
GEWALTENTEILUNGSLEHRE
 

 

 

Rechtsetzung 
durch Legislative 

 Rechtsanwendung
durch Exekutive und 

Judikative 
 

 Rechtsprechung  Verwaltung
 

 

 

 

 

• organisatorische Gewaltenteilung 

• personelle Gewaltenteilung 

• Gewaltenhemmung 



Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen 

(vom 26. August 1789) 
 
 
 
 
 

Article 16 
 
Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est 
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, 
n'a point de constitution. 
 
 
[Eine Gesellschaft, in der die Verbürgung der Rechte 
nicht gesichert und die Trennung der Gewalten nicht 
festgelegt ist, hat keine Verfassung.] 

 
 



Deutsches Grundgesetz 

 
 
Art. 20 [Verfassungsgrundsätze, Widerstandsrecht] 
 
1 Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokrati-
scher und sozialer Bundesstaat. 
2 Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom 
Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch beson-
dere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Ge-
walt und der Rechtsprechung ausgeübt.  
3 Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmässige Ord-
nung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung 
sind an Gesetz und Recht gebunden.  
4 Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu be-
seitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Wider-
stand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.  
 
 



HAUPTMERKMALE DES
PARLAMENTARISCHEN
REGIERUNGSSYSTEMS

• Wahl des Regierungschefs durch Parlamentsmehrheit oder
Ernennung durch Staatsoberhaupt

• Abhängigkeit der Regierung vom Vertrauen des Parlaments

• Parlamentsauflösungsrecht

• keine Unvereinbarkeit Ministeramt-Abgeordnetenmandat

• Fraktionsdisziplin

• Opposition

• neutrale, repräsentative Rolle des Staatsoberhaupts



 

Merkmale des Regierungssystems 

 
• Gemeinsamkeiten mit parlamentarischem 

System 
o Regierungsbildung durch Parlament im Anschluss 

an Wahlen 
o Keine direkte Volkswahl der Regierung 
o Mehrparteienregierung 

• Gemeinsamkeiten mit Präsidialsystem 
o Unabhängigkeit der Regierung vom Vertrauen des 

Parlaments 
(Ausnahme: Wahl) 

o Keine Trennung von Staatsoberhaupt und Regie-
rungschef 

• Eigenständige Züge 
o Starker Einfluss der direkten Demokratie 
o Kleine Anzahl von Departementen („Ministerien“) 
o Kollegialsystem ohne Regierungschef 
o Vertretung aller grossen Parteien  
o Parlamentarische Mehrheit für Regierungsvorlagen 

ist nicht automatisch gesichert 
o Wenig ausgeprägte politische Verantwortlichkeit 
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