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Die norwegische Verfassung von 1814 beruht auf dem Prinzip der Gewaltenteilung.  

Die Exekutive (vollziehende Gewalt) ist dem König zugeordnet, die Legislative  

(die gesetzgebende Gewalt) dem Storting und die Judikative (Rechtsprechung) den Gerichten. 

Der Verfassungsstreit in den 1870er und 1880er Jahren machte 

den Weg frei für das moderne parlamentarische System, in dem 

die Beziehungen zwischen Storting und Regierung festgelegt 

sind. Der König verlor seine persönliche Macht, und die 

Regierung übernahm die Aufgabe als Exekutivorgan. Sie ist den 

Volksvertretern, also dem Storting, gegenüber verantwortlich. 

Die parlamentarische Demokratie setzt voraus, dass es 

verschiedene politische Parteien gibt, die Wahllisten aufstellen, 

und dass die Bürger von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen.

Der Begriff Storting hat für die meisten Einwohner Norwegens 

einen vielfältigen Inhalt. Man verbindet diese Bezeichnung 

einerseits mit dem charakteristischen Gebäude und den 

davorstehenden Löwen (daher das häufig gebrauchte Synonym 

Løvebakken – »Löwenhügel«), andererseits mit der Verfassung, 

dem Parlamentarismus, den politischen Debatten und dem 

Unterrichtsfach Gemeinschaftskunde.

Mit dieser Publikation möchten wir die Nationalversammlung 

und ihre Arbeit etwas ausführlicher darstellen. Demokratie setzt 

voraus, dass wir alle am politischen und gesellschaftlichen Leben 

teilnehmen, unseren Einfluss ausüben und sehen, dass wir etwas 

erreichen können. Dafür muss man die Spielregeln kennen.  

In diesem Sinne möchten wir auf den folgenden Seiten 

Antworten auf Fragen geben, die politisch interessierte 

Leserinnen und Leser zu Aufgaben und Arbeitsweise des 

Stortings stellen mögen.

»das volk übt die gesetzgebende gewalt  
durch das storting aus«

Das Storting mit seinen  

  169 vom Volk 

gewählten 

Abgeordneten 

hat die 

gesetzgebende 

Gewalt in 

Norwegen.
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Storting-Gebäude, Aufnahme von der Karl Johans gate in den 1890er Jahren
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»Was 1814 in Norwegen geschah, zählt zu den denkwürdigsten  
 Begebenheiten der europäischen Geschichte. Eine dicht  
 gedrängte Folge von Ereignissen führte mit gewaltigen 
Erschütterungen im Laufe von weniger als einem Jahr zu einer 
dauerhaften Umgestaltung. Wer im November 1814 auf das zurückblickte, 
was im Januar begonnen hatte, musste feststellen, dass die Wirklichkeit 
sich grundlegend verändert hatte, und das Gefühl haben, von der 
mächtigen Hand der Weltgeschichte ergriffen, zum Himmel erhoben und 
in einem neuen Zeitalter wieder zur Erde gesetzt worden zu sein.«

Jens Arup Seip: Utsikt over Norges historie (»Die Geschichte Norwegens im Überblick«), 1974

»Eidsvold. 1814«. Oscar Wergelands berühmtes Gemälde hängt an der Wand hinter dem Platz des  
Storting-Präsidenten. Auf dem Podium steht Christian Magnus Falsen, der Versammlungsleiter  

an diesem Tag. Neben ihm der feste Schriftführer, Wilhelm F. K. Christie. 

Christian Frederik (1786–1848)  
in Galauniform (F. C. Gröger)
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von der Bauernversammlung  
zum Parlament

Das Storting, die Nationalversammlung Norwegens, wurde 1814 in Eidsvoll geschaffen.  

Seine Wurzeln reichen in der Geschichte jedoch weiter zurück.

Schon vor 800 n. Chr. versammelten sich die freien Männer an 

verschiedenen Orten in ganz Norwegen zum Allthing, um über 

rechtliche und teils auch über politische Fragen zu beraten. 

Allmählich übernahmen diese Versammlungen wichtige 

Funktionen in der Beziehung zwischen Bauern und König. 

Von ca. 900 bis 1030 n. Chr. wurde Norwegen zu einem Reich 

vereint. In dieser Zeit entstanden auch die ersten übergeord-

neten Thinge mit Abgesandten aus den umliegenden Regionen 

(Frostating, Gulating und Eidsivating). Hier wurden Urteile gefällt 

und Gesetze beschlossen, daher die allgemeine Bezeichnung 

lagting (altnorweg. lag = Gesetz). Auf bestimmten Thingen 

wurde der Kronprätendent feierlich zum König erhoben.  

Der Monarch wurde also früher vom Volk mit Macht und 

Rechten ausgestattet.

Diese Thinge waren eine Vorstufe der Demokratie in Norwegen, 

denn die Anwesenden fassten ihre Beschlüsse als Vertreter des 

Volkes. Auch das Prinzip, dass das Land auf der Grundlage 

beschlossener Gesetze regiert werden soll, ist eine alte Tradition. 

Die gesetzgebenden Thinge wurden zu einem Gesetzesgebiet 

zusammengefasst, und Magnus Lagabøte (der »Gesetzes-

besserer« oder »Gesetzgeber«, König 1263–80) ließ die 

geltenden Rechtsvorschriften niederschreiben. Dieses 1274 

fertiggestellte »Landesgesetz« war damals einzigartig und 

behielt seine Gültigkeit bis zur Einführung der Alleinherrschaft 

durch den dänisch-norwegischen König Frederik III. im Jahr 

1660. Dessen »Königsgesetz« von 1665 war bis 1814 auch  

die Verfassung Norwegens.

1807 wurde Skandinavien in die Napoleonischen Kriege 

hineingezogen, Dänemark-Norwegen mit der Zeit auf Napoleons 

Seite und Schweden auf der Seite der Gegner. Napoleons 

Niederlage in Russland (1812) war der Anfang vom Ende der 

kaiserlichen Herrschaft und der dänisch-norwegischen Union. 

Die Großmächte hatten dem schwedischen Thronfolger Karl 

Johan zugesagt, ihm würde Norwegen zufallen, wenn er sich am 

Befreiungskrieg gegen Frankreich beteiligte. Im Oktober 1813 

wurde Napoleon entscheidend besiegt, und Karl Johan konnte 

sich dem Krieg gegen Dänemark zuwenden. Der dänische König 

Frederik VI. ergab sich schnell. Am 14. Januar 1814 unter-

zeichnete er den Frieden von Kiel und trat Norwegen an den 

schwedischen König ab. 

Der dänische Thronfolger Christian Frederik war Statthalter in 

Norwegen und sollte eine bedeutende Rolle in dem Drama 

spielen, das sich 1814 entspann. Er weigerte sich, den Frieden 

von Kiel anzuerkennen, und berief für den 16. Februar 1814 die 

einflussreichsten Männer des Landes zu einer Versammlung nach 

Eidsvoll ein, um über die Zukunft des Landes zu beraten. Ihm 

wurde von seinem ursprünglichen Plan abgeraten, den ererbten 

Anspruch auf den norwegischen Thron durchzusetzen und sich 

zum König ausrufen zu lassen. Die versammelten Männer wollten 

eine liberale Verfassung mit einem gewählten König als Staats-

oberhaupt. So wurde beschlossen, eine verfassunggebende 

Versammlung einzuberufen und die Abgesandten (indirekt) vom 

»Volk« wählen zu lassen. Die Idee der Souveränität des Volkes 

hatte gesiegt.

Danach sollte jede Kirchengemeinde Wahlmänner bestimmen, 

die ihrerseits Abgesandte für die verfassunggebende 

Versammlung wählen sollten. Bis auf weiteres sollte  

Christian Frederik das Land regieren.

Die ReichsveRsammlung zu eiDsvoll
Von den 112 Männern der Reichsversammlung zu Eidsvoll 

kamen 25 aus den Städten, 33 vom Militär und 54 aus den 

Landbezirken. Beruflich waren es 37 Bauern, 13 Kaufleute,  

5 Großgrundbesitzer und 57 Beamte. Nordnorwegen war wegen 

der großen Entfernungen und der knappen Zeit nicht vertreten. 



Das Durchschnittsalter lag nur knapp über 42 Jahren, der jüngste 

Abgesandte war erst 17.

Der Reichsversammlung lagen mehrere Verfassungsentwürfe vor. 

Ein 15-köpfiger Ausschuss sollte die zu beschließende künftige 

Verfassung des Königreichs Norwegen ausarbeiten. 

In der Debatte gab es zwei Meinungsgruppen (»Parteien«).  

Die aus rund 80 Abgesandten bestehende Mehrheit, die 

»Selbs tständigkeitspartei« – von den Gegnern »Prinzenpartei« 

genannt – setzte sich für die volle Unabhängigkeit Norwegens 

ein. Die etwa 30 Abgeordneten der Minderheit – »Unionspartei« 

oder »Schwedenpartei« genannt – sahen eine Selbstständigkeit 

des Landes als unrealistisch an und wollten sich erst entscheiden, 

wenn klar wäre, dass Norwegen nicht ganz allein stand.

Am 17. Mai wurde die ins Reine geschriebene Verfassung 

unterzeichnet. Christian Frederik wurde einstimmig zum König 

des freien, selbstständigen und unabhängigen Norwegens 

gewählt. Am 19. Mai legte er vor der Reichsversammlung den 

Eid auf die Verfassung ab, und am Tag darauf, zum Abschluss 

der letzten Sitzung, gaben die Abgesandten sich über Kreuz die 

Hand und gelobten feierlich: »Einig und treu, bis Dovre zerfällt!«

 

Damit hatte Norwegen eine Verfassung und eine National-

versammlung – das Storting.

Die veRfassung vom 17. mai 1814
Der norwegischen Verfassung lagen im Wesentlichen die 

gleichen Ideen zugrunde wie unter anderem der amerikanischen 

Unabhängigkeitserklärung (1776) und Verfassung (1787) und 

den französischen Verfassungen von 1791, 1793 und 1795: 

Volkssouveränität, Gewaltenteilung und Bürgerrechte. 

volkssouveRänität 
bedeutet, dass alle Gewalt vom Volke ausgeht. Der Wille des 

Volkes ist Grundlage der Staatsverwaltung, und die staatlichen 

Organe handeln im Namen des Volkes. Die von den Stimmber-

echtigten gewählten Abgeordneten entscheiden in der National-

versammlung unter anderem darüber, welche Gesetze gelten sollen.

gewaltenteilung
beinhaltet, dass die staatliche Gewalt auf mehrere voneinander 

unabhängige Organe verteilt ist, die sich gegenseitig kontrol-

lieren können. Dadurch sollen Machtkonzentration und 

Machtmissbrauch verhindert werden. 

BüRgeRRechte
sollen die »angeborenen und unveräußerlichen« Rechte der 

Bürger gewährleisten. So waren in der norwegischen Verfassung 

Meinungsfreiheit, Gewerbefreiheit und Rechtssicherheit 

verankert. Auch Religionsfreiheit war als Grundsatz beschlossen, 

ohne in einem Verfassungsartikel formuliert zu werden.

DSC_8183.JPG

LiNKS: Magnus Lagabøtes 
»Landesgesetz« von 1274.

REChTS: Die Verfassung  
vom 17. Mai 1814 mit 
Unterschrift und Siegel  
aller Abgesandten.

zeitlinie bis zur 
verfassung von 
1814, beschlossen 
in eidsvoll

930
König Håkon der Gute spricht 
auf dem Thing zu den Männern 
von Trøndelag.

1274
König Magnus Lagabøte 
überreicht das neue 
»Landesgesetz«.

1660
König Frederik III. führt 
den Absolutismus ein. 

1814
Eidsvoll-Gebäude 
1814.
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Die veRfassung vom 4. novemBeR 1814
Am 26. Juli 1814 erklärte Schweden Norwegen den Krieg,  

um seinen Anspruch auf das Land (nach dem Frieden von Kiel) 

geltend zu machen. Am 14. August 1814 wurde ein 

Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, die Konvention  

von Moss. Norwegen behielt seine Verfassung unter der 

Voraussetzung, dass Christian Frederik zurücktrat und das Land 

verließ. Andererseits musste die norwegische Regierung ein  

außerordentliches Storting einberufen, das am 4. November 

1814 den schwedischen König Karl XIII. zum norwegischen 

König wählte und die durch diese Personalunion bedingten 

Verfassung sänderungen beschloss. 

