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VORWORT 

I. Das Forschungsprojekt "Methoden für den Test von Gesetzentwürfen" 

i$t mit Vorlage dieses zweiten Berichtsteils abgeschlossen.· Die ~lei

terbeschäftigung mit diesem wichtigen Thema sicherlich nicht. Vor 

allem sollten nun die vielfältigen Uberlegungen ihrerseits wieder 

dem "Test in der Praxis" rmterworfen werden, so wie umgekehrt die 

Anregungen aus einem Praxistest (JHG - RE) z~ unseren theoretischen 

und methodologischen Uberlegungen veranlaßten. Verbesserungen des 

Instrumentariums und erweiterte methodische Erkenntnisse hängen 

von der wachsenden Inanspruchnahme von Tests in der Geseezgebungs

praxis ab. Nur "im Feld" und "am Objekt" lassen sich die nächsten 

Erkenntnisstufen erreichen und weiter verwerten: Forschung und An

wendung sind auf diesem Gebiet interdependent. 

Das Interesse an methodischen Hilfen bei der Gesetzesentwicklung 

ist groß. Nicht zuletzt die wachsende Zahl der Anfragen im Bundes

tag und den Länderparlamenten, sowie entsprechende programmatische 

Formulierungen der Parteien deuten darauf hin. Die vom Bundesinnen

lnJ.nister im Juni 1980 veranstaltete Anhörung zu "Ursachen einer 

Bürokratisierung in der öffentlichen Verwaltung und zu ausgewähl

ten Vorhaben zur Verbesserung des Verhältni-sses von Bürgern ·und 

Verwaltung" befaßt sich in zentralen Teilen auch mit der vollzugs

und bürgerfreundlicheren Gestaltung der Gesetze (vgl. auch SPEYERER 

ARBEITSHEFTE 35/1980). Wirkungssichere Rechtsnormen erweisen sich 

Jetztlieh auch als "billigere" und die Entbürokratisierung fördernde 

Produkte. 

IIe Der vorausgegangene Teilbericht: "Voraussetzungen einer testorien

tierten Rechtssetzungsmethodik" (SPEYERER FORSCHUNGSBERICHTE 11/1979) 

beschäftigte sich mit den theoretischen und methodologischen Vor

aussetzungen für eine anwendungsorientierte Theorie des Gesetzes

tests und der Gesetzesprüfung, mit den Grundlagen einer "Rechts

setzungsmethodik". In dem hier vorgelegten abschließenden Bericht 



wird - nach einer Analyse typischer "Beeintx-ächtigun'geil" be:im ;Ge

setzentwurf -ein Überblick .über die.·derzeit verfügbaren Te:stme.tho

den und ihre Leistungsfähigkeit für .unterschied1iche Fra.gestelLungen 

gegeben .. -Ein, umfangreicher "Kriterienkatal'O-g" ermöglichr. insr:r:unien

te11e Hilfestellung: ein wertungsanalytisches . Vorgehen ':wi:rddemon:

strieIt.. Implement'ierungshinweise vervGlls-'tändi~gen die Er,'örte-rl1T:l'gen .. 

Dem AbschLußbericht ist ein umfan:greicher .llnla,genbandbeLgefügt 

(SPEYERER 'FORSCHUNGSBERICHTE 12, Band 2), ,.in·/km.vor alLem·::die: :E:rhe

bungen: Z.um Gesetze.sentwicklungsprozeB und die Dokumentation . von 

Testerfahrungen einschließlich der Kostenermi'ttl:un:gen dargesteLLt 

"w.erden. 

IrI •. Die Forschungsbemühungen profitierten in.wesentli'ChenAbs'Chnit:ten 

~v;om i1irekten "Kont;akt 'Zur 'qeset.ze,serarbei-ten<f1en ;MinisterJiii.lverwal

tung •. 'Zum einen durch ein:egezielte und umfassende Befrag.ung ztlm 

,Gesetzentwickl_W'lgsprozeß, -deren ausgewertete Ergebnisse ,- '_zusammen 

mi t 'wei teren Prob.1.emberei.chen- - lifann nochmals mLt Praktikern, in 

einem 'Forscll1.1I1:-gsseminar (Februar 19Bo) erörtert, ausgeweitet lmd 

präzisiert werden konnten (vgl. auch SPEYERER FORSCHUNGSBERICHTE 

1311980); zum anderen durch den Kontakt mit der Praxis im Rahmen 

von Fortbildungsveranstaltungen (insbesondere bei der BUNDESAKADE#IE 

FÜR ÖFFENTLICHE VERWALTUNG) und Diskussionsrunden. 

Für vielfältige Unterstützung sei dem Forschungsinstitut für öffent

liche Verwaltung bei der Hochschule für Verwaltungswi'ssenschaften 

Speyer gedankt" Wir sind insbesondere jenen "Praktikern II besonders 

dankhar, ,. die unsere Bemühlmgen durch viele Ratschläqe, aktive Mi t

arbeit und produktive Kritik unterstützten. Die Forschungen und -

"' vor allem - die Umsetzungen auf dem Gebiet der "Rechtssetzung" und 

ihrer ex-ante-Kontrolle sind noch keineswegs abgeschlossen,,<wir 

stehen eher am Anfang. 

