewannen in den letzten Jahren an Bedeutung in der 

französischen Gesetzgebung. Waren es mehr als 480 zwischen 1958 und 2000, so wur-

den alleine zwischen 2004 und 2007 170 dieser Verordnungen erlassen.52 

                                                           
48

 Formery, (o. Fußn. 16), Article 37, S.82 f. 
49

 Louis Favoreu u.a., Droit constitutionnel, 13. Aufl. 2010, S.335 f. 
50

 Hamon/Troper, (o. Fußn. 42), S.762 f. 
51

 Formery, (o. Fußn. 16), Article 34, S.77. 
52

 http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/administration/action/voies-
moyens-action/qu-est-ce-qu-ordonnance.html, Zugriff am 20.11.2012. 
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Auch die bereits beschriebene Möglichkeit des „déclassement“ eines Gesetzes findet 

seit 1958 rege Anwendung. Mehr als 200 Mal entschied der „conseil constituionnel“ 

die Frage, ob ein Gesetz in den Bereich der Verordnungen vordringt.53 Dagegen findet 

Artikel 61 keine Anwendung mehr, sollte ein Gesetz des Parlaments die Grenzen des 

Artikels 34 überschreiten. Die Rechtsprechung vertritt die Ansicht, dass ein Eindringen 

in Bereiche des Artikels 37 noch nicht die Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes be-

gründet.54 

Die formellen Gesetze des Parlaments und die Verordnungen der Regierung bilden nur 

zusammen den wichtigsten Teil der französischen Rechtsordnung, alleine schon auf-

grund der Beschränkung des Artikels 34. Auch wenn sich diese beiden Oberbegriffe in 

einigen Punkten unterscheiden, kann also durchaus von einer „geteilten“ Legislative 

gesprochen werden.  

D. Herkunft und Gründe einer geteilten Legislative 

I. Situation in der dritten Republik 
 

Um die Gründe für das heutige französische Modell zu finden, ist ein Blick in die Ge-

schichte Frankreichs unerlässlich. Die dritte Republik soll dabei als „Startpunkt“ der 

historischen Untersuchung dienen. Vorangehend dazu wird allerdings noch die klassi-

sche (französische) Theorie des Gesetzes erläutert. 

Das klassische Gesetzesverständnis geht von einer absoluten Vormachtstellung des 

Gesetzes (im formellen Sinn) gegenüber allen anderen Rechtsnormen aus.55 Diese Idee 

beruht auf dem Gedanken der Volkssouveränität und dem Willen der Nation. Das Par-

lament repräsentierte dabei das Volk und konnte nach diesem Verständnis als einziges 

Organ diesen Willen zum Ausdruck bringen. Die Gesetze, die vom Parlament erlassen 

wurden, standen folglich über allen anderen Normen.  

Die Überlegenheit des Gesetzes kam dabei nicht nur gegenüber den Rechtsverordnun-

gen der Regierung zum Ausdruck, sondern auch gegenüber der Verfassung selbst.56 Das 

Parlament konnte dabei entweder der Verfassung entgegenstehende Gesetze ohne 

weitere Konsequenz erlassen oder die Verfassung selbst wurde durch das Parlament so 

geändert, dass der Konflikt verschwand.  

Das Gesetz stand also auf höchster Stufe in der Hierarchie der Normen, somit musste 

es auch universell anwendbar sein. Das Parlament konnte sich mit jedem erdenklichen 

Bereich beschäftigen - ob es nun essentiell wichtig war oder ob es sich nur um Detail-

fragen handelte, spielte dabei keine Rolle. 
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 Favoreu u.a., (o. Fußn. 49), S.335. 
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 Favoreu u.a., (o. Fußn. 49), S.336. 
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 Michel Lascombe, Droit constitutionnel de la Ve République, 2.Auflage 1993, S.190 f. 
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Eine solche Vorstellung des Gesetzes kann schnell zu einer Überforderung des Gesetz-

gebers und so gab es bereits früh einige Ausnahmen von dieser Konzeption. Bereits in 