Norwegen und Schweden hatten nun einen gemeinsamen König 

und damit eine gemeinsame Außenpolitik. Norwegen behielt 

jedoch eine eigene Staatsverwaltung und die volle innenpoli-

tische Unabhängigkeit. Diese Union wurde 1905 aufgelöst.

Das Eidsvoll-Gebäude heute.

10. apRil
Die Reichsversammlung  
tritt zusammen.

10. apRil–11. mai 
Ausarbeitung der Verfassung. 
Wappen Norwegens  
von 1814.

16. mai
Verabschiedung der  
Verfassung. 110 Artikel.

17. mai
Unterzeichnung der Verfassung. 
Christian Frederik wird zum 
König von Norwegen gewählt.

20. mai
Auflösung der Reichsversammlung. 
Norwegen hat eine eigene 
Verfassung und eine eigene 
Nationalversammlung, das Storting.

Wilhelm Frimann Koren Christie 
(1780–1848).

Über Wilhelm Frimann Koren Christie, den »ersten eigentlichen Präsidenten des Stortings«:

 »… er war ein hervorragender Administrator, arbeitete zügig und mit  
 fester Hand, zeichnete sich durch großes Sachwissen und eine rasche 
Auffassungsgabe aus. Er konnte schlagfertig und scharfzüngig sein, ließ sich jedoch 
nicht beirren und verlor nie die Fassung. Wenn ein Redner nach dem anderen alles nur 
noch komplizierter gemacht hatte oder wenn in einer schwierigen Frage widersprüch
liche Vorschläge auf dem Tisch lagen, vermochte er es, die Verwicklungen mit  
Bedacht zu entwirren und den Knoten zu zerschlagen.« 

Sverre Steen, 1951
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Feierliche Eröffnung der Sitzungsperiode – Ankunft des Königs am Storting-Gebäude

Über Johan Sverdrup, den »Vater des Parlamentarismus«:

  »Wenn ihm das Wort erteilt wird ..., erhebt er sich 

resolut und beginnt zu sprechen. Dann sieht und 

hört man nur noch Johan Sverdrup: Wie Blitze 

kommen die Worte aus seinem Mund, oft scharf  

und beißend.«

aus einem Zeitungsbericht 1869
Johan Sverdrup (1815–1892) 
(Christian Krohg 1881)
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Die veRfassung noRwegens
In der am 17. Mai 1814 von der Reichsversammlung zu Eidsvoll 

verabschiedeten Verfassung des Königreichs Norwegen ist 

festgelegt, wer die Macht im Land hat und zum Teil auch wie 

diese Macht ausgeübt werden soll. Die Verfassung weist den 

verschiedenen Staatsorganen Aufgaben und Zuständigkeiten zu 

und begrenzt deren Macht. Die norwegische Verfassung beruht 

auf den Grundsätzen der Volksherrschaft oder Demokratie.  

In der Praxis handelt es sich um eine repräsentative Demokratie: 

die vom Volk frei gewählten Abgeordneten beraten über die 

Angelegenheiten des Staates und fassen die notwendigen 

Beschlüsse.

An den Grundzügen der norwegischen Verfassung hat sich  

auch durch verschiedene Novellierungen nichts geändert. Die 

Grundpfeiler wurden bereits 1814 festgelegt: Volkssouveränität 

– Gewaltenteilung – Bürger- und Menschenrechte. 

gewaltenteilung als verfassungsgrundsatz:
1.  Das Storting hat die gesetzgebende Gewalt (hierzu gehören 

auch die Bewilligung von Haushaltsmitteln und die Kontrolle 

von Regierung und Verwaltung).

2.  Der König (in der Praxis die Regierung) sorgt als 

Exekutivorgan für die Durchführung der 

Parlamentsbeschlüsse.

3.  Die Gerichte – mit dem Obersten Gerichtshof Norwegens  

als höchster Instanz – nehmen die Rechtsprechung wahr.

Das Storting ist somit die Vertretung des souveränen Volkes, es 

verabschiedet Gesetze, bewilligt Mittel, fasst Beschlüsse über 

Steuern und öffentliche Abgaben und kontrolliert die Regierung 

(und damit die öffentliche Verwaltung).

Zur Gewährleistung der demokratischen Rechte der Bürger 

wurden wichtige grundlegende Bestimmungen in die Verfassung 

aufgenommen:

•	 	Ohne	gesetzliche	Grundlage	darf	niemand	verurteilt	und	

ohne Urteil niemand bestraft werden.

•	 In	Norwegen	herrscht	Presse-	und	Meinungsfreiheit.

•	 In	Norwegen	herrscht	Religionsfreiheit.

•	 	Bewegliches	oder	unbewegliches	Eigentum	darf	nicht	ohne	

volle Entschädigung entzogen oder enteignet werden.

•	 	Jeder	Bürger	hat	das	Recht	auf	Arbeit	und	Mitbestimmung	

am Arbeitsplatz.

•	 	Dem	Staat	obliegt	eine	besondere	Verantwortung	für	 

die samische Bevölkerungsgruppe.

Die heutige Verfassung ist mit der von 1814 nicht völlig 

identisch. Artikel wurden umformuliert oder neu hinzugefügt. 

Dabei wurde die »alte« Ausdrucks- und Schreibweise  

beibehalten. 

Bei Verfassungsänderungen muss gemäß Artikel 121 stets eine 

Parlamentswahl zwischen Vorschlag und Beschluss liegen, damit 

die Wählerinnen und Wähler Gelegenheit haben, ihre Meinung 

kundzutun. Für Verfassungsänderungen ist eine Zweidrittel-

mehrheit erforderlich. 

In der Legislaturperiode 2013–2017 wird dem Storting der 

Entwurf einer sprachlich von Grund auf überarbeiteten 

Verfassung vorgelegt. Wird der moderne Text beschlossen, liegt 

die Verfassung Norwegens erstmals in den beiden Sprachformen 

des Norwegischen, Bokmål und Nynorsk, gleichwertig vor. 

Mit Staatsverfassung bezeichnet man die grundlegenden Rechtsnormen für  

Staatsordnung und Staatsverwaltung. Ein wichtiges Dokument ist hierbei die geschriebene Verfassung.  

Hinzu kommen ungeschriebene Regeln, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet haben,  

das sogenannte Gewohnheitsrecht. 

die staatsverfassung in Norwegen
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paRlamentaRismus
Parlamentarismus bedeutet, dass die Nationalversammlung,  

in Norwegen das Storting, die Regierung (als Organ der 

vollziehenden Gewalt) kontrolliert. Die Regierung ist dem 

Storting gegenüber verantwortlich und vom Vertrauen des 

Stortings abhängig. Für die Beziehungen zwischen Storting und 

Regierung gibt es neben den Bestimmungen der Verfassung 

auch (ungeschriebene) Regeln, die sich im Laufe der Zeit 

heraus gebildet haben. 

Laut Artikel 12 der Verfassung wählt der König selbst einen 

(Staats-)Rat, also die Regierung. Doch mit der Entwicklung des 

parlamentarischen Systems ist es eigentlich das Volk, das durch 

die Storting-Wahl indirekt entscheidet, welche Politik die 

Regierung führen soll. Das Storting ernennt zwar nicht die 

Mitglieder einer neuen Regierung, doch das Kabinett muss für 

seine Arbeit eine Mehrheit im Parlament haben. Beschließen die 

Abgeordneten im Plenum mehrheitlich, dass »die Regierung 

nicht mehr das Vertrauen des Stortings hat«, muss die  

Regierung zurücktreten. 

Diese Abhängigkeit der Regierung von einer Mehrheit im 

Storting setzte sich nach harten politischen Kämpfen in den 

1870er und 1880er Jahren durch, wurde allerdings erst viel 

später, am 20. Februar 2007, in der Verfassung verankert.  

In Artikel 15 ist seitdem festgelegt:

»Jedes Mitglied des Staatsrates ist verpflichtet, seinen Rücktritt 

einzureichen, wenn das Storting diesem Mitglied oder dem 

gesamten Kabinett sein Misstrauen ausgesprochen hat.«

DeR paRlamentaRismus in DeR pRaxis
Im Zeitraum 1884–2013 hat es 48 Mal eine neue Regierung in 

Norwegen gegeben. Die Spielregeln für die Zusammenarbeit von 

Die ersten Artikel der 
Verfassung vom 17. Mai 1814.
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Storting und Regierung, die sich im Laufe der Jahre entwickelt 

haben, sind heute das tragende Element des politischen Systems. 

Es hat im Storting mehrere Misstrauensvoten gegeben, rund  

20 allein seit 1980. Hierfür fand sich in der Regel jedoch keine 

Mehrheit. Nach 1905 musste die Regierung nur zweimal 

aufgrund eines Misstrauensvotums zurücktreten  

(1928 und 1963).

Das Kabinett kann seinerseits die Vertrauensfrage stellen und mit 

dem Rücktritt drohen, wenn das Storting der Regierung in einer 

konkreten Angelegenheit seine Zustimmung versagt. Damit 

macht die Regierung deutlich, dass sie bei einem ihren 

Vorstellungen widersprechenden Beschluss die Verantwortung 

abgibt. 

Wenn sich durch die Parlamentswahl die Mehrheitsverhältnisse 

im Storting geändert haben, führt dies zum Regierungswechsel. 

Mit dem Wahlergebnis als Begründung kündigt die amtierende 

Regierung dann ihren Rücktritt an, tritt allerdings formell erst 

nach der Konstituierung des neuen Stortings und der Vorlage 

des Haushaltsentwurfs zurück. 

Auch andere Gründe können zum Rücktritt einer Regierung 

führen, z. B. Uneinigkeit zwischen den Koalitionspartnern oder 

Führungswechsel in einer Partei. Mit dem Rücktritt des 

Ministerpräsidenten tritt das Kabinett geschlossen zurück,  

denn die Identität der Regierung ist eng mit der Person des 

Ministerpräsidenten bzw. der Ministerpräsidentin verknüpft.  

Dies gilt auch für den Todesfall.

Die Regierung Gerhardsen (Arbeiterpartei) trat 1963 nach einem Misstrauensvotum zurück. Die gesamte mehrtägige 
Plenardebatte wurde im Fernsehen übertragen, das war etwas Neues. Einar Gerhardsen sitzt auf dem Platz des 
Ministerpräsidenten, hinter ihm der neue Ministerpräsident, John Lyng (konservative Partei høyre).
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Tittel

Ingress

Über Anne Rogstad, die erste weibliche Abgeordnete im Storting: 

  »Hochverehrte Abgeordnete! Der heutige Tag, der 17. März 

1911, ist ein ganz besonderer Tag in der Geschichte  

unseres Landes. Heute nimmt erstmals eine Frau als 

Volksvertreterin an einer Sitzung des Stortings teil – ein 

Ereignis, das zweifellos überall Beachtung finden wird.«

Mit diesen Worten begrüßte Parlamentspräsident Magnus Halvorsen die  

Abgeordnete Anna Rogstad – die Anwesenden hatten sich erhobenAnna Georgine Rogstad (1854–1938)
(Foto: hulda Szacinsky, 1912).

1913 bekamen Frauen das allgemeine Stimmrecht. 



Alle vier Jahre werden im September die Mitglieder des Stortings 

(169 Abgeordnete) neu gewählt. Während der Legislaturperiode 

sind keine Neuwahlen möglich. In Norwegen gilt das allgemeine 

Stimmrecht. Bei der Storting-Wahl sind alle norwegischen 

Staatsangehörigen stimmberechtigt, die im Wahljahr ihr  

18. Lebensjahr vollendet haben oder vollenden. Wählbar sind 

alle Stimmberechtigten (außer unter anderem Richterinnen und 

Richter des Obersten Gerichtshofs sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Ministerien und des Auswärtigen Dienstes).

Das Stimmrecht kann nur wahrnehmen, wer im Wähler-

verzeichnis eingetragen ist. Die Abgeordneten werden in 

geheimer Wahl gewählt, und man gibt seine Stimme für eine  

der politischen Parteien ab, die ihre Kandidaten auf einer 

eigenen Nominierungsversammlung aufgestellt haben.