Speyer, im Oktober 1980 Prof. Dr. Car1 Böhret 
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I. AUSGANGSPUNKT: EFFEKTIVITÄTSBEDINGUNGEN IM RECHTS

ERZEUGUNGS-UND RECHTSANWENDUNGSPROZESS 

Die gen aue Kenntnis der Entwicklung von Rechtsvorschriften 

und ihrer Anwendung bildet die Voraussetzung zur Erklär

barkeit der Ursachen von Wirkungsmängeln und mithin für 

die "EinbruchsteIlen" der Rechtseffektivität und -effi

zienz schlechthin. Zu dieser Kenntnis zu gelangen, bieten 

sich zwei Vorgehensweisen an: 1) 

Mehrere, längere Zeit in Kraft befindliche Gesetze wer

den einer Wirkungsanalyse unterzogen. Die hierbei auf

zudeckenden Mängel werden auf ihre Ursachen hin unter

sucht, und zwar durchgängig von der Wirkungsweise einer 

Rechtsnorm nach ihrer Anwendung bis zurück zu den ersten 

Impulsen, die die Erarbeitung von Rechtsvorschriften 

auslösten. Soweit von Zahl und Art der herangezogenen 

Beispiele zulässig, liefert die Verallgemeinerung und 

Abstraktion der Ergebnisse Hypothesen über "erfolgs

wahrscheinliche" Entwicklungsregeln und Wirkungsbedin

gungen, die für die Gesetzgebung und dort speziell für 

die Erstellung von Gesetzentwürfen nutzbar gemacht wer"': 

den können. 

1) Diese Vor"gehensweisen könnten zurückbezogen werden auf 
die von Harald Kindermann unterschiedene "statische" 
bzw. "dynamische" Gesetzgebungstheorie: "Bei der sta
tischen Gesetzgebungstheorie geht es darum, einen als 
konstant vorausgesetzten Regelungsgehalt optimal zu 
formulieren ...• Bei der dynamischen Gesetzgebungstheo
rie geht es dagegen um das Verfahren, mit welchem der 
zu formulierende Regelungsgehalt optimal gewonnen wer
den kann." Harald Kindermann, Plan und Methode der Ge
setzgebungstheorie, in: Rechtstheorie 9. Bd. 2/1978, 
S. 230. 

. / . 
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Der zweite Untersuchungsansatz ist k,onzept,ipnell aus

gerichtet und, "theorielastiger:" . Ausgegan,gen' wird von 

e'inem analytischen Modell, zur Rechtserzeugutng und -an

wendung, um für de'ssen Elemente' bz'W'., :Phasen den: dOICtzu 

leistenden Be,i,trag fÜIC Rechts:effektivität und, -erfolg 

präskriptiv zu, ermitteln. Sodann wären a1il;lamit ausg,e:

wähl ter Beispi,ele Urs:achenkomplelfCe für Ge,setz,e,smängel 

aufzuzeig~", die gite:ichze:itig: etwas, üher, die Bedeutung 

der Rechtserzeugungs,- und -anwendu1il!qsphas,elli für die Ef-, 

fektivi,tätssicherun,g erkennen, Las:sen., 

Für diesen Ansa:tz, spFiCJ1't e'inexzseits die: Füll,e von zumeist 

ungenauen Vorst'elLungerr übe'!:, Mä1'l'!Jelquellen, was, eine sy

stematische Erklärung und verb:bndiicher'e B',egrÜlldung ge

boten erßcheine~ läßt. Z,Um anderen kommt dieser Weg dem, 

untersuchungsinteresse eRtgegen, nämlich Verbesserungs

möglichkeiten der Gesetz,e:sentwicklung speziell im metho

disch-technisC.hen Bereich. aufzuzeigen; und dies verlangt 

in besonderem Maße ein die denkbaren Mängelursachen mög

lichst umfassend abdeckendes Raster der den Rechtserzeu

gungs- und -anwendungsvorgang durchziehenden EntSCheidungen 

sowie der darauf Einfluß nehmenden, prozedural verknüpf

baren Gegebenheiten und Handlungen beteiligter und/oder 

betroffener Akteure. Gleichwohl schließt dieses Vorgehen 

die Beachtung des institutionell-organisatorischen Ver

fahrensaspekts sowohl bei Erzeugung wie Anwendung von 

Rechtsvorschriften schon deshalb nicht aus, weil die Ein

setzbarkeit methodischer Hilfen deren Verträglichkeit mit 

dem organisatorischen und verfahrensmäßigen Gefüge der 

Rechtsetzung und des Vollzugs voraussetzt. Gerade auf die 

. / . 
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Rechtsanwendung1 ) haben sich auch die Bemühungen um metho

dische Verbesserung der Rechtserzeugung zu richten, wei1 

dort auf eine eigenständige Weise über die Wirkung von Ge

setzen mitentschieden wird. Im Wissen um die. vom Gesetz 

faktisch ausgeübte Einflußnahme auf die Rechtsanwendung 

muß darum der Gesetzgeber an der intentionsgünstigen Nut

zung der im Entwurfsstadium noch disponiblen Steuerungs

impulse auf den Vollzug bereits im Stadium der Erfassung 

einer Rechtsvorschrift interessiert sein. 

