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10 Methoden und Instrumente

Hinsichtlich der den Ministerien zur Verfügung stehenden Instrumente besteht eine geringe 
gesetzliche Regelungsdichte, fehlt weitgehend eine rechtsdogmatische Durchdringung und 
besteht eine geringe Formenstrenge. Dies führt zu Flexibilität in der Dosierung von Auf-
sichtsmitteln, gleichzeitig aber auch zu Unsicherheit über Verantwortlichkeiten. Als zen-
trales Steuerungs- und Aufsichtsinstrument wird oft der „Erlass“ angesehen. Sein Inhalt 
kann von der Bekanntmachung beliebiger Rechtsnormen, über Auskunftsersuchen, bis hin 
zur terminierten Weisung reichen. Dass die Grenze zwischen Bitte, Wunsch und Weisung 
häufig schwer zu ziehen ist, könnte nach Döhler wohlmeinend als Element von Flexibilität 
andererseits aber auch als Überbleibsel der Idee vom rechtsfreien Innenraum der Verwal-
tung, der keiner gerichtlichen oder öffentlichen Überprüfung unterliegt, ge sehen werden. 
Für letztere Interpretation spräche auch, dass Aufsicht bis heute als ver waltungsinterne An-
gelegenheit gilt, die von der Öffentlichkeit  tunlichst fernzuhalten ist. Bewusste Reflexionen 
über Steuerungsinstrumente und -verfahren sind bisher die Ausnahme.696 Die nachfolgenden 
Ausführungen sollen helfen, einen entsprechenden Diskussionsprozess anzustoßen.

10.1 Grundsätzliche Überlegungen zu Aufsichtsinstrumenten

Bei der unmittelbaren Bundesverwaltung,  einer einheitlichen Staatsverwaltung,  „lässt Auf-
sicht eine volle Direktion unter Einsatz aller möglichen Steuerungsmittel“697 zu. Je nach 
Handlungsschritt und -bedarf stehen für die Wahrnehmung der Fachaufsicht unterschied-
liche Instrumente zur Verfügung oder können neu gestaltet werden. Innerhalb allgemeiner 
rechtlicher Grenzen sind Gestaltung, Auswahl und Einsatz der Aufsichtsinstrumente frei 
bestimmbar und orientieren sich an dem verfolgten Zweck. Von diesem hängt z. B. ab, ob 
sich moderne Steuerungsinstrumente, wie z. B. Zielvereinbarungen oder Controlling-
systeme, oder „übliche“ Instrumente, wie z. B. Besprechungen oder Berichtspflichten bes-
ser eignen.698

Bei der Auswahl und Gestaltung von Instrumenten können folgende grundsätzliche Hin-
weise nützlich sein:
•  Der Instrumenteneinsatz muss für den Beaufsichtigungszweck geeignet und wirtschaft-

lich  (Kapitel 6.4.2) sein.
 – Die richtige Wirkung muss erzielbar sein.
 –  Die Voraussetzungen für das Funktionieren der Instrumente müssen geklärt sein und 

vorliegen.
 –  Bei Instrumenten, die in die beaufsichtigte Behörde unmittelbar hineinwirken, sollte 

der jeweilige Umfang des Organisationsrechts und die Verantwortlichkeit der Be-
hördenleitung bedacht werden.

 –  Der Aufwand beim Einsatz des Instruments muss in einem angemessenen Verhältnis 
zur notwendigen Wirkung stehen.

•  Bezogen auf Verwaltungs- und Vollzugsaufgaben mit Außenwirkung und erforderlicher 
Ermessensausübung sind besondere rechtliche Grenzen zu beachten. Einzelweisungen 
oder Verwaltungsvorschriften dürfen hier z. B. nicht dazu führen, dass die rechtlichen 
Anforderungen an Ermessensentscheidungen von der beaufsichtigten Behörde nicht 

696  Vgl. Döhler, M. 2006, S. 16; ders. 2007, S. 226, 237.
697  Pieper, S.U. 2006, S. 129.
698  Vgl. BRH 2007, S. 234.
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mehr erfüllt werden können.699 Der „Selbsteintritt“ der Aufsicht führenden Stelle kann 
in solchen Fällen (z. T. sogar wegen ausdrücklicher gesetzlicher Beschränkungen) gänz-
lich ausgeschlossen sein bzw. ist für seine Anwendung eine normative Basis zu verlan-
gen, um eine „Einmischungsaufsicht“ zu vermeiden.700

• Das Gesamtsystem der Aufsichtsführung muss bedacht werden.