In Norwegen gilt das Prinzip der Verhältniswahl – die Zahl der 

Abgeordneten jeder Partei ist also von der Zahl der Wähler-

stimmen abhängig. Das Land ist in 19 Wahlkreise eingeteilt, 

deren Grenzen mit denen der 19 Verwaltungsbezirke (Fylker) 
übereinstimmen. Von den 169 Mandaten sind 150 sogenannte 

regionale Mandate und 19 sogenannte Ausgleichsmandate.

»Stimmberechtigt sind die norwegischen Bürger, Männer und Frauen, die spätestens im Jahr der  

Wahl das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben.« (Artikel 50 der Verfassung)

storting-wahlen

zur geschichte von stimmrecht und wahlalter

1814
Beschränktes Stimmrecht 
für Männer (Beamte, 
Bauern und Handel 
treibende Bürger) 
Wahlalter 25 Jahre.

1898
Allgemeines 
Stimmrecht für 
Männer.

1907
Beschränktes 
Stimmrecht für 
Frauen bei 
Storting-
Wahlen.

1911
17. März 1911: 
Anna Rogstad 
– die erste 
weibliche 
Abgeordnete 
im Storting.

1913
Allgemeines 
Stimmrecht  
für Frauen.

1920
Wahlalter  
23 Jahre.

1946
Wahlalter  
21 Jahre.

1967
Wahlalter  
20 Jahre.

1978
Wahlalter  
18 Jahre.

13
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»Das Volk übt die gesetzgebende  
 Gewalt durch das Storting aus.« 

Artikel 49 der Verfassung
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Die norwegische Verfassung von 1814 legte fest, dass sich  

das Storting bei der Beschlussfassung über Gesetze in zwei 

»Kammern« aufteilt, das Odelsting und das Lagting. Wenn  

das neugewählte Storting zusammentrat, wurde ein Viertel  

der Abgeordneten in das Lagting gewählt. Die übrigen 

Abgeordneten bildeten das Odelsting. Über jede Gesetzes-

vorlage musste in beiden Abteilungen beraten werden. 

2007 beschloss das Storting – mit einer Gegenstimme – die 

Aufhebung dieser Zweiteilung. Die Änderung des Gesetzge-

bungsverfahrens trat 2009 in Kraft. Seitdem wird jedes Gesetz 

im Plenum beraten, und zwar in mindestens zwei Lesungen.

aBlauf DeR gesetzgeBung
In Artikel 76 der Verfassung ist das Gesetzgebungsverfahren  

wie folgt festgelegt: 

»Jedes Gesetz ist zunächst im Storting als Gesetzesinitiative 
einzubringen, und zwar entweder von Abgeordneten des 
Stortings oder von einem Regierungsmitglied.«

voRaRBeiten
Bevor die Regierung dem Parlament einen Gesetzentwurf als 

Proposition an das Storting vorlegen kann, sind gründliche 

Vorarbeiten erforderlich. Bei größeren Gesetzesvorhaben oder 

einer umfassenden Gesetzesreform beruft die Regierung oft  

eine Sachverständigenkommission, die aus Juristen, 

Verwaltungsbeamten und Vertretern relevanter Verbände und 

Einrichtungen bestehen kann. Diese Kommission legt dem 

betreffenden Ministerium einen Bericht vor, der auch einen 

Gesetzentwurf enthält. Diese Berichte werden gewöhnlich als 

»Amtlicher Bericht der Regierung Norwegens« (Norges 
offentlige utredninger, NOU) veröffentlicht.

pRoposition an Das stoRting 
(gesetzesvoRlage DeR RegieRung)
In der Regel erhalten die vom Gesetz betroffenen Behörden, 

Einrichtungen, Verbände und Interessengruppen die Möglichkeit, 

sich zum Gesetzentwurf zu äußern. Das zuständige Ministerium 

führt gegebenenfalls eine Anhörung durch und arbeitet auf der 

Grundlage der eingegangenen Stellungnahmen eine Gesetzes-

vorlage aus, die »Proposition an das Storting« genannt wird. 

Diese Proposition wird dem Staatsrat (König und Kabinett in 

gemeinsamer Sitzung) vorgelegt und im Fall der Zustimmung als 

Königliche Proposition dem Storting zugeleitet. Eine Gesetzes-

initiative kann neben dem Gesetzentwurf auch andere 

Beschlussempfehlungen enthalten, beispielsweise 

Mittelzuweisungsanträge. 

ausschüsse
Die Gesetzesvorlage wird an den zuständigen Fachausschuss 

überwiesen, der darüber berät und eine Beschlussempfehlung 

für die Nationalversammlung ausarbeitet. Wenn die Proposition 

nicht nur eine Gesetzesvorlage, sondern auch eine parlamen-

tarische Angelegenheit anderer Art umfasst, ist die 

Beschlussempfehlung des Ausschusses dementsprechend 

zweigeteilt.

BeRatung unD Beschlussfassung im plenum
Bei der ersten Lesung im Storting können im Rahmen der 

Aussprache über die Beschlussempfehlung des Ausschusses 

Änderungsvorschläge gemacht werden, über die abgestimmt 

Das Storting beschließt die Gesetze, die im Staat gelten sollen, ändert sie oder hebt  

unter Umständen auch ein Gesetz wieder auf. Laut Verfassung wird die gesetzgebende  

Gewalt vom Volk ausgeübt, was in der Praxis bedeutet, dass diese Aufgabe von den  

Storting-Abgeordneten als Vertretern des Volkes wahrgenommen wird. 

gesetzgebung



RegieRung stoRting

gesetzesinitiative

Sachverständigenkommission

Kommissionsbericht (NOU)

Anhörung

Ministerium

Proposition an das Storting 
(Gesetzesvorlage der Regierung)

sowohl die Regierung als auch 
abgeordnete des stortings können 
die initiative zu einem neuen  
gesetz ergreifen (gesetzentwurf).

Der gesetzentwurf wird in einem 
der 12 fachausschüsse des  
stortings beraten.

Beschlussempfehlung an das Storting 
(Gesetzesvorlage)

Beratung der gesetzesvorlage im 
storting (plenum)

Erste Lesung. Gesetzesbeschluss 
>  
Zweite Lesung. Eventuell Anmerkungen 
zum Gesetzesbeschluss 
> 
Wenn erforderlich: dritte Lesung 

Regierung und Opposition im Gespräch miteinander.
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wird. Zum Schluss wird über die Gesetzesvorlage als Ganzes 

abgestimmt. Dieser Gesetzesbeschluss ist jedoch noch nicht 

endgültig. Eine Gesetzesvorlage, für die es in der ersten Lesung 

keine Mehrheit gibt, wird verworfen.

Die zweite Lesung kann der Verfassung entsprechend frühestens 

drei Tage nach der ersten stattfinden. Stimmt die Mehrheit der 

Abgeordneten dem Gesetzesbeschluss auch bei der zweiten 

Lesung zu, ist das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren 

abgeschlossen. Das neue Gesetz wird an König und Kabinett, 

den Staatsrat, zur Ausfertigung (Unterzeichnung und 

Gegenzeichnung) weitergeleitet.

Falls zwischen erster und zweiter Lesung Änderungsvorschläge 

(»Anmerkungen«) eingereicht werden, ist hierüber bei der 

zweiten Lesung abzustimmen. Wenn das Storting dann einen 

von der ersten Lesung abweichenden Beschluss fasst, ist über die 

Abweichungen (»Anmerkungen zum Gesetzesbeschluss«) in 

einer dritten Lesung zu beraten. Das Storting kann diese 

Anmerkungen beschließen – damit wird das Gesetz mit den  

in den Anmerkungen genannten Änderungen verabschiedet. 

Stattdessen kann das Gesetzgebungsverfahren auch ohne ein 

neues Gesetz beendet werden. 

Wenn der König das Gesetz anschließend unterzeichnet  

und der Ministerpräsident gegengezeichnet hat, wird es im 

Norwegischen Gesetzblatt (Norsk Lovtidende) verkündet und 

kann zu dem im Gesetz oder von der Regierung bestimmten 

Zeitpunkt in Kraft treten.

Die Verfassung legt zwar fest, dass das Storting für die 

Gesetzgebung zuständig ist, doch in der Praxis delegiert das 

Parlament diese Aufgabe vielfach durch Rahmen- oder 

Vollmachtsgesetze an die Regierung bzw. die Staatsverwaltung, 

die dann die Bestimmungen im Einzelnen festlegt, beispielsweise 

als Durchführungsverordnung. Heute werden etwa dreimal so 

viele Durchführungsverordnungen wie Gesetze erlassen. 

staatsRat (könig unD kaBinett in gemeinsameR sitzung)

Formelle Zustimmung des Staatsrats. 
Ausfertigung des Gesetzes

Unterzeichnung (König)  
und Gegenzeichnung 
(Ministerpräsident)

Das gesetz kann 
in kraft treten

17

Text im bild: »Proposition Seiner Majestät des Königs an das Storting – Gesetz über die Arbeitsunfallversicherung«.
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»Es obliegt dem Storting:   

  a) ...; Steuern, Abgaben, Zölle und andere öffentliche Lasten 

aufzuerlegen ...; b) Reichsanleihen aufzunehmen; c) die Aufsicht über 

die Geldangelegenheiten des Reichs zu führen; d) die für die 

Staatsausgaben erforderlichen Geldbeträge zu bewilligen; ....« 

aus Artikel 75 der Verfassung

Viele sind auf den Staatshaushalt für das kommende Jahr gespannt. hier tritt Finanzminister Sigbjørn 
Johnsen ans Rednerpult, um dem Storting den haushaltsentwurf der Regierung vorzulegen (2012).
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pRoposition an Das stoRting 
(haushaltsentwuRf DeR RegieRung)
Wenn das Storting im Herbst zusammentritt, ist der 

Staatshaushalt (d. h. der Haushaltsplan für das folgende Jahr) 

stets die erste wichtige Angelegenheit. Sie nimmt mehr oder 

weniger den ganzen Herbst in Anspruch. Der Staatshaushalt ist 

zweifellos das grundlegende Instrument für die Arbeit von 

Storting und Regierung, denn hiermit wird der Rahmen der 

staatlichen Aktivitäten im folgenden Jahr abgesteckt. 

Der Haushaltsentwurf der Regierung wird dem Parlament 

innerhalb der ersten sechs Tage der Sitzungsperiode als 

Proposition an das Storting vorgelegt. In der sogenannten 

Haushaltsrede, einer wichtigen Grundlage der späteren 

Aussprache, wird die Regierungsvorlage vom Finanzminister bzw. 

der Finanzministerin erläutert und begründet. Dabei wird auf die 

Herausforderungen, die das Land zu bewältigen hat, sowie die 

Schwerpunkte und Vorhaben der Regierung eingegangen. 

Gleichzeitig legt die Regierung dem Storting einen Bericht über 

den volkswirtschaftlichen Haushaltsplan vor (Bericht Nr. 1  

an das Storting). Dies ist eine allgemeine Darstellung der 

Wirtschaftspolitik der Regierung.

Vor der Behandlung des Staatshaushalts im Storting sind 

umfassende Vorarbeiten nötig, an denen alle staatlichen 

Behörden und Einrichtungen beteiligt sind. Nach Abschluss der 

interministeriellen Verhandlungen und der Beratung im Kabinett 

erstellt das Finanzministerium den endgültigen Haushaltsentwurf 

der Regierung einschließlich des Kapitels über die 

Sozialversicherung. Der Staatsrat erteilt dann seine förmliche 

Zustimmung, und der Haushaltsentwurf kann dem Parlament  

als Proposition vorgelegt werden.

DeR haushaltsentwuRf im stoRting
Ausgehend vom Haushaltsentwurf der Regierung arbeiten die 

Fraktionen oft eigene alternative Entwürfe aus, und diese dienen 

als Grundlage für die Meinungsbildung über die Verteilung der 

Mittel auf die Haushaltsrahmenbereiche (ein Rahmenbereich 

kann der Haushaltsplan eines Ministeriums sein). Vor der 

Beratung im Finanzausschuss haben die den anderen 

Ausschüssen angehörenden Abgeordneten ihren Parteikollegen 

ihre grundsätzlichen Standpunkte mitgeteilt. 