Anzumerken bleibt, daß dieses Kapitel in erheblichem Um

fang als Auswertung und Weiterführung des ersten Teiles 

angesehen werden kann. 2 ) 

1) Rechtsanwendung verstehen wir immer sowohl auf die Ver
waltung wie auf die Rechtsprechung bezogen. Streng ge
nommen wäre der richterlichen Rechtsanwendung der Be
griff der "Rechtsfindung" angemessener, die sich nach 
dem Kriterium aufsteigender Ablösung vom Rechtssatz ein
stufen läßt in Auslegung, Analogieschluß (Ergänzung) 
und Rechtsfortbildung (freie Rechtsfindung). Hierbei be
wegt sich Auslegung "im Rahmen des möglichen Wortsinns", 
während Rechtsfortbildung "den möglichen Wortsinn über
schreitet." Vgl. hierzu Hans-Joachim Koch; Unbestimmte 
Rechtsbegriffe und Ermessensermächtigungen imVerwal
tungsrecht, Frankfurt/M. 1979, S. 85. Da jedoch auch 
die Rechtsanwendung der Verwaltung wie auch die richter
liche Rechtsfindung u.a. durch Auslegung geschieht, sind 
Rechtsanwendung und (traditionsgemäß vorrangig dem Ge
richt zugeschriebene) Rechtsfindung nicht trennscharf 
gegeneinander abzugrenzen. Soweit nicht ausdrücklich 
anders vermerkt, verwenden wir den Begriff der Rechtsan
wendung als Rechtsfindung und damit auch Rechtsfortbil
dung implizierend. 

2) Peter Fricke, Werner Hugger; Test von Gesetzentwürfen -
Teil 1: Voraussetzungen einer testorientierten Rechts
setzungsmethodik. Speyerer Forschungsberichte 11 (For
schungsinstitut für öffentliche Verwaltung) Speyer 1979 . 

. / . 
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1. Analytisches, Modell zur Erklärung von Rechtserzeugung 

und Rechtsanwendung 

Wir können bei der Konzipierung eines Modells zur Erklä~ 

rung der Rechtserzeugmrg und -anwendun:g weitest'g .. ~heml auf 

einen Vorschlag zurückgreifen, der auf der Grundlage in~ 

tensiver Auseinanders'et:zungen: mit eins'cfilägigefi sozial

wissenschaftlichen: Ansätzen: im Z'Us'ammenhang mit der Unter~ 

suchung politischer programme und' spez;Le'll deren Implemen~ 

tation entstanden ist. 1 ) 

Begreift man RechtsVorschriften nur als spez,ifische, näm~' 

lich in Rechtsnormecn aus'gedrückte Form politisch-admi.tli

strativen Handelns, so ist Z;U vermuten, daß' der für den 

politisch-administrativen output stehende umfassende "1"oli

tik-ErzeugungsprozeB" auf die Entstehung, Anwendung und 

Wirkung von Gesetzen zumindest in der Grundstruktur über

tragbar ist. 

Als Elemente des Politik-Erzeugungsprozesses lassen sich 

identifizieren: Problemperzeption, Zielkonzeptionalisie

rung, Instrumentenwahl, Programmierung, Implementierung 

und Wirkungsnachweis. 2 ) Für die Gesetzesentwicklung und 

-anwendung sind diese Elemente wie folgt zu beschreiben: 

a) Problemperzeption: Der Frage, welche Probleme überhaupt 

wahrgenommen und sodann als behandlungs- bzw. lösungs

bedürftig angesehen werden, entspricht bei der Gesetz-

1) Werner Jann, Eva Kronenwett; Handlungsspielräume Und 
Entscheidungsfähigkeit des politisch-administrativen 
Systems der Bundesrepublik Deutschland untersucht am 
Beispiel strukturSChwacher Räume. Speyerer Forschungs
berichte Nr. 9, November 1979. 

2) Vgl. a.a.O., S. 9 f. 

. / . 
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gebung die Identifikation von Regelungsanlaß und die 

Entscheidung über den Regelungsbedarf. Schon die De
finition eines Problems und mehr noch die politisch

normative Bewertung eines Impulses als weiterhin ver

folgungswürdig und möglicherweise regelungsbedürftig 

-------'eE!nnttshiHt lmmer auch die implizite Entscheidung nicht 

lediglich zur Untätigkeit in anderen gesellschaftlichen 

Bereichen, sondern auch über die fernerhin berücksich

tigungsmöglichen und -wahrscheinlichen sozialen Kontext

beziehungen eines Problems. So kann der Gesetzgeber den 

Drogenmißbrauch als ein Problem ungenügender Strafbe

wehrung ansehen, er kann aber auch die informationelle 

Komponente (Aufklärungsdefizit über Folgen des Drogen

mißbrauchs) und/oder soziogenetische (gruppen- und 

schichtspezifische Drogengefährdung) Komponente bei der 

Problemidentifikation in Betracht ziehen. 

b) Die Kenntnis eines Problems und die Gewißheit von/über 

dessen Lösungsbedürftigkeit brauchen nicht schon zwangs

läufig zu Zielen zu führen, ganz abgesehen davon, daß 

bei Zielkonkretisierung der angestrebte Zustand sehr 

unterschiedlich beschrieben werden kann. In aller Regel 

liegt beispielsweise der offiziell ausgewiesene "Erfolg" 

einer staatlichen Maßnahme erheblich unter dem, was vom 

Ziel her verlangt werden müßte. So wäre es verfehlt, die 

zunehmende Krankenversicherungsbelastung des Einzelnen 

durch staatliche Subventionierung der Krankenversiche

rungsbeiträge zu verringern. Zielen können verschiedene 

Funktionen im politischen Prozeß zUkommen: 1 ) Neben der 

1) Vgl. hierzu auch: ~arro Höger, Die Bedeutung von Zweck
bestimmungen in der Gesetzgebung der Bundesrepublik 
Deutschland, Berlin 1976. 