der dritten Republik, in der das klassische Verständnis nicht in Frage gestellt wurde, 

war es anerkannt, dass das Parlament in bestimmten Bereichen die Verantwortung auf 

die Regierung übertragen konnte. Das Parlament als das alleinige gesetzgebende Organ 

war durch die uneingeschränkte Anwendung der formellen Gesetze zunehmend über-

fordert und konnte dem nur durch die Übertragung von Befugnissen auf die Regierung 

entgegenwirken.57 Zu Beginn waren dies Bereiche, die eine schnelle Handlungsweise 

erforderten, um effektiv Regelungen erlassen zu können.  

Die Ausnahmen zu Beginn der dritten Republik dehnten sich zu einem allgemeinen 

Prinzip bis zum Ende dieser Republik aus. Mittels der „lois d’habilitation“ wies das Par-

lament der Regierung immer mehr Bereiche zu, die durch diese geregelt werden soll-

ten. Die Regierung erließ Dekrete („décrets-lois“), welche ein Gesetz modifizieren 

konnten.58 Dies geschah in immer mehr und immer wichtigeren Bereichen, was dazu 

führte, dass schließlich die Regierung die wichtigsten Gebiete regelte, während das 

Parlament um Detailfragen stritt.59 Ziel dieser Dekrete war die Erleichterung des 

schwergängigen und langwierigen Gesetzgebungsverfahrens.60 

II. Über die vierte Republik zur heutigen Ausgestaltung in der 

fünften Republik 
 

Die Vorgehensweise zum Ende der dritten Republik wurde stark kritisiert und so sollte 

die Verfassung der vierten Republik eine solche Entwicklung verhindern. Artikel 13 der 

Verfassung von 1946 untersagte eine Delegierung der Gesetzgebung durch das Parla-

ment. Schon nach kurzer Zeit sollten allerdings die alten Verhaltensweisen doch eine 

Möglichkeit finden angewendet zu werden. Einen wichtigen Schritt stellt dabei das „loi 

André Marie“ dar. 

André Marie war zu dieser Zeit Chef der Regierung. Das besagte Gesetz erlaubte dem 

Gesetzgeber nur, die grundlegenden Regeln eines Gesetzes festzulegen, und übertrug 

gleichzeitig die Aufgabe zur genauen Umsetzung auf die Regierung.61 Diese Gesetze 

wurden „lois-cadres“ (Rahmengesetze) genannt,62 weil sie lediglich den äußeren Rah-

men eines Gesetzes festlegten und die eigentliche Arbeit der Regierung überließen. 

Diese Möglichkeit, Verordnungen zu erlassen, führte schließlich zur Wiederkehr der 

Situation zum Ende der dritten Republik. Die Regierung regelte wichtige Fragen, wäh-

rend sich das Parlament in Details verlor. 
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Die Wiederholung dieser Entwicklung machte eine Reform der Gesetzeskonzeption 

unerlässlich. Die Verfassung von 1958 reagierte darauf, indem sie einerseits die Verfas-

sung auf die oberste Stufe der Normenpyramide stellte und andererseits die Bereiche 

des Gesetzes ausdrücklich festlegte. Sie wollte die Exekutive stärken, indem sie die 

Legislativgewalt beschränkte.63 Dies wirkte sich in der Ausgestaltung der Artikel 34 und 

37 schließlich aus. Die Verfassungsänderung vom 23. Juli 2008 ist hinsichtlich ihrer 

Auswirkung auf das Gleichgewicht zwischen den Gewalten in der Lehre umstritten.64 

Das Verhalten des Parlaments selbst führte also zu der heutigen „geteilten Legislative“. 