Im Storting verteilt das Präsidium die einzelnen Haushaltskapitel 

nach Sachgebieten auf die Fachausschüsse. Der Vorschlag über 

die Verteilung der Haushaltskapitel wird vom Storting im Plenum 

beraten und beschlossen. 

Der Finanzausschuss koordiniert die Beratung des Haushalts im 

Storting und legt spätestens am 20. November einen Entwurf des 

volkswirtschaftlichen Haushaltsplans und einen Entwurf des 

Staatshaushalts für das kommende Jahr (einschließlich 

Haushaltsplan der Sozialversicherung) vor. Diese Haushaltsvorlage 

des Finanzausschusses enthält auch die Vorschläge der Parteien 

zum Volumen der einzelnen Rahmenbereiche. Gleichzeitig wird 

eine Beschlussempfehlung zur Festsetzung von Steuern und 

öffentlichen Abgaben und von Dividenden vorgelegt. 

Laut Verfassung bestimmt das Storting über die Finanzen (Einnahmen und Ausgaben)  

des Staates, wozu seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Sozialversicherung (1967)  

auch die Einnahmen und Ausgaben in diesem Bereich gehören. Das Parlament stellt der vollziehenden  

Gewalt (der Regierung) dabei nicht nur die finanziellen Mittel für bestimmte Zwecke zur Verfügung,  

sondern kann der Regierung auch Auflagen erteilen.

staatshaushalt



Das Storting berät innerhalb einer Woche über diese 

Empfehlungen. Bei der alljährlichen Plenumsdebatte über den 

Haushalt (Ende November) haben die Parteien Gelegenheit,  

sich zur Wirtschaftspolitik der Regierung und zum Umfang der 

staatlichen Ausgaben und Einnahmen zu äußern. Politisch 

gesehen ist diese Debatte eine der wichtigsten Aussprachen  

des Stortings. 

Bei der abschließenden Abstimmung wird auch das Volumen  

der Haushaltsrahmenbereiche verbindlich festgelegt.

Danach erarbeiten die Fachausschüsse ihre Stellungnahme zu 

den ihnen zugeteilten Rahmenbereichen. Umverteilungen 

können die Ausschüsse nur innerhalb des beschlossenen 

Volumens vornehmen. Höhere Ausgaben an einer Stelle müssen 

also durch geringere Ausgaben an einer anderen Stelle oder 

höhere Einnahmen aufgewogen werden. 

Die Stellungnahmen der Ausschüsse zum Haushaltsentwurf 

berät das Storting spätestens am 15. Dezember und fasst dann 

die endgültigen Haushaltsbeschlüsse. 

Der Haushaltsplan muss vor dem Jahreswechsel beschlossen 

werden. Deshalb sind die Haushaltsberatungen oft eine sehr 

hektische Zeit im Storting. Normalerweise weicht der vom 

Parlament beschlossene Haushaltsplan um weniger als ein 

Bei der feierlichen Eröffnung der Sitzungsperiode hält der König die Thronrede. An diesem Sitzungstag nehmen 
Parlamentspräsident und Schriftführer nicht auf dem Podium, sondern mit Blick auf den König im Plenarsaal Platz.  
Die Kabinettsmitglieder stehen seitlich des Podiums (auf dem Bild links), statt auf ihren Plätzen zu sitzen.

erste sitzung  
(jedes Jahr)

Nach der Sommerpause 
tritt das Storting jedes 
Jahr am ersten Werktag 
im Oktober zusammen.

nur in wahljahren 

Das Storting prüft die 
Wahlbestätigungen 
(»Vollmachten«) des 
jeweiligen Wahlvor -
stands für die 
Abgeordneten des 
betreffenden 
Verwaltungsbezirks. 

konstituierung  
(jedes Jahr)

Das Storting tritt 
zusammen und 
konstituiert sich.

Wahl der Präsidenten 
und Schriftführer.

feierliche eröffnung 
der sitzungsperiode 
(jedes Jahr)

Der König nimmt die 
feierliche Eröffnung der 
Sitzungsperiode am ersten 
Werktag nach der 
Konsti   tuie rung des  
Stortings vor.

Thronrede.

Bericht zur Lage der Nation.

aussprache über die 
thronrede  
(jedes Jahr)

innerhalb von sechs 
tagen nach eröffnung 
der sitzungsperiode 
(jedes Jahr)

Haushaltsrede.

Staatshaushalt.

Beginn der sitzungsperiode (»storting-Jahr«)
Die eRsten aRBeitstage im oktoBeR
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Prozent von der Regierungsvorlage ab. Politisch wichtig sind  

die Signale, die das Storting in Form von Anmerkungen und 

erwünschten Schwerpunkten gibt, da diese für die 

Haushaltspläne kommender Jahre von Bedeutung sein können. 

Vielfach bewilligt das Storting Mittel aus dem Staatshaushalt  

als Rahmenzuweisungen oder »Sammelzuweisungen« und 

überlässt die endgültige Verteilung der Regierung. 

ReviDieRteR volkswiRtschaftlicheR 
haushaltsplan 
Im Laufe des Jahres stellt sich oft heraus, dass der Haushaltsplan 

geändert werden muss. Solche Änderungen werden von der 

Regierung in Form von Propositionen vorgeschlagen. Die 

umfassendsten Änderungen werden meist in Verbindung mit der 

Revidierung des volkswirtschaftlichen Haushaltsplans im Frühjahr 

vorgenommen. Eine Königliche Sammelproposition zu 

Veränderungen von Haushaltsschwerpunkten und 

Nachtragszuweisungen im Staatshaushalt wird spätestens am 

15. Mai des Haushaltsjahres vorgelegt, zusammen mit dem 

Bericht der Regierung an das Storting über den revidierten 

volkswirtschaftlichen Haushaltsplan. Der Finanzausschuss gibt bis 

zum zweiten Freitag im Juni eine Stellungnahme hierzu ab. Das 

Storting berät und beschließt dann darüber vor Beginn der 

parlamentarischen Sommerpause.

Wenn der Finanzminister bzw. die Finanzministerin den haushaltsentwurf vorgelegt hat, wird in der Wandelhalle eifrig 
über den inhalt diskutiert – von Abgeordneten, Besuchern, Ministerialbeamten und nicht zuletzt Vertretern von.
Verbänden und Medien.

spätestens sechs tage 
nach eröffnung der 
sitzungsperiode 

Übergabe des 
Haushaltsentwurfs an  
das Storting.

 
Beschlussvorlage des 
Präsidiums über die 
Verteilung der 
Haushaltskapitel auf die 
einzelnen Ausschüsse  
und über Haushalts-
rahmenbereiche.

spätestens am  
20. november

Beschlussempfehlung  
des Finanzausschusses 
zum volkswirtschaftlichen 
Haushaltsplan, 
Staatshaushalt und 
Volumen der Haushalts-
rahmenbereiche.

spätestens am  
15. Dezember

Beschlussempfehlungen 
der Fachausschüsse  
zum Staatshaushalt.

spätestens am 15. mai 
des haushaltsjahres

Königliche Sammelpro-
position über Änderungen 
im Staatshaushalt 
(Nachtragshaushalt) +  
Bericht der Regierung an das 
Storting über den revidierten 
volkswirtschaftlichen 
Haushaltsplan.

spätestens am zweiten 
freitag im Juni

Beschlussempfehlung des 
Finanzausschusses zu 
Nachtragshaushalt und 
revidiertem volkswirtschaft-
lichem Haushaltsplan 

Beschlussfassung vor Beginn 
der parlamentarischen 
Sommerpause 

zeitplan für die Beratung des staatshaushalts
von DeR RegieRungsvoRlage Bis zum Beschluss Des stoRtings
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»Es obliegt dem Storting:  

  ... l) eine Person, die nicht Mitglied des Stortings ist, dazu zu 

ernennen, auf eine durch Gesetz näher bestimmte Weise die Aufsicht 

über die öffentliche Verwaltung und alle in ihrem Dienst Tätigen zu 

führen, um zu versuchen zu sichern, daß dem einzelnen Bürger kein 

Unrecht zugefügt wird; ....«

aus Artikel 75 der Verfassung
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In der Verfassung sind folgende Kontrollrechte genannt:

•	 Prüfung	der	Beschlussprotokolle	des	Staatsrats	

•	 Prüfung	von	Staatsverträgen	

•	 Prüfung	der	staatlichen	Rechnungslegung	

Der Durchbruch des Parlamentarismus im Jahr 1884 und die 

spätere Entwicklung haben dazu geführt, dass das Storting seine 

Kontrollfunktion im Hinblick auf die Politik der Regierung ganz 

anders und auf einer besseren Grundlage wahrnehmen kann. 

Die heute vom Storting ausgeübte laufende Überprüfung der 

Verwaltung gründet sich oft auf Informationen der Medien.

ausspRachen
In den Aussprachen, die in der Regel öffentlich sind, wird dem 

Storting die Möglichkeit gegeben, die Politik der Regierung zu 

überprüfen und sich dazu zu äußern. Die Debatte über die 

Thronrede des Königs anlässlich der jährlich wiederkehrenden 

Eröffnung des Stortings im Herbst hat sich in vieler Hinsicht zu 

einer grundsätzlichen Erörterung der Politik der Regierung 

entwickelt und wird daher auch »Debatte der Opposition« 

genannt. 

Eine vergleichbare Funktion hat die Haushaltsdebatte im Hinblick 

auf die Wirtschaftspolitik der Regierung. Im Laufe des Jahres 

erstattet die Regierung dem Storting oft Bericht über 

verschiedene Seiten ihrer Politik, und das Storting führt  

darüber eine Aussprache.

fRagen unD inteRpellationen
Durch Fragen und Interpellationen hat das einzelne Mitglied  

des Stortings die Möglichkeit, Informationen über bestimmte 

Angelegenheiten zu erhalten bzw. die Meinung des Kabinetts 

oder eines bestimmten Ministers bzw. einer Ministerin zu 

aktuellen politischen Fragen zu erfahren. In der parlamentar-

ischen Geschäftsordnung sind verschiedene Frageformen 

vorgesehen.

In der Sitzungsperiode findet fast jede Woche eine Fragestunde 

statt, und zwar normalerweise mittwochs ab 10 Uhr. Die Sitzung 

beginnt dann mit der sogenannten »mündlichen Fragestunde«. 

Die Fragen werden im Voraus nicht bekanntgegeben, doch die 

Abgeordneten erfahren am Montagvormittag, welche 

Kabinettsmitglieder an der Fragestunde teilnehmen. Der 

Ministerpräsident bzw.die Ministerpräsidentin ist normalerweise 

einmal im Monat anwesend. So wissen die Abgeordneten, an 

wen sie am betreffenden Tag eine Frage richten können. Der 

Präsident entscheidet, wem und in welcher Reihenfolge das 

Wort erteilt wird. 

Daran schließt sich die »gewöhnliche Fragestunde« an. Jede 

Frage ist dem Präsidium des Stortings bis zum Donnerstag der 

Vorwoche schriftlich einzureichen. Bei Fragen, die vom zustän-

digen Kabinettsmitglied schriftlich beantwortet werden sollen, 

muss die Antwort innerhalb von sechs Werktagen vorliegen.

Die Interpellationen – eine etwas umständlichere Form von 

Anfragen an die Regierung – beziehen sich oft auf umfas-

sendere, politisch bedeutsamere Fragen und geben Anlass zu 

einer Aussprache. Das angesprochene Kabinettsmitglied teilt 

schriftlich mit, wann die Interpellation beantwortet wird. Dies 

soll möglichst umgehend erfolgen (spätestens innerhalb eines 

Monats nach Einreichen der Interpellation). 

Als dritte Hauptaufgabe übt das Storting die Kontrolle über Regierung und  

Staatsverwaltung aus, prüft also nach, ob und wie Parlamentsbeschlüsse durchgeführt und  

inwieweit die vom Storting beschlossenen Vorgaben eingehalten wurden. 