. / . 
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Rich,tung, in der ein Problem gelöst werden soll, fun

gieren sie oft auch als Legitimation staatlichen Han

delns schlechthin. Aus sozialstaatlicher Verantwort

lichkeit heraus wurde einst die Bodenrechtsreform ver

sucht. Gleichzeitig spielten als Ziele die Entlastung 

der öffentlichen Hacushalte, die Anregung privater Bau

tätigkeit, die Verr:ingerung privater BOdenbevorratung 

eine RO.I.le. SchlieJHich beeinträch.tig dias auch auf hoher 

Abstrakt.i.onsebene auftretende, wechselseitige 2i.iel-

Mi ttel-Verhältnis eindeutige Zielvorg.ahen. Entscheidend 

sind Rekonstrui.e'rbar3teit von H:andl:ungsabsill.chten oder 

ansonsten klar au:sgewiesene Zielsetzungen sowohl für 

die weiteren Schri.tte be'i derP01.itik- und mithin Rechts

erzeugung, als auch für die Bewertbarkeit des Handlungs

ergebnisses, d.h. für die Kontrolle des Problemlösungs

erfolges. 

c) Die Wahl der Instrume1'lte zur Bearbeitung dieser Probleme 

betrifft bei der Rechts:etzung die Erwägung von Anreizen, 

Verboten, Geboten oder auch nur Informationen (Appellen) 

als.Mittel zur Problembewältigung. Hierunter fällt auch 

die Entscheidung zwischen der Aktivierung von Selbst

regulierungsmechanismen anstelle von staatlichen Ein

griffen. 

d) Unter Programmen als konkrete Handlungsanleitungen sind 

in unserem Kontext im engeren Sinne Rechtsvorschriften 

("rechtsförmige Programme"!) zu verstehen, die den weit

aus größten Teil staatlicher Aktivität ausmachen. Als 

"wesentliche Funktion der obersten Bundesbehörden der 

staatlichen Zentralverwaltung •••• beinhaltet Prograllll!l

entwicklung den Entwurf von Gesetzen und Gesetzesnovel-

. / . 
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len, die Entwicklung von Rechtsverordnungen und Verwal

tungsvorschriften und die planung.,,1) Gemäß den unter

schiedlichen Instrumenten lassen sich als Programmtypen 

unterscheiden2 ) 

- regulative Programme (Gebote, Verbote, Genehmigungs

pflichten, Strafandrohungen); 

Anreizprogramme (Angebot finanzieller Hilfe, Abgabe

forderungen) ; 

- Leistungsprogramme (Ubertragung von Geldleistungen 

und Gütern, Bereitstellung persönlicher und technischer 

Dienstleistungen durch die Verwaltung) . 

11 Renate Mayntz; Soziologie der öffentlichen Verwaltung, 
Heidelberg, Karlsruhe 1978, S. 183. 

2) Vgl. a.a.O., S. 212. An "Instrumenten des Verwaltungs
handelns"uriterscheidet Klaus Lange: "Normative Gebote 
und Verbote, Erlaubnisvorbehalte, Anzeigepflichten, Kon
kretisierung von Geboten und Verboten durch Verwaltungs
akte; funktionale Äquivalente in~Form von extensiven und 
restriktiven Maßnahmen, Aufklärung und Empfehlung, ne
gativen Anreizen durch staatliche Nachteilszufügung und 
positive Anreize durch staatlic·he Vorteilsgewährung" . 
In: Bundesminister des Innern, Sachverständigenanhörung 
zur Bürokratiekritik und zu Vorhaben einer Verbesserung 
des Verhältnisses Bürger und Verwaltung am 19.-20.6.1980 
in Bonn, Synopse der Stellungnahmen, S. 320. 