Da in früheren Republiken die Entwicklung immer wieder ausuferte, sodass schließlich 

die Regierung die eigentliche gesetzgebende Gewalt darstellte, versuchte die Verfas-

sung von 1958, die Aufteilung zwischen Gesetz und Verordnung engeren und vor allem 

genaueren Regeln zu unterwerfen. Auch die „ordonnances“ als Erbe der „décrets-lois“ 

sind in der aktuellen Verfassung enger geregelt und entfalten nicht automatisch Geset-

zeswirkung, sondern erst nach Ratifizierung durch das Parlament. Die Verfassung von 

1958 zieht also somit nur Schlüsse aus den Entwicklungen der vorangehenden Republi-

ken und versucht durch eine klarere Trennung von Gesetz und Verordnung, eine Wie-

derholung der Entwicklungen zu vermeiden. 

E. Fazit 
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das französische Modell durchaus als „geteilte 

Legislative“ bezeichnet werden kann. Die Teilung kommt schon durch die Trennung von 

Gesetz und Verordnung zustande. Beide stehen materiell gesehen auf der gleichen 

Stufe der Normenpyramide, werden aber doch durch unterschiedliche Organe ausge-

führt. Das Parlament ist demnach nicht ausschließlich für die Rechtsetzung im französi-

schen Staat zuständig. Auch wenn die Arten der Rechtsnormen nicht den Namen „Ge-

setz“ tragen, so ermöglichen sie es doch der Regierung als gesetzgebendes Organ im 

weiteren Sinne tätig zu werden.  

Die historische Betrachtung zeigt, dass die Verfassung von 1958 versucht, Fehlentwick-

lungen der früheren Regimes entgegenzuwirken, indem es diese Mechanismen in die 

Verfassung aufnimmt und somit Regeln unterwirft. Dennoch bleibt die Frage bestehen, 

welche Vorteile ein solches Modell hat. Die Überlastung des Parlaments führte in 

Frankreich zur heutigen Teilung der Legislative. Sehr weitgehende Befugnisse für die 

Exekutivorgane waren die Folge. Das Prinzip der Gewaltenteilung untersagt prinzipiell 

das Eingreifen der einen Gewalt in den Bereich der anderen. Gerade das ist aber in 

Frankreich der Fall. Das eigentliche gesetzgebende Organ wird in seinen Rechten zu-

gunsten der Exekutivorgane beschnitten. Die Folge kann beispielsweise eine mangeln-

de oder zumindest mangelhafte demokratische Legitimation sein. Die Regierung wird 
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zwar vom Staatspräsidenten ernannt, der wiederrum direkt vom französischen Volk 

gewählt wird, allerdings wird die Minderheit der Wähler (im Extremfall 49,9 %) über-

haupt nicht bei der Ernennung der Regierung berücksichtigt. Das Parlament hingegen 

ermöglicht auch Minderheiten die Mitwirkung. Erfolgt nun also die Gesetzgebung 

durch die Regierung, ist diese nicht genügend demokratisch legitimiert. Im Extremfall 

könnte es bezüglich der Gesetzgebung zu einem totalen Ausschluss der Minderheit 

kommen. Ein weiteres Argument für die Teilung der Legislative ist die Chance, die Ge-

setzgebung effektiver und schneller zu machen. Dies kann den Gedanken des defizitä-

ren Minderheitenschutzes auch nicht aufwiegen. Aus diesen Gesichtspunkten ist das 

französische Modell einer „geteilten Legislative“ in seiner stark ausgeprägten Form 

abzulehnen. Grundgedanken der Demokratie und der Gewaltenteilung werden aus 

Gründen geopfert, die diese nicht ansatzweise aufwiegen können. 

Doch auch der französische Staat selbst scheint dies erkannt zu haben und versucht, 

diesem drohenden Ungleichgewicht entgegenzuwirken. Vor allem die Verfassungsän-

derung von 2008 soll das Problem entschärfen. Dieses ist auch darauf gerichtet, den 

Einfluss der Regierung in die Legislative einzuschränken, allerdings wird der positive 

Effekt dieses Gesetzes von Teilen der Lehre in Frage gestellt. Trotzdem stellt dieses 

Gesetz eine erste Maßnahme dar, die dem Phänomen einer „geteilten Legislative“ ent-

gegentreten kann. Festzuhalten bleibt also, dass der französische Staat dieses Problem 

erkannt hat und versucht eine Lösung zu finden. 

 

 