Parlamentarische Kontrolle
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kontRoll- unD veRfassungsausschuss
Dies ist einer der 12 Fachausschüsse des Stortings. Er hat die 

Aufgabe, unter anderem die Protokolle des Staatsrats, 

Mitteilungen des Norwegischen Rechnungshofs u. Ä. zu prüfen 

und dem Storting einen Beschlussvorschlag zu machen. Ferner 

ist dieser Ausschuss auch für Verfassungsangelegenheiten, 

Zuweisung von Mitteln an das Storting, Wahlgesetzgebung, 

Berichte des Bürgerbeauftragten des Stortings und Berichte  

der Parlamentarischen Kontrollkommission für die 

Nachrichtendienste zuständig. 

Der Ausschuss kann außerdem alle Untersuchungen bei 

Behörden vornehmen, die für die Kontrolle der Verwaltung 

durch das Storting notwendig erscheinen. Im Voraus ist der 

zuständige Minister zu unterrichten und aufzufordern, die 

notwendigen Sachinformationen und Unterlagen zur Verfügung 

zu stellen. Solche Untersuchungen können von einem Drittel der 

Ausschussmitglieder beschlossen werden (Minderheitsrecht). 

Der Kontroll- und Verfassungsausschuss ist der einzige 

Parlamentsausschuss, der in allen Angelegenheiten, für die das 

Storting zuständig ist, auf eigene Initiative tätig werden kann. 

noRwegischeR Rechnungshof
Der Norwegische Rechnungshof hat die Aufgabe, durch die 

Rechnungsprüfung dafür zu sorgen, dass die Mittel und 

Vermögenswerte des Staates auf eine wirtschaftlich sinnvolle 

Weise und gemäß den Beschlüssen des Stortings eingesetzt  

bzw. verwaltet werden. 

Der Norwegische Rechnungshof ist von der Regierung und den 

übrigen Organen der Verwaltung unabhängig und die wichtigste 

Einrichtung der parlamentarischen Staatskontrolle. Die fünf vom 

Storting gewählten Rechnungsprüfer bilden die kollegiale 

Leitung des Rechnungshofs.

BüRgeRBeauftRagteR Des stoRtings 
Der Bürgerbeauftragte des Stortings (kurz Parlaments-

beauftragter genannt) wird vom Storting auf vier Jahre gewählt. 

Die Amtszeit beginnt jeweils nach der Storting-Wahl am  

1. Januar. Der Amtsinhaber bzw. die Amtsinhaberin hat die 

Aufgabe, mit dazu beizutragen, dass die öffentliche Verwaltung 

dem einzelnen Bürger gegenüber keine unrechtmäßigen 

Entscheidungen trifft. 

Eine Klage vor Gericht ist oft mit hohen Kosten verbunden  

und langwierig. Eine Eingabe an den Parlamentsbeauftragten 

(innerhalb eines Jahres) gibt dem Petenten die Möglichkeit  

einer unkomplizierten Prüfung des Anliegens. Der Parlaments-

beauftragte stellt die notwendigen Untersuchungen an  

und nimmt zur Sache Stellung. Bei Beurteilung der 

Verwaltungsentscheidung als ungesetzlich oder eindeutig 

unangemessen prüft das betreffende Verwaltungsorgan die 

Angelegenheit erneut, und dies führt gewöhnlich zu einer 

Änderung im Sinne der Empfehlung des 

Parlamentsbeauftragten. 

Auch für die Streitkräfte gibt es einen solchen 

»Petitionsbeauftragten«. 

Nicht nur der Kontroll- und Verfassungsausschuss, sondern auch jeder andere Fachausschuss – auf diesem Bild der Finanzausschuss 
– kann eine Anhörung durchführen, um sich auf diese Weise gründlicher mit einer Angelegenheit zu befassen. 



pRüfung von staatsveRtRägen unD 
aBkommen üBeR Die 
entwicklungszusammenaRBeit
Jedes Jahr übersendet das Ministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten dem Storting eine Aufstellung sämtlicher neuer 

Staatsverträge. Der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten 

und Verteidigung nimmt eine Prüfung vor und macht dem 

Storting einen Beschlussvorschlag. Ein Teil dieser Verträge hat 

dem Storting dann allerdings schon vorgelegen, da die 

Verfassung in Artikel 26 vorschreibt, dass »Verträge über 

Angelegenheiten von besonderer Wichtigkeit« erst bindend 

sind, »wenn das Storting seine Einwilligung dazu gegeben hat«. 

offene anhöRungen 
In Angelegenheiten, wo Regierung oder Verwaltung möglicher-

weise kritikwürdig, fehlerhaft oder gar nicht gehandelt haben, 

kann der zuständige Fachausschuss eine öffentliche Anhörung 

beschließen. Dadurch kann festgestellt werden, ob der Minister 

zur Verantwortung zu ziehen ist.

paRlamentaRische kontRollkommission  
füR Die nachRichtenDienste 
Für die regelmäßige Überprüfung der Nachrichtendienste  

gibt es eine gesonderte parlamentarische Kommission.

Bei Fragestunden und Aussprachen mit direkter Erwiderung 
stehen zwei Rednerpulte vor dem Präsidentenpodium. 

hier Jens Stoltenberg (Arbeiterpartei) und Siv Jensen 
(Fortschrittspartei) bei einer solchen Debatte. 
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Kontrollfunktionen  
des stortings

ausspRachen
Die Aussprachen – gewöhnlich in öffentlicher Sitzung – 
sind eine Möglichkeit des Stortings, die Politik der 
Regierung zu überprüfen und sich dazu zu äußern. 

fRagen unD inteRpellationen
Durch Fragen und Interpellationen hat das einzelne Mitglied 
des Stortings die Möglichkeit, Informationen über 
bestimmte Angelegenheiten zu erhalten bzw. die Meinung 
des Kabinetts oder eines bestimmten Kabinettsmitglieds zu 
aktuellen politischen Fragen zu erfahren. 

kontRoll- unD veRfassungsausschuss
– prüft unter anderem die Protokolle des Staatsrats und 
kann auf eigene Initiative Untersuchungen vornehmen 
(sogenanntes Initiativrecht). 

noRwegischeR Rechnungshof 
– trägt durch die Rechnungsprüfung dazu bei, dass die 
Mittel und Vermögenswerte des Staates auf eine 
wirtschaftlich sinnvolle Weise und gemäß den Beschlüssen 
des Stortings eingesetzt bzw. verwaltet werden. 

BüRgeRBeauftRagteR Des stoRtings 
– soll sicherstellen, dass die öffentliche Verwaltung dem 
einzelnen Bürger gegenüber keine unrechtmäßigen oder 
unangemessenen Entscheidungen fällt. 

petitionsBeauftRagteR DeR stReitkRäfte 
– soll dafür sorgen, dass die Rechte des Personals der 
norwegischen Streitkräfte gewahrt bleiben. 

paRlamentaRische 
kontRollkommission füR Die 
nachRichtenDienste
– ist für die regelmäßige Kontrolle der Nachrichtendienste 
zuständig. 

paRlamentaRische 
unteRsuchungsausschüsse
– können vom Storting bei Bedarf eingesetzt werden.

»Sitzungsprotokolle des Stortings«.
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Wie in der Verfassung bestimmt, tritt das Storting »im Allgemeinen am ersten Wochentag im 
Oktober eines jeden Jahres zusammen«. Am ersten darauffolgenden Werktag  

nimmt der König die feierliche Eröffnung der Sitzungsperiode vor. 

»Die Verteilung auf die Ausschüsse ist in den ersten Wochen nach dem Zusammentreten des  

 neugewählten Stortings das alles beherrschende Thema. ... Die Abgeordneten sind  

 gespannt und wissen nicht so recht, was für ein Schicksal sie erwartet. Und zum 

Schluss muss alles stimmen: die ausgewogene Repräsentation von Regionen, Geschlechtern und 

Parteien und eine möglichst geringe Zahl enttäuschter und desillusionierter Volksvertreter. ... Denn 

bestimmte Ausschüsse sind begehrter als andere. Im Prinzip sind alle gleich, aber einige sind doch 

gleicher. Die Bedeutung der Ausschüsse und ihr Rang ändern sich allerdings mit der Zeit.«

der frühere Parlamentspräsident Guttorm Hansen in seinem Buch Der er det godt å sitte (»Dort ist gut sitzen«), 1984
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Sämtliche für die Beratungen und Beschlüsse des Stortings 

relevanten Drucksachen – Berichte der Regierung, Gesetzes-  

und Beschlussvorlagen, Gesetzentwürfe von Abgeordneten, 

Beschlüsse und Sitzungsprotokolle – sind im Internet  

(www.stortinget.no) einsehbar. 

In der Verfassung sind die Zusammensetzung, die Aufgaben  

und die Tätigkeit des Stortings in den Grundzügen festgelegt. 

Die Geschäftsordnung des Stortings enthält detailliertere 

Bestimmungen über Organisation und Arbeit des Parlaments.

Das stoRting tRitt zusammen  
unD konstituieRt sich
»Das Storting tritt im Allgemeinen am ersten Wochentag im 

Oktober eines jeden Jahres zusammen, ...« (Artikel 68 der 

Verfassung)

Jede neue Sitzungsperiode des Stortings beginnt also am ersten 

Werktag im Oktober. Nach jeder Parlamentswahl – in Norwegen 

sind während der Legislaturperiode keine Neuwahlen möglich – 

übergibt für jeden Verwaltungsbezirk (Fylke) der oder die 

Abgeordnete mit den meisten Wählerstimmen dem 

Vollmachtsausschuss die Bestätigung (»Vollmacht«) des 

jeweiligen Wahlvorstands, dass die Vertreter dieses Fylke 

rechtmäßige Mitglieder des Stortings sind. Mit der Prüfung der 

Vollmachten ist sichergestellt, dass die Abgeordneten vorschrifts-

gemäß gewählt wurden. Unstimmigkeiten können eine 

Wiederholung der Wahl notwendig machen.

Nach Eröffnung der Sitzung – und in Wahljahren nach Prüfung 

der Vollmachten – wählt das Storting den Parlamentspräsidenten 

und fünf Vizepräsidenten sowie zwei Schriftführer, die ebenso 

Präsidentinnen und Schriftführerinnen sein können.

Anschließend stellt der Präsident des Stortings die Konstituierung 

der Nationalversammlung fest und unterrichtet den König 

entsprechend. 

feieRliche eRöffnung Des stoRtings 
Am ersten Werktag nach der Konstituierung der National-

versammlung nimmt der König die feierliche Eröffnung vor. 

Der König hält die Thronrede, welche die Programmerklärung 

der Regierung für das bevorstehende Jahr enthält. Danach 

verliest das jüngste oder zuletzt ernannte Kabinettsmitglied den 

»Bericht zur Lage der Nation«. Einige Tage später findet die 

Aussprache über die Thronrede statt.

pRäsiDium Des stoRtings
Das Präsidium des Stortings koordiniert die Arbeit des Parlaments 

und sorgt für die Einhaltung der Geschäftsordnung. Der Präsident 

oder einer der Vizepräsidenten leitet die Plenarsitzungen. 

Der Präsident des Stortings ist nach dem König der ranghöchste 

Vertreter des Königreichs Norwegen.

voRBeReitung auf sitzungen
Die Arbeit der Parlamentsabgeordneten besteht nicht nur aus 

dem »sichtbaren« Teil in den öffentlichen Sitzungen, wenn der 

oder die Betreffende z. B. am Rednerpult steht. Eher »im 

Verborgenen« finden die Beratungen in den Ausschüssen und 

Fraktionen statt. Die wirklichen Entscheidungen fallen oft in den 

Ausschusssitzungen.

stänDige fachausschüsse Des stoRtings 
Die 12 Fachausschüsse bereiten Beratungen und Beschlüsse des 

Stortings vor. Ein Wahlausschuss, dessen 37 Mitglieder sich 

Die Öffentlichkeit kann sich auf verschiedene Weise über die Arbeit des Stortings informieren.  

Bei den Plenarsitzungen sind Zuhörer und Medienvertreter zugelassen, und man kann diese Sitzungen,  

ebenso wie öffentliche Anhörungen der Ausschüsse, von der Zuschauergalerie  

oder im Internetfernsehen verfolgen. 

organisation und arbeitsweise  
des stortings



ausgewogen auf die Parteien im Parlament und die Wahlbezirke 

verteilen, entscheidet über die Zusammensetzung der 

Fachausschüsse. 