. / . 
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Von diesen Programmtypen kann allerdings nicht zuordnungs

eindeutig auf Gesetzestypen geschlossen werden, weil zum 

einen der rechtlicher Regelung zugängliche Bereich weit

räumiger ist als die programmäßige Gestaltung, .und weil 

zum anderen Rechtsvorschriften oft Normen von. gleichzeitig 

mehreren Funktionstypen beinhalten. Aus der Kombination 

von Regelungsart (Instrument~und Regelungsfunktionoder 

-aufgabe läßt sich inBoweit die ,schw:e:rpunktmäßige Gesetzes

typisierung diffferenzi.er:ter V'ornehmen. 1) 

Gleichfalls IHI,r ein.g.eschränkt kibertragbarauf RechtsV'or

schriften ist die nach der Steuerungs form des Verwaltungs

handelns V'orgenommene Unter,scheidung zwi.schen Kondi tional

und Zweckprogrammen. "Zweckprogramme V'erbinden eine sach

lich allgemein gehaltene Wirk'ungsvorstelhmg mit einer be

stimmten z'eitlichen Situa'tion •.•• Die Flexibilität der 

Zwecke besteht darin, daß 'Sie durch V'erschiedene Kommuni

kationen des Systems erfüllt werden können, was sehr unter

schiedliche Informationen releV'ant werden läßt ...• Die 

Zweckprogrammi.erung hat dell Sinn, diese begrenzte Beweg

lichkeit des Systems zu eröffnen. Das System wird durch 

seinen Zweck, der zugleich die Abnahmefähigkei.t seiner Ent

scheidungen definiert, im großen und ganzen am Seil geführt, 

aber doch nicht auf V'orgezeichneter Spur. Es bleibt, um 

seiner spezifischen Eigenleistung und Verantwortung willen, 

relatiV' autonom.,,2) Demgegenüber regulieren Routinepro

gramme einen "Entscheidungsablauf unabhängig V'om Zeitpunkt 

1) In Teil I wurden als denkbare Gesetzestypen V'orgestellt: 
Eingriffsgesetze (Verwaltungs- und OrdnungsgesetzeI, 
Leistungsgesetze mit der weiteren Unterscheidung in 
Maßnahmen- und Plangesetze, Lenkungs- bzw. UmV'erteilungs
gesetze als Instrumente der Wirtschaftslenkung, (nicht
reaktiV'e) Steuergesetze, Richtliniengesetze, Organisa
tions- und Verfahrensgesetze, Gesetze mit Regelungen V'on 
Beziehungen zwischen PriV'aten. Vgl. Teil I, S. 16 ff. 

2) Niklas Luhmann: Lob der Routine, in: VerwaltungsarchiV' 
1/1964, S. 8. 

. / . 
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durch konditionale Formulierung. Sie definieren bestimmte 

Anlaß-Informationen, die bestimmte Kommunikationen deS sy~ 

sterns auslösen sollen, wenn sie eintreffen, lassen jedoch 

offen, wann und wie oft solche Anlässe auftreten. ,,1) Ausge

nommenfür die Grobtypisierung von Rechtsvorschriften mani

festieren sich diese Programmierungsmuster in der Wahl der 

Normnotationen. Seitdem das traditionell ausschließlich 

auf der Rechtsfolgenseite lokalisierte Ermessen neuerdings 

auch auf der Bedingungsseite einer Norm in Gestalt unbe

stimmter Rechtsbegriffe (Tatbestandsergänzungs- und -aus

füllungsermessen) zu verorten ist,2) verlieren finale 

(Zweck-) und konditionale (Routine-) Programmierung an 

Typisierungskraft zumindest für Rechtssätze. Hingegen er

weisen sich diese Typisierungen für· Normkomplexe und Ge

setze als ergiebig, insoweit sie die Aufmerksamkeit des 

Rechtssetzers auf den Umstand zu lenken vermögen, daß 

1. im Gesamtcharakter final programmierte Gesetze die 

Chance zu einem operativen, als solches allerdings 

erst noch explikationsnotwendigen Kriteriums für die 

Gesetzesevaluierung, also Wirkungsanalyse und -bewer

tung eröffnen; wohingegen bei konditional programmierten 

Gesetzen derartige Evaluierungskriterien außerhalb der 

Rechtsvorschrift, also etwa bei ihrem Anlaß oder aber 

bei ihrem Vollzug gesucht werden müssen. So ist der 

"Erfolg" des Gesetzes zur Einführung des Mutterschafts

urlaubs (konditional programmiert) vermutlich an der 

Häufigkeit seiner Inanspruchnahme und an der Verträg

lichkeit mit den Betriebsabläufen in Wirtschaft und 

Verwaltung zu messen. Dies aber sind Kriterien, die 

nicht an einem selbständigen Gesetzeszweck anknüpfen, 

1) A.a.O., s. 8 f. 

2) Vgl. Teil I, S. 89 f. 

. / . 



10 -

was nicht hindert, daß ein solcher dekorativ und le

gitimierend vor das Gesetz ges1:;ellt wird, - jeden

falls la.ssen sich daraus. keine oder nur künstlich 

und mehrfach vermittelte Evaluettionskriterien ab

leiten. Mders stellen sich Wirkungs.nachw~is und -be

wertung bei final-progra:rrnnierten Gesetzen dar: Das 

Gesundhei tskostend.ä.mpfung.sgeset:<:, 4essen J;nstrumente 

eindeutig einer oPf'Jx&tion&lisi.erbaren Zwecksetzung 

zuordnungsfähig wäxen, kann au·f seinen Erfolg, näm

lich auf dü~ Verring<:lrung c;l<:lr Kostensteigerungsraten 

hin Untersucht werd<:ln. 