 –  Für die Vielzahl von Teilprozessen bei der Ausübung der Fachaufsicht über eine be-
stimmte Einrichtung wird ein Instrumentenmix erforderlich sein. Um Fehlerquellen 
und Konfliktpotenzial zu vermeiden, sollten die jeweils in Verbindung mit-/zueinan-
der eingesetzten Instrumente harmonieren und Brüche oder Gegensätze in den 
„Philosophien“/„Kulturen“ vermieden werden.701

 –  Die Einbindung von Dritten (z. B. Fachbehörden, Zuwendungsempfänger, Auftrag-
nehmer,  Beliehene) in die Aufgabenerfüllung und die damit verbundenen „Risiken 
und Nebenwirkungen“ des Instrumenteneinsatzes sind zu berücksichtigen.702

•  Aus den rechtlichen Anforderungen an den Einsatz von Eingriffsinstrumenten, die auch 
Außenwirkung entfalten können, resultiert z. B. die praktische Forderung, dass die wei-
sungsgebende Stelle vor und in Vorbereitung703 ihrer Weisung den betreffenden Sachver-
halt ermittelt und bewertet. Dieser auf der Aufsichtsebene angesiedelte Informations-
prozess kann und muss von der nachgeordneten Stelle unterstützt werden, kann aber 
nicht von ihr ersetzt werden.704

Bestimmte Instrumente werden im Sprachgebrauch klassisch der Fachaufsicht z. B. als 
„fachaufsichtliche Weisung“ zugerechnet. Eine solche Bezeichnung impliziert, dass es sich 
beim Einsatz des Instruments um eine fachaufsichtliche Maßnahme handeln soll. Hier ist 
jedoch zu bedenken, dass nicht das Instrument den Zweck seines Einsatzes bestimmt, son-
dern umgekehrt sich aus dem Aufsichtszweck eine bestimmte Maßnahme und ein Instru-
menteneinsatz ableitet. Durch den Abgleich des Instrumenteneinsatzes bzw. der getrof-
fenen Regelung mit den Aufsichtszielen kann festgestellt werden, ob Instrumente nicht 
ihrem Zweck entsprechend (evtl. missbräuchlich) verwendet werden.

Für die Unterscheidung von Aufsichtsinstrumenten können z. B. folgende Kriterien und 
Merkmale bedeutsam sein:

1)  die Teilprozesse der Aufsicht, für die die Instrumente eingesetzt bzw. denen sie schwer-
punktmäßig zugeordnet werden können,

2)  der theoretische Hintergrund (sofern vorhanden), damit im Zusammenhang stehend der 
benutzte Vermittlungsmodus (z. B. Weisung, Vereinbarung, Professionalisierung) ,

3)  die Objekte, die Sphären/Medien (Können, Wollen, Dürfen, Müssen, Wagen) oder die 
Abweichungskategorien (Tabelle 12), die sie beobachten oder beeinflussen können,

4)  die Einsatzbreite hinsichtlich der Aufsichtsmaßstäbe (Rechtmäßigkeit, Zweckmäßig-
keit, Transparenz) und ihrer Elemente,

5) die Außenwirksamkeit,

6) die Einbettung in das Aufsichtsverfahren, 

7)  die Wirkungsgeschwindigkeit und die Nachhaltigkeit. 

699  Vgl. Brandner, T. 1990, S. 970; Sahlmüller, F. 1973, S. 258–260.
700  Vgl. Schmidt-Aßmann, E. 2001, S. 38–39; Krebs, W. 1988, S. 594.
701  Bezogen auf Verwaltungsvorschriften vgl. auch § 5 VwVR und Erläuterungen hierzu.
702  Als Instrument könnte hier z. B. eine Stakeholder-Analyse eingesetzt werden.
703  Bezogen auf Verwaltungsvorschriften vgl. auch § 2 VwVR und Erläuterungen hierzu.
704  Vgl. Brandner, T. 1990, S. 969.