Wenn die Mitglieder der Ausschüsse feststehen, wählt jeder 

Ausschuss eine(n) Vorsitzende(n), eine(n) ersten(n) stellvertre-

tende(n) und eine(n) zweite(n) stellvertretende(n) Vorsitzende(n). 

Die Ausschüsse haben gewöhnlich 11 bis 18 Mitglieder.

Jeder Ausschuss berät in der Regel über Angelegenheiten  

des Ministeriums mit dem gleichen oder einem ähnlichen 

Aufgabenbereich wie der Ausschuss. Zum Beispiel wird ein  

vom Ministerium für Gesundheit und Pflege eingebrachter 

Beratungsgegenstand im gleichnamigen Ausschuss erörtert. 

Für jeden Beratungsgegenstand wählt der zuständige Ausschuss 

eine(n) Berichterstatter(in). Er oder sie ist dabei unter anderem 

für den Fortgang der Beratung, die Klärung von Sachfragen usw. 

zuständig, bis die schriftliche Beschlussempfehlung dem 

Parlament vorgelegt wird. Diese Empfehlung enthält eine 

Zusammenfassung der Problematik, die Stellungnahme des 

Ausschusses und einen Antrag zur Beschlussfassung bzw. 

Mehrheits- und Minderheitsanträge. Den endgültigen  

Beschluss fasst das Storting.

Vielfach ist die Empfehlung des Ausschusses einstimmig. Lässt 

sich keine Einigkeit erzielen, kommt es vor, dass der Ausschuss 

sich im Laufe der Beratungen in zwei oder mehr Meinungs-

gruppen teilt und jede eine(n) eigene(n) Berichterstatter(in) 

wählt. Meinungsverschiedenheiten kommen in der Empfehlung 

als Minderheitsvotum oder Anmerkung der betreffenden 

Meinungsgruppe zum Ausdruck. Bei besonders schwierigen 

Beschlusssachen führen die Meinungsgruppen meist Gespräche 

mit dem Fraktionsvorstand der jeweiligen Partei(en) oder mit der 

ganzen Fraktion. Dabei werden die politischen Standpunkte 

geklärt, die wiederum die Grundlage für die weiteren 

Beratungen im Ausschuss bilden. Die Ausschusssitzungen sind 

nicht öffentlich.

Bevor ein Ausschuss seine Stellungnahme abgibt, können auch 

Gespräche mit den Ministerien oder Vertretern von Verbänden, 

Interessengruppen oder Einrichtungen stattfinden, um weitere 

Informationen einzuholen (Anhörungen). Gelegentlich wenden 

sich auch Organisationen und Einzelpersonen selbst an den 

Ausschuss, um ihre Ansichten vorzutragen. Diese Anhörungen 

sind öffentlich, wenn nichts anderes beschlossen wird.

Bei der Abstimmung im Plenum halten sich die Abgeordneten 

meist an die Auffassung der Parteikollegen im zuständigen 

Ausschuss bzw. den Standpunkt der Fraktion. 

Ein Ausschuss kann in der Regel nur die Angelegenheiten 

behandeln, die ihm vom Storting überwiesen wurden. Eine 

Sonderstellung nimmt der Kontroll- und Verfassungsausschuss 

ein, der »alle für die Kontrolle der Verwaltung durch das Storting 

als notwendig erachteten Untersuchungen bei Behörden 

vornehmen« kann.

eRweiteRteR ausschuss füR auswäRtige 
angelegenheiten unD veRteiDigung
Der Wahlausschuss ernennt auch einen Erweiterten Ausschuss 

für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung. Er besteht 

aus den Mitgliedern des gewöhnlichen Ausschusses für 

Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung, dem Präsidenten 

des Stortings und denjenigen Fraktionsvorsitzenden, die nicht 

ohnehin Mitglied des gewöhnlichen Ausschusses sind. 

Dieser erweiterte Ausschuss hat die Aufgabe, wichtige Fragen  

in den Bereichen Außen-, Handels- und Sicherheitspolitik sowie 

Notfallplanung vor einer Beschlussfassung im Kabinett mit 

in diesem Nachbargebäude des Stortings finden die Sitzungen 
der Fachausschüsse statt.

Fachausschüsse

•	 Ausschuss	für	Arbeit	und	Soziales

•	 Ausschuss	für	Energie	und	Umwelt

•	 Ausschuss	für	Familie	und	Kultur	

•	 Finanzausschuss

•	 Ausschuss	für	Gesundheit	und	Pflege

•	 Rechtsausschuss

•	 	Ausschuss	für	Bildung,	Wissenschaft	und	 
Kirchliche Angelegenheiten

•	 	Ausschuss	für	Kommunal-	und	 
Staatsverwaltung

•	 Kontroll-	und	Verfassungsausschuss

•	 Ausschuss	für	Wirtschaft

•	 Ausschuss	für	Verkehr	und	Kommunikation

•	 	Ausschuss	für	Auswärtige	Angelegenheiten	 
und Verteidigung

28
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diesem zu erörtern. Bei den Sitzungen dieses Ausschusses ist  

die Öffentlichkeit ausgeschlossen, wenn nicht ausdrücklich  

das Gegenteil bestimmt wird. 

konsultationsoRgan
Der Beirat für Europaangelegenheiten (Europabeirat) berät die 

Regierung in allen Fragen bezüglich der Rechtsvorschriften  

der Europäischen Union, die von dem Gemeinsamen 

EWR-Ausschuss, dem Gemeinschaftsorgan der EU- und 

EFTA-Staaten, behandelt werden. In diesem Beirat kann sich das 

Storting zu Fragestellungen äußern, die das EWR-Abkommen 

und die Überleitung von Bestimmungen nach dem 

EWR-Abkommen in norwegisches Recht betreffen.

fRaktionen unD fRaktionssekRetaRiate
Die Abgeordneten, die derselben Partei angehören, bilden  

im Prinzip eine Fraktion. 

Jede Fraktion wählt einen Fraktionsvorstand und eine(n) 

Fraktionsvorsitzende(n). Letztere(r) entscheidet bestimmte 

politische Fragen, koordiniert die Arbeit der Fraktion und schlägt 

die Verteilung der Fraktionsmitglieder auf die Ausschüsse vor.

Bei den Fraktionssitzungen berichten die Mitglieder über ihre 

Arbeit im jeweiligen Ausschuss. Es wird über alle wichtigen in 

den Plenarsitzungen zu verhandelnden Angelegenheiten 

beraten, um zu einem gemeinsamen Standpunkt zu kommen,  

so dass die Fraktionsmitglieder in der Plenarsitzung geschlossen 

auftreten können. Eine Fraktionsminderheit beugt sich  

gewöhn lich der Mehrheit, und die Fraktion stimmt im Storting 

geschlossen ab. Bei Angelegenheiten, die für den Wahlkreis der 

Abgeordneten von Bedeutung sind (»Standortfragen«) oder wo 

es um Glauben und Weltanschauung geht (»Gewissensfragen«), 

sind die Abgeordneten oft nicht unbedingt an eine Fraktionsauf-

fassung gebunden. Die Fraktionssitzungen sind nicht öffentlich.

plenaRsitzungen
Am Ende der Sitzungswoche wird das Programm für die 

kommende Woche bekanntgegeben. Zeitpunkt und 

Tagesordnung der Sitzungen werden vom Präsidium festgelegt. 

Die Einberufung (mit Tagungsordnung) muss mindestens  

24 Stunden im Voraus erfolgen.

Fünf Minuten vor Sitzungsbeginn fordert ein Klingelzeichen  

die Abgeordneten auf, sich in den Sitzungssaal zu begeben.  

Der Präsident muss sich der Verfassung entsprechend vor 

Eröffnung der Sitzung vergewissern, dass mindestens die  

Hälfte der Abgeordneten (85) anwesend ist. 

Die Redner haben ihre Worte an den Sitzungspräsidenten zu 

richten und beginnen daher meist mit »Sehr geehrter Präsident«, 

»Präsident«, »Werter Präsident« – auf Norwegisch sind die 

Anredevarianten geschlechtsneutral. Der Präsident bzw. die 

Präsidentin des Stortings, ein Vizepräsident oder eine 

Vizepräsidentin leitet die Sitzung und sorgt gegebenenfalls  

für Ruhe im Saal. 

Der Sitzungspräsident achtet darauf, dass die festgesetzte 

Redezeit nicht überschritten wird. Ist mit einer längeren Debatte 

zu rechnen, beispielsweise bei der Aussprache über die 

Thronrede, wird normalerweise mit den Fraktionsvorsitzenden im 

Voraus vereinbart, wie lange die Aussprache dauern soll, wie viel 

Zeit jeder Fraktion für Wortbeiträge zur Verfügung steht und in 

welcher Reihenfolge die Fraktionen zu Wort kommen. 

Die Plenarsitzungen beginnen in der Regel um 10.00 Uhr und 

können mit Zustimmung des Stortings auch länger als bis 22.00 

Uhr dauern. 

»Ich liebe das Storting. Das öffentliche  

 Leben. Gegner und  

 Gesinnungsgenossen. Das 

Gebäude, in dem wir sitzen. Die Bänke. Die 

Fassade. Wäre ich nicht besiegt worden und 

unglücklich, würde ich dich auch lieben – weil 

du ins Storting kommst. Du. Du und nicht ich. 

Oh, es gibt Dinge, die du nicht verstehen und 

begreifen kannst, wie man sich fühlt, wenn 

man nicht zu den Auserwählten zählt. Sind die 

Geschehnisse ohne Sinn, gibt es auch kein 

Fünkchen Gerechtigkeit! ... Doch stell dir das 

Storting selbst vor, stell dir die langen, hellen 

Monate vor, wenn wir im Storting sitzen. 

Lavinia, Lavinia – dort ist gut sitzen.«

Nils Kjær: Det lykkelige valg (»Die glückliche Wahl«), 1913

Text im Bild: »Ausschuss für 
Auswärtige Angelegenheiten 
und Verteidigung« / »Frei«.
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aBstimmung
Wenn alle Redner zu Wort gekommen sind, erklärt der 

Sitzungspräsident, dass die Aussprache beendet ist. Die 

Abstimmung über alle Tagesordnungspunkte findet geschlossen 

am Ende der Sitzung statt, es sei denn, das Storting hat etwas 

anderes festgelegt. Das Storting ist beschlussfähig, wenn 

mindestens die Hälfte der Abgeordneten anwesend ist (bei 

Verfassungsänderungen mindestens zwei Drittel). Vor 

Abstimmungen ertönt ein besonderes Klingelzeichen, damit 

Abgeordnete außerhalb des Sitzungssaals sich zur Abstimmung 

einfinden können.

Im Storting-Saal wird gewöhnlich die elektronische Abstimmungs 

anlage benutzt. Wer für einen Vorschlag stimmt, betätigt die 

grüne, mit For (»Dafür«) gekennzeichnete Taste und bleibt sitzen. 

Wer gegen den Vorschlag stimmt, betätigt die rote, mit Mot 
(»Dagegen«) gekennzeichnete Taste und erhebt sich. Nach  

der Stimmabgabe wird das Ergebnis auf Abstimmungstafeln 

angezeigt und auch auf den Internetseiten des Stortings 

veröffentlicht. 

Bei besonders wichtigen oder umstrittenen Beschlüssen – 

Verfassungsänderungen, Misstrauensantrag (gegen ein Kabinett-

smitglied oder das gesamte Kabinett) oder Vertrauensfrage der 

Regierung – wird mit Namensaufruf abgestimmt. Bei der Wahl 

von Personen wird schriftlich (und geheim) abgestimmt.

In der Regel werden Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst. Bei Verfassungsänderungen ist 

eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Für die Übertragung von 

Befugnissen auf internationale Organisationen ist eine 

Dreiviertelmehrheit vorgeschrieben.

»DeR leeRe saal«
Der Tag einer oder eines Abgeordneten ist weder durch 

Tarifvertrag geregelt, noch gelten die Bestimmungen des 

Arbeitsschutzgesetzes über die Länge der Arbeitszeit.