2. die legÜilative' Vollzugssteuerung bei final pro

grammierten Rechtsvor·s<:::hrift<:ln notwendigerweise ge

ring ist u.nd flankiererH'le Vorkehrungen zur intentions

getreuen Ge.setzesanwendung nahelegen könnte. Umgekehrt 

sollte die Wahl der Programmierung in dem Bewußtsein 

erfolgen, c;laß "es keinen Sinn hat, in Routinepro

grammen nach selbständigen Zwecken zu suchen oder dem 

routinemäßig Entscheidenden eine Orientierung an 'über

geordneten Zwecken' zu empfehlen .... Das hieße, ihn 

mit widerspruchsvollen Entscheidungskriterien aus

rüsten. " 1 ) 

1) Niklas Luhmann; Routine, a.a.O., S. 10. 

. / . 
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Zu beachten bleibt, daß die Verknüpfung von Konditional

Und Finalprogrammen1 ) mitunter die Normnotation präjudi

ziert, wenn die Rechtssatzlogik nicht verletzt werden soll. 

Will man die Rechtsfolgenentscheidung bei statuiertem Aus

wahlermessen auf der Rechtsfolgenseite kalkulierbar halten, 

so ist eine Konditionalisierung auf der Tatbestandsseite 

zwingend. Andererseits "zwingt das Strukturgesetz der Rou

tine ein gewisses Gleichgewicht zwischen auslösender In

formation und Zweckformulierung zu wahren. ,,2) Dies be

deutet, daß davon abzuraten ist, eine exakte und aufwendige 

Definition der Tatbestandsvoraussetzung mit einer weitest

gehend offenen Rechtsfolgenbestimmung zu kombinieren. Auch 

eine "Programmverbindung" ist insoweit an Mindestregeln 

für eine in der Praxis noch beherrschbare Rechtsanwendung 

gebunden. 

1) Luhmann unterschei.det die "Programmverschachtelung''': 
"über die Wahl eines geeigneten Routineprogramms wird 
im Rahmen eines Zweckprogramms entschieden"; und die 
"Programmverbindung": "In die Ausführung eines Routine
programms sind Zweckprogramme eingebaut zur Kennzeichnung 
dessen, was im Einzelfall routinemäßig veranlaßt werden 
soll." A.a.O., S. 16. Auf die Normnotationen übertragen 
würde dem entsprechen: 

Programmver
schachtelung 

Programmver
bindung 

Tatbestandsseite 

unbestimmter Rechts
begriff 

Rechtsfolgen
seite 

begrenztes Aus
wahl- und Ent
scheidungser-
messen durch 
unbestimmte 

----------------------r-g~~ti~~~g~!~~~-
bestimmter Rechts- (theoretisch) 
begriff unbegrenztes 

Beurteilungs
ermessen durch 
unbestimmte 
Rechtsbegriffe 

2) Niklas Luhmann, Routine ... , a.a.O., S. 16. 

./ . 
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e) Implementation meint "die Durcllführung bzw. Anwendung 

der im Prozeß der Politikentwicklung entstandenen Ge

setze und anderen Handlungsprogramme. Die Bedeutung 

der Implementation..... Liegt "in der ebenso banalen 

wie unbes,trei tbaren Tatsache, daß politische Programme 

die Ergebnisse administra,t.iven HandeIns nur sehr un

vollständig bestimmen, d.h. daß ihre Wirkung wesent

lich von der Art ihrer Durchführung abhängt.,,1} "In 

der Phase der Implementation wirken Implementations

träger und Adressaten in Handlungssituationen zusammen, 

die durch e,in g,egebenes Programm vorstrukturiert sind, 

und erzeugen so den Impact. ,,2) Das handlungsstrukturie

rende Programm entspricht bei der Anwendun,g eines Ge

setzes der Summe der zur Bearbeitung eines Falles 

("Handlungssituation") erforderlichen Rechtsvorschriften 

(Gesetz, Rechtsverordnungen, Richtlinien, sonstige Ver

waltungsvorschriftenl. Die Anwendungssituation ist ge

kennzeichnet durch die vollziehende Verwaltung und/oder 

die Organe der Rechtspflege einschließlich sonstiger 

Beratungs- und vermittlungs instanzen auf der einen und 

durch die Betroffenen, Vollzugsadressaten oder Verwal

tungsklientel auf der anderen Seite. Je nach Wirkungs

mechanismus bzw. Informationsstruktur einer Rechtsnorm 

fallen Adressat und Betroffener zusammen, wenn die 

Regelung keiner Anwendungsvermittlung bedarf, die Norm

adressaten sind dagegen in Anwender und Betroffene 

unterteilbar, wenn Informationsvermittlungsfunktionen 

für die Wirkungsweise einer Norm erforderlich sind. 3 ) 

1) Renate Mayntz; Die Implementation politischer Programme: 
Theoretische Uberlegungen zu einem neuen Forschungsge
biet, in: Die Verwaltung 10/1977, S. 51. 

2) A.a.O., S. 54. 

3) Vgl. Teil I, S. 48 ff. 

.1. 
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Die Implementation einer Rechtsvorschrift wird zu

nächst von dieser selbst und damit von den voraus

gegangenen Rechtserzeugungsphasen, darüber hinaus 

aber noch von einer Reihe weiterer, in der Organi

sation und Situation der Implementationsträger so

wie in Einstellung und Verhalten von den Normbetrof-
- ·1) 

fenen beruhender Faktoren beeinflußt und gesteuert. 