Der Tagesablauf hängt vor allem davon ab, welche Fraktions-, 

Ausschuss- und/oder Plenarsitzungen auf dem Programm 

stehen. Die Abgeordneten müssen sich vorbereiten, indem sie 

Drucksachen lesen, Informationen einholen, Stichpunkte 

notieren und eigene Wortbeiträge ausarbeiten. 

Daneben stehen Besprechungen mit offiziellen Delegationen, 

Ministerien, Besuchern aus dem Wahlkreis und anderen 

Gesprächspartnern im Terminkalender. Und es gibt weitere 

Aufgaben wie E-Mails, Telefonate und andere Arten der (elektro-

nischen) Kommunikation, Ausarbeitung von Zeitungsartikeln, 

Reden, Vorträgen usw. Am Abend sind Abgeordnete oft zu 

Diskussionsveranstaltungen eingeladen. Auch Reisen, vor  

allem in den Wahlkreis, nehmen viel Zeit in Anspruch.

Bei Fernsehübertragungen der Plenarsitzungen mag man sich 

wundern, dass so wenige Abgeordnete anwesend sind (man 

sieht nur einen »leeren Saal«). Aus den obigen Ausführungen 

ergibt sich, dass die Volksvertreterinnen und  -vertreter nicht den 

ganzen Tag im Plenarsaal verbringen können. Die Anwesenheit 

hängt oft davon ab, inwieweit man selbst bei der Vorbereitung 

im Ausschuss beteiligt war, an einer Frage besonders interessiert 

ist oder sich den Beitrag einer Kollegin oder eines Kollegen 

anhören möchte, vielleicht um sich später selbst zu Wort zu 

melden. Abwesende Abgeordnete können die Aussprachen  

im Internetfernsehen verfolgen.

Zu Beginn jeder Plenarsitzung und bei jeder Abstimmung muss 

mindestens die Hälfte der Abgeordneten im Saal anwesend sein. 

Wer nicht anwesend sein kann, muss sich zwecks »Abgeordnet-

en tausch« mit dem »Einpeitscher« der Fraktion in Verbindung 

setzen, um das parteipolitische Kräfteverhältnis bei Abstimmungen 

beizubehalten (siehe Worterklärung »Einpeitscher«). Abgeordnete 

können sich auch förmlich beurlauben lassen.

Die Rednerinnen und Redner beginnen  

 ihre Worte meist mit 

  »sehr geehrter Präsident« 

»Präsident« 

»verehrter Präsident« 

»werter Präsident« 

oder einer ähnlichen 

Anrede

An jedem Abgeordnetenplatz im Plenarsaal befindet sich 
ein Bildschirm mit informationen wie Tagesordnung, 
Rednerliste usw. und den Abstimmungstasten. 



Tittel

Ingress

31

Die Parlamentsverwaltung wird von der Generalsekretärin des 

Stortings geleitet, die eng mit dem Präsidium des Stortings 

zusammenarbeitet. Ihr steht das Storting-Sekretariat zur Seite.

Die fünf Abteilungen der Parlamentsverwaltung decken alle für 

die parlamentarische Arbeit erforderlichen Funktionen ab, denn 

die Abgeordneten sollen ihre Aufgaben der Verfassung entspre-

chend und im Sinne der Wählerinnen und Wähler wahrnehmen 

können.

aBteilung veRfassung unD 
geschäftsoRDnung
Diese Abteilung ist vor allem für die Angelegenheiten zuständig, 

die das Storting als Verfassungsorgan betreffen. Hierzu zählen 

die Verfassung als solche, Geschäftsordnung, Vorbereitung von 

Beratungen und Beschlussfassung sowie notwendige 

Formalitäten.

aBteilung inteRnationale angelegenheiten
Neben allgemeinen Fragen im Zusammenhang mit den inter-

nationalen Beziehungen des Stortings ist diese Abteilung 

zuständig für Besuche ausländischer Parlamentarierinnen und 

Parlamentarier im Storting und Reisen norwegischer Storting-

Abgeordneter in andere Länder. 

aBteilung infoRmation unD Dokumentation
Von dieser Abteilung werden alle internen und externen 

Informationsfunktionen und die notwendige Dokumentation  

der parlamentarischen Arbeit wahrgenommen. Eine weitere 

Aufgabe ist die Bereitstellung von Hintergrundinformationen  

für Fraktionen und Abgeordnete.

aBteilung allgemeine veRwaltung
Das Storting ist auch Arbeitgeber, und die damit zusammen-

hängenden Aufgaben sowie Haushalt und Rechnungslegung 

sind dieser Abteilung zugeordnet.

aBteilung zentRale Dienste
Im Mittelpunkt dieser Abteilung stehen Betrieb, Instandhaltung 

und regelmäßige Modernisierung aller technischen 

Einrichtungen im Storting-Gebäude und den anderen 

Räumlichkeiten – einschließlich der Informations- und 

Kommunikationstechnik – sowie Sicherheit im  

weitesten Sinne. 

das storting als arbeitgeber

Wer das Storting-Gebäude betritt, wendet  
sich oft zuerst an Bedienstete des Stortings.  
Zu deren Aufgaben zählen auch Führungen.

Neben den 169 Abgeordneten sind 464 Personen als Arbeitnehmerinnen und  

Arbeitnehmer im Storting tätig (Stand 2013). Hinzu kommen die Mitarbeiterinnen und  

Mitarbeiter der im Parlament vertretenen politischen Parteien.
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Tittel

Ingress

•	 	Die	Sitzungen	im	Plenarsaal	sind	öffentlich,	Zuhörer	nehmen	

auf der Galerie Platz.

•	 	Gruppenführungen	sind	nach	Voranmeldung	möglich.	

September–Juli montags–freitags.

•	 	MiniTinget (»Mini-Storting«): Rollenspiel zur politischen 

Bildung für Schülerinnen und Schüler der norwegischen 

Sekundarstufe II. August–Juni montags–freitags, 

Voranmeldung erforderlich.

•	 	2050 – valget er ditt (»2050 – du kannst wählen«): 

politische Bildung für Schülerinnen und Schüler der 

norwegischen Sekundarstufe I. August–Juni montags–

freitags, Voranmeldung erforderlich.

•	 	Öffentliche	Führung	zum	Thema	»Kunst	im	Storting«.	 

An bestimmten Tagen abends zu festen Zeiten.

•	 	Öffentliche	Führungen	in	der	Sitzungsperiode.	 

September–Juni samstags zu festen Zeiten.

•	 	Öffentliche	Führungen	im	Sommer.	Ende	Juni	–	Ende	August	

werktags, Norwegisch und Englisch.

Weitere Informationen und Voranmeldung auf den 

Internetseiten des Stortings: www.stortinget.no

Bitte beachten: Bei Umbau- und Renovierungsarbeiten können 

Gebäude nur eingeschränkt zugänglich sein. Aktuelle 

Informationen finden Sie auf www.stortinget.no

informationen für Besucher

Führung durch das Storting-Gebäude – hier 
im Rahmen der alljährlichen Veranstaltung 

Kulturnatta (»Kulturnacht«).

Eidsvolls
plass

�

Eingang 
Führungen

Eingang 
Zuhörergalerie

Haupteingang
Løvebakken

Eingang 
Anhörungsräume. 
Ausschussgebäude

Storting-Karree

Wessels plass
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a
abgeordneteninitiative: 
Gesetzesvorschlag einer oder eines einzelnen 
Abgeordneten bzw. einer Gruppe von 
Abgeordneten, eine A. wird in der Regel 
ebenso wie Regierungs initiativen an einen 
Ausschuss überwiesen.

abgeordnententausch: >Einpeitscher.

abstimmung: förmlicher Beschluss des 
Stortings über Empfehlungen der 
Fachausschüsse bzw. vorliegende Anträge. 

abteilungen des stortings: Von 1814 bis 
2009 war das Storting im Gesetzge-
bungsverfahren in zwei Abteilungen 
(»Kammern«) geteilt, das Odelsting und das 
Lagting (siehe Kapitel Gesetzgebung).

amtlicher Bericht der Regierung an das 
storting: >NOU.

ausschuss: Ein Großteil der parlamenta-
rischen Arbeit findet in den 12 Fach- 
ausschüssen statt. Über fast alle dem 
Storting vorgelegten Angelegenheiten wird 
zunächst in einem Ausschuss beraten. 
Jede(r) Abgeordnete gehört einem 
Ausschuss an.

B
Bericht an das storting: häufig eine 
Mitteilung der Regierung an das Storting 
über die Tätigkeit der Staatsverwaltung  
(z. B. Jahresberichte staatlicher Behörden 
und Einrichtungen oder Mitteilungen über 
Norwegens Mitwirkung in internationalen 
Gremien) oder über Vorhaben der 
Regierung, die vom Storting beraten werden 
sollen. Mit einem Bericht an das Storting 
kann die Regierung auch eine >Proposition 
an das Storting zurückziehen.

Berichterstatter: Für jeden 
Beratungsgegenstand benennt der 
Fachausschuss einen Berichterstatter oder 
eine Berichterstatterin, welche(r) die 
Angelegenheit im Ausschuss vorträgt, die 
>Beschlussempfehlung ausarbeitet und im 
Storting darüber Bericht erstattet.

Beschlussempfehlung: Nach der Beratung 
legt der zuständige Fachausschuss dem 
Parlament eine schriftliche Empfehlung vor, 
in der die Stellungnahme des Ausschusses 
zusammengefasst und ein Beschlussantrag 
formuliert wird. 

Bürgerbeauftragte(r): 
>Parlamentsbeauftragte(r).

D
Demokratie: Herrschaft des Volkes; 
Staatsform, bei der das Volk bzw. die 
Mehrheit des Volkes die entscheidende 
Macht hat (>direkte D., >indirekte D.). 

direkte Demokratie: Alle Interessenten 
können sich an der Entscheidung über eine 
bestimmte Frage beteiligen, z. B. im Rahmen 
von Vollversammlungen (vgl. indirekte D.). 

e
einpeitscher: Im Sprachgebrauch des 
Stortings die Person in jeder Fraktion, die bei 
vorübergehender, begründeter Abwesenheit 
einer oder eines Abgeordneten dafür sorgt, 
dass ein »Tausch« stattfindet, indem auch 
ein(e) Abgeordnete(r) einer Gegenpartei der 
Abstimmung fernbleibt, um das politische 
Kräfteverhältnis zu wahren.

erwiderung, direkte: kurze Äußerung, 
Antwort oder Stellungnahme. Bei 
Aussprachen lässt der Sitzungspräsident 
Erwiderungen (je 1 Minute) zu, wenn nichts 
anderes beschlossen wurde. Die Erwiderung 
muss sich auf den Beitrag des Vorredners 
beziehen, und dieser kann zu jeder 
Erwiderung Stellung nehmen. In der Regel 
werden 5 Erwiderungen mit Antwort 
zugelassen, die Zahl kann auf 3 begrenzt 
werden. Siehe § 53 der Geschäftsordnung 
des Stortings.

ewR-abkommen: 1994 in Kraft getretenes 
Abkommen zwischen EU- und EFTA-Staaten 
über den Europäischen Wirtschaftsraum. 

f
feierliche eröffnung: Die Konstituierung 
des Stortings wird dem König mitgeteilt. 
Dieser nimmt die feierliche Eröffnung der 
Sitzungsperiode am ersten nachfolgenden 
Werktag vor und hält die Thronrede, welche 
die Programmerklärung der Regierung für 
das folgende Jahr enthält. Danach verliest 
das jüngste bzw. das zuletzt ernannte 
Kabinettsmitglied den »Bericht zur Lage der 
Nation«. 

fragestunde: Hier können die Abgeord-
neten dem Kabinett bzw. den einzelnen 
Kabinettsmitgliedern Fragen zu aktuellen 
politischen Themen stellen (vgl. 
Interpellation).

fraktion: Bezeichnung für die Gesamtheit der 
Abgeordneten einer Partei. Laut Geschäfts-
ordnung des Stortings wird dieser Begriff nur 
für Abgeordnete verwendet, deren Partei in 
mindestens einem Drittel der Verwaltungs-
bezirke Wahllisten aufgestellt hat. 

g
geschäftsordnung des stortings: Regeln 
für die Arbeitsweise der Nationalver-
sammlung. Die grundlegenden Bestim - 
m ungen sind in der Verfassung festgelegt. 

grundgesetz: >Verfassung.

h
haushaltsrahmenbereich: die »Haupt-
kapitel« des Staatshaushalts, z. B. kann der 
Haushaltsplan eines Ministeriums ein 
Rahmenbereich sein.

i
indirekte Demokratie: Die Stimmberech-
tigten wählen Volksvertreter, die in ihrem 
Namen handeln und auf diese Weise die 
Interessen der Wählerinnen und Wähler 
vertreten. Bei der nächsten Wahl können sie 
wiedergewählt oder abgewählt werden  
(vgl. direkte D.).

interpellation: eine Frage an das  
Kabinett oder ein Kabinettsmitglied, die oft 
umfassendere und politisch bedeutendere 
Angelegenheiten betrifft und ausführlicher 
zu beantworten ist (vgl. Fragestunde). 

k
königliche proposition: vom Staatsrat 
(König und Kabinett in gemeinsamer 
Sitzung) beschlossene >Proposition an das 
Storting, die vom Parlament gewöhnlich an 
den zuständigen Ausschuss überwiesen 
wird.

konstituierung: Organisierung. Das 
Storting tritt am ersten Werktag im Oktober 
zusammen. Nach der ordnungsgemäßen 
Wahl von Präsident, Vizepräsidenten und 
Schriftführern stellt der Präsident die 
Konstituierung des Stortings fest.

l
legislaturperiode: >Wahlperiode. 

lobbyismus: eine nicht in der Verfassung 
geregelte Mitwirkung an der politischen 
Gestaltung eines Staates; Versuch der 
Einflussnahme durch direkte Gespräche mit 
Abgeordneten; »Verhandlung« mit Politikern 
»hinter den Kulissen«. Die Lobbyisten treten 
oft im Namen von Organisationen und 
größeren Unternehmen auf.

m
mandat: Vollmacht und Auftrag; bezeichnet 
auch die bei einer Parlamentswahl auf die 
Parteien zu verteilenden Sitze. 

mehrheitsregierung: eine Regierung, die 
von einer Mehrheit im Parlament gestützt 
wird. 

meinungsgruppe: eine Partei, eine Gruppe 
von Parteien oder eine Gruppe innerhalb 
einer Partei, die z. B. in einem Ausschuss 
einen Minderheitsstandpunkt vertritt. Es 
kann eine Mehrheits- und mehrere 
Minderheitsgruppen geben.

minderheitsregierung: eine Regierung, die 
von einer Partei oder einer Koalition gebildet 
wird, die in der Nationalver sammlung nicht 
über eine Mehrheit verfügt. 

minderheitsvotum: Auffassung einer 
Minderheit, die z. B. im Sitzungsprotokoll 
festgehalten wird.

misstrauensvotum: Mehrheitsbeschluss 
des Parlaments, dass die Regierung 
insgesamt oder ein(e) Minister(in) nicht mehr 
das Vertrauen der Volksvertretung besitzt. 
Die Regierung bzw. das betreffende 
Kabinettsmitglied muss daraufhin zurück-
treten (vgl. Parlamentarismus). Eine Kritik an 
der Politik der Regierung ist allein kein 
Rücktrittsgrund.

n
nominierung: Aufstellung der Kandidaten 
für eine Wahl. Bei der Storting-Wahl werden 
die auf der Wahlliste stehenden Personen 
von der betreffenden politischen Partei 
bestimmt.

worterklärungen
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nou (Norges offentlige utredninger): 
Amtliche Berichte der Regierung Norwegens 
mit einer ausführlichen Darstellung eines 
Themenkomplexes.

o
öffentliche meinung: Meinung des Volkes, 
verbreitete Auffassung in einer bestimmten 
Frage.

ombudsmann: >Parlamentsbeauftragte(r).

opposition: Widerspruch, Widerstand; eine 
mit der Regierung nicht zufriedene 
Gruppierung, Bezeichnung für die nicht in 
der Regierung vertretenen Parteien. 

p
parlamentarismus: Staatsform, bei der die 
Regierung dem Parlament gegenüber 
verantwortlich ist. Das Parlament kann der 
Regierung sein Misstrauen aussprechen und 
sie dadurch zum Rücktritt zwingen. Die 
Mehrheitsver hältnisse entscheiden darüber, 
welche Partei (bzw. welche Parteien) die 
Regierung bildet (bilden). Die Regierung 
muss grundsätzlich von einer parlamen-
tarischen Mehrheit getragen werden.  
Bei Minderheitsregierungen kann diese 
Mehrheit von Fall zu Fall wechseln. Findet 
sich keine Mehrheit, kann das Kabinett die 
>Vertrauensfrage stellen. 

In Norwegen hat sich der Parlamen tarismus 
durch die politische Praxis entwickelt 
(verfassungsmäßiges Gewohnheitsrecht) und 
wurde erst 2007 in der geschriebenen 
Verfassung (Artikel 15) verankert. 

parlamentsbeauftragte(r): eine vom 
Storting ernannte Person, die eine 
Überprüfung der Arbeit von Verwaltungs-
behörden vornehmen kann und die Bürger 
gegen behördliche Willkür schützen soll.  
Es gibt in Norwegen mehrere Parlaments-
beauftragte, unter anderem den 
Bürgerbeauftragten des Stortings.

plenum: vollzählige Versammlung; das 
Storting mit allen Abgeordneten.

präsidium: Zur Konstituierung des Stortings 
gehört die Wahl des Präsidenten und der 
fünf Vizepräsidenten des Stortings, die 
zusammen das Präsidium des Stortings 
bilden und die Geschäfte des Parlaments 
leiten. 

präzedens: Beurteilung oder Entscheidung, 
die für künftige Fälle gleicher Art als Beispiel 
oder Vorbild dient.

proposition: Vorschlag der Regierung an 
das Storting (>Propositionen an das 
Storting), >Königliche Proposition.

propositionen an das storting: Vorlagen 
der Regierung, über die im Storting beraten 
und ein Beschluss gefasst werden soll.  
Es kann sich hierbei um gewöhnliche 
Parlamentsbeschlüsse (einschließlich 
Haushaltsangelegenheiten) und/oder 
Beschlüsse im Gesetzgebungsverfahren 
handeln. Die entsprechenden Drucksachen 
werden bei der Nummerierung wie folgt 
unterschieden: 

Gewöhnliche Parlaments - 
beschlüsse:  Prop. X S (J–J)

Gesetzgebung:  Prop. X L (J–J) 

»Kombinierte Beschlüsse«: Prop. X LS (J–J) 

X = laufende Nummer, S = Storting,  
L = Gesetz (norweg. lov),  
J–J = Sitzungsperiode, z. B. 2009–2010

R
repräsentative Demokratie: >indirekte D.

s
sanktionierung: Der König bestätigt die 
vom Storting beschlossenen Gesetze im 
Staatsrat durch seine Unterschrift und der 
Ministerpräsident durch Gegenzeichnung.

sitzungsperiode: Die Wahlperiode des 
Stortings wird in 4 Sitzungsperioden 
(»Storting-Jahre«) eingeteilt.

staatshaushalt: Die Beschlussfassung über 
den Staatshaushalt ist neben der 
Gesetzgebung und der Kontrolle von 
Regierung und Verwaltung die wichtigste 
Aufgabe des Stortings.

staatsrat: gemeinsame Sitzung von König 
und Kabinett. Diese findet in der Regel jeden 
Freitag ab 11 Uhr im Königlichen Schloss 
statt. Bei Krankheit oder Auslandsreise des 
Königs führt der Kronprinz den Vorsitz. Vor 
einer Inlandsreise kann der König »die 
Regierungsgeschäfte auf den Staatsrat 
übertragen« (Artikel 13 der Verfassung).

storting-proposition: >Propositionen an 
das Storting.

t
tausch: >Einpeitscher.

thronrede: Diese Programmerklärung der 
Regierung für das folgende Jahr wird bei der 
feierlichen Eröffnung der Sitzungsperiode 
vom König verlesen. Einige Tage später 
findet die Aussprache darüber statt.

v
verfassung: Gesamtheit der Rechts normen, 
welche die Grundordnung des Staates 
festlegen. Die übergeordneten geschrie-
benen Rechtsnormen werden in vielen 
Staaten als (Bundes-)Verfassung und in der 
Bundesrepublik Deutschland als Grund-
gesetz bezeichnet. Auch ungeschriebene 
Regelungen, die sich in der politischen Praxis 
herausgebildet haben (verfassungsmäßiges 
Gewohnheitsrecht) sind Teil der Verfassung. 

verfassungsänderung: Laut Artikel 121 
der norwegischen Verfassung muss eine 
Verfassungsänderung im Laufe der ersten  
3 Jahre der Wahlperiode eingebracht und im 
Laufe der ersten 3 Jahre der nächsten 
Wahlperiode darüber abgestimmt werden. 
So ist sichergestellt, dass die Wählerinnen 
und Wähler im Rahmen der dazwischen 
liegenden Parlamentswahl zur Änderung 
Stellung nehmen können. Für eine 
Verfassungsänderung ist eine Zweidrittel-
mehrheit erforderlich, und mindestens zwei 
Drittel der Abgeordneten müssen anwesend 
sein und ihre Stimme abgeben. Die 

Beschlussanträge können während der 
Beratung nicht mehr verändert werden. 
Daher werden Verfassungsänder ungen oft 
mit Alternativen vorgelegt, damit bei der 
Beschlussfassung gewisse 
Wahlmöglichkeiten bestehen.

verhältniswahl: ein Wahlsystem, bei dem 
jede an der Wahl teilnehmende Partei oder 
Wählergruppe (Wahlliste) einen dem 
Verhältnis der auf sie abgegebenen 
Wählerstimmen entsprechenden Teil der 
Sitze (>Mandat) erhält. Wurde 1920 in 
Norwegen eingeführt.

vertrauensfrage: Mit der Vertrauensfrage 
macht die Regierung deutlich, dass sie im 
Fall eines gegen sie gerichteten 
Parlamentsbeschlusses zurücktritt. 

verwaltung, öffentliche: im weiteren 
Sinne die vollziehende Gewalt; staatliche 
Behörden, welche die Beschlüsse der 
politischen Organe planend vorbereiten und 
durchführen.

volkssouveränität: »Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus.« Das Volk (bei allgemeinem 
und gleichem Stimmrecht der erwachsene, 
stimmberechtigte Teil der Bevölkerung) gibt 
dem Staat das Mandat, Gesetze zu 
beschließen, die den Rahmen der Freiheit 
des einzelnen Bürgers bilden. Die 
Volkssouveränität wird in der >repräsenta-
tiven Demokratie Norwegens vom Storting 
ausgeübt. Die Regierung kann von einer 
parlamentarischen Mehrheit zum Rücktritt 
gezwungen werden (>Parlamentarismus).

volkswirtschaftlicher haushaltsplan: 
Bericht der Regierung an das Storting über 
die Wirtschafts- und Finanzpolitik und die zu 
erwartende wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes. 

vollmachtsausschuss: Wenn das 
neugewählte Storting zusammentritt, 
müssen die Bestätigungen (»Vollmachten«) 
der Wahlvorstände vorgelegt werden, um 
die rechtmäßige Wahl der Abgeordneten im 
betreffenden Verwaltungsbezirk (Fylke) 
nachzuweisen. Der V. überprüft diese 
Vollmachten, und über seine 
Beschlussempfehlung wird im Storting 
abgestimmt. Es hat Fälle gegeben, wo eine 
Wahlwiederholung erforderlich war  
(z. B. 1981 in den Verwaltungsbezirken 
Buskerud und Troms).

vollmachtsgesetz: ein Gesetz, mit dem  
das Storting einen Rahmen vorgibt und die 
Regierung bzw. ein Verwaltungsorgan mit 
dem Erlass der näheren Bestimmungen 
beauftragt.

w
wählerverzeichnis: Aufstellung aller 
Personen, die in einem Wahlkreis das 
Stimmrecht haben.

wahlperiode (legislaturperiode): die Zeit, 
für die ein Storting gewählt ist (4 Jahre).  
Vgl. Sitzungsperiode.
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