Die Vielfalt der hier anzutreffenden wirkungsent

scheidenden Bedingungen und Einflüsse hebt die Im

plementationsphase als besonderen Beachtungsschwer

punkt innerhalb von Rechtserzeugung und Rechtsanwendung 

hervor, und dies nicht zuletzt deshalb, weil bei zu

meist unbefristet geltenden Gesetzen der Implementa

tionsvorgang kontinuierlich anhält. 

f) Die Wirkungserzeugung als letztes Element der Rechts

erzeugung und -anwendung (Implementation) bezieht sich 

auf mehrere Ergebnisstufen politisch-administrativen 

Handelns,2) und kann analog der Systematisierung der 

Wirkungserzeugung von Rechtsvorschriften vorgenommen 

werden. 3) Unmittelbares Ergebnis der Implementation 

1) Das hier demonstrierte Implementationsverständnis ist 
identisch mit der "Meso-Implementation", also einer 
"Zugriffsweise mittlerer Reichweite .... , die den Prozeß 
Programmumsetzung (im Kontext der voraufgegangenen Pro
grammentwicklung und des programmbezogenen Outputs) um
faßt." Dem übergeordnet ist der Prozeß der "Makro-Im
plementation" (gesellschaftspolitischer Prozeß von 
Thematisierung sozialer Probleme bis zur Betrachtung 
der alltäglichen Auswirkungen); nachgeordnet bleibt die 
"Mikroimplementation" (zugriffsweise geringer Reichweite, 
fortlaufender Programmvollzug). Jürgen Dahme, Dieter 
Grunow, Friedhart Hegner, Aspekte der Implementation 
sozialpolitischer Anreizprogramme: Zur Überlappung von 
Programmentwicklung und Programmimplementation am Bei
spiel der staatlichen Förderprogramme für Sozialstationen, 
in: Renate Mayntz (Hrsg.), Implementation politischer 
Programme, Königstein!Ts. 1980, S. 158. 

2) Vgl. Werner Jann, Eva Kronenwett, Handlungsspielräume ... , 
a.a.O., S. 28 ff, sowie die dort angegebene Ableitung. 

3) Vgl. Teil I, S. 45 ff. 
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stellt der "output" dar, er bezeichnet beispielsweise 

die Höhe der verteilten Finanzhilfen, die Anzahl von 

Verwaltungsbescheiden, die Häufigkeit gesetzlich aus

gelöster administrativer Aktivitäten schlechthin. Er 

betrifft de.mniich das Aufgreifen von und die Reaktion 

der Verwaltung auf das, was wir mit "Wirkungsimpuls" 

bezeichnet hiiben. Unter .. impact" si.nd die Wirkungen 

im engeren Sinne, der Niederschlag VQn norminduzierten 

Verhaltensweisen und Hiindlungen in der l<ealität zu ver

stehen; sie stellen die Folgen des "outputs" dar. 

Schl.ießl.ich 'lteht "outcome" für die wnfassendeJ;"en AuS

wirkungen staiitlichen Handeins auf die Betroffenen; 

in unserem Zusammenhang sind hierunter die Folge-, 

Neben- und Spätwirkungen zu fassen. Bei Strafrechts

normen würde die Zahl der rechtskräftig Verurteilten 

bzw. die verhängte Strafdauer den "output" nicht des 

Gesetzes, sondern des Rechtserzeugungs- und -anwendungs

prozesses abgeben, als "impact" wäre die .- wie immer 

ermittelbare - Zahl der potentiell Straffälligen oder 

durch den "output" abgeschreckten Personen bzw. die 

Zahl der Rückfalltäter anzusehen, und zum "outcome" 

würden längerfristige Änderungen der Delinquenz zu 

zählen sein. Das Beispiel macht auch deutlich, daß 

die Untersuchung der Iffiplementation lediglich Erkennt

nisse über den "output", über zahlenmäßig faßbare Ak

tionen liefert. 

Erst die Wirkungsanalyse vermag die Beziehungen zwischen 

"bestimmten Aktivitäten des Staates und danach einge

tretenen Veränderungen in der Umwelt" ursächlich zu er-

. / . 
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klären (Effekte, "impact") und weiterhin zu den "unter

schiedlichen Wirkungen und Wirkungszusammenhängen ...• 

zur Unterscheidung von intendierten und nicht inten

dierten Wirkungen bzw. des Grades der Zielerreichung 

bestimmter Wirkungen ("outcome") hinzuführen. ,,1) Damit 

sieht die Wirkungsanalyse in der Implementation eine 

mögliche Quelle von Wirkungsmängeln, sie erweitert das 

Untersuchungsfeld jedoch auf alle der Implementation 

vorausgegangenen Rechtserzeugungsphasen, und dies nicht 

nur, weil sie Vorgabe und Gegenstand der Implementation 

darstellen, sondern auch, weil dort die Prämissen für 

eine intentionsgetreue Wirkung von Rechtsvorschriften 

jenseits des diesbezüglichen Beitrages der Implemen

tation gesetzt werden . 
• 

1) Werner Jann, Eva Kronenwett; Handlungsspielräume .... , 
a.a.O., S. 29. 

. / . 
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2. Bedingungen und Gefährdungen des Regelungserfolges: 

Ausgestaltung des Modells 

Aus der knappen Schilderung der Elemente und - soweit als 

analytisches Modell betrachtet - der Phasen. des Rechtser

zeugungs- und Rechtsanwendungsprozess'es können wir entnehmen, 

daß jeder Rechtswirkung eine Vielzahl von Entscheidungen 

(und implizit: Nichtentscheidungen) unterschiedlicher Ent

sCheidungsträger und -beteiLigter vorausgehen. Zustande

kommen und jeweiliges Ergebnis dieser Entscheidung sind 

personen- und damit auch0r'ganisationsgebunden., sie sind 

des weiteren wertbehaftet in dem Sinne, daß außer empirisch 

überprüfbaren InTormationen auch normativ-politische Urteile 

eine Rolle spielen. Diese Entscheidungsvorgänge laufen nicht

linear und häufig parallelverzahnt ab, unbeschadet der Zäsur 

durch den Verabschiedungs- und Verkündungsakt von Rechtsvor

schriften. Denn diese konzentriert zwar den Rechtserzeugungs

prozeß infolge der Gesetzgebungsbefugnis auf den ministe

riellen und parlamentarischen Bereich, da jedoch einige 

Bundesministerien auch nachgeordnete Behörden besitzen oder 

aber verselbständigte Ober behörden im Geschäftsbereich von 

Ressorts mit Vollzugsaufgaben betraut werden (Bundesgesund

heitsamt, Statistisches Bundesamt), reicht deren Kompetenz 

verschiedentlich auch in die rechtliche Durchformung des 

Vollzugs (Teil der Implementation aus der Sicht des Rechts

setzers) . Umgekehrt besitzen die Länder außer der originären 

Gesetzgebungskompetenz weitestgehende Selbständigkeit im 

Vollzug der Bundesgesetze. "Das beläßt ihnen die Möglich

keit zur Konkretisierung normativer Vorgaben, die häufig 

in sehr allgemeiner Form ergehen, und gibt ihnen mehr oder 

weniger große Ermessensspielräume bei der Implementation. n1 ) 

1) Renate Mayntz; Soziologie •.. , a.a.O., S. 91. Auf die Voll
zugsbeauftragung nach Art. 85 GG sei hingewiesen. 

, 
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Auf diesen Umstand ist es zurückzuführen, warum wir zu

l'iä.cl1st die Wirkungsbedingungen auf den als Modell konzi

pierten Rechtserzeugungs- und -anwendungsvorgang beziehen, 

und erst in einern weiteren Schritt die einschlägigen Ent

scheidungsprozesse im Blick auf Zeitpunkt, Ablauf, Träger 

sowie hinsichtlich der maßgeblichen Einflußfaktoren unter

suchen. 

2.1 Problemperzeption 

Wenn wir uns formal an die Reihenfolge der Elemente bzw. 

Phasen des Rechtserzeugungs- und -anwendungsprozesses halten, 

so stoßen wir auf der Ergebnisseite von Rechtsnormen auf die 

weitreichendste Qualifizierung, nämlich die Effektivität, 

d.h. die Wirksamkeit schlechthin: Die Problemperzeption 

birgt nicht nur die ersten, sondern wegen der Ausstrahlung 

auf die Folgephasen auch fundamentalsten EinbruchsteIlen für 

Rechtseffektivität, wenn unter Problemperzeption die analy

tische, auf ursächliche Erklärbarkeit zielende Durchdringung 

eines als unbefriedigend empfundenen Zustandes oder Sachver

halts verstanden wird. Man könnte die wachsende Rauschgift

kriminalität durch unzureichende Strafbestimmungen erklären 

wollen, von einem auf dieser Erkenntnis basierenden Gesetz 

dürften aber bei welchen Regelungen und Maßnahmen auch immer 

kaum Wirkungen zu erwarten sein. Bei der auch unter dem Ein

druck der Kindesmißhandlungen geführten Diskussion um die 

Reform des Elternsorgerechts wurde von einer politischen 

Seite das Problem in ungenügendem Schutz der Kinder, von 

anderer Seite in der ungenügenden Stärkung elterlicher Ver

antwortlichkeit gesehen. Die erste Problemsicht konnte sich 

später durchsetzen, schon die statistische Erfassung von 

Kindesmißhandlungen dürfte ihr größere Ursachennähe be-

. / . 
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scheinigen. Diese Beispiele zeigen auch, daß die "richtige" 

Problemperzeption nichts mit analytischer "Begnadung" zu 

tun haben braucht, sondern zunächst lediglich Unvoreinge

nommenheit bei der Wahrnehmung und Bewertung von Fakten, 

die möglichst sorgfältig und umfassend zu erheben sind, 

voraussetzt. Allerdings bedingt eine weitestgehend ursachen

nahe und vorn Bemühen um gründliche Tatsachenerrnittlung ge

tragene Problembezeichnung dann noch nicht notwendig eine 

effektivitätswahrscheinliche Lösungskonzeption, wenn ent

weder die voraussichtlich ursachenadäquate Konsequenz aus 

politischen, kompetenziel,len, rechts technischen und sonstigen 

Gründen nicht gezogen werden kann, oder wenn im weiteren 

Rechtserzeugungsprozeß die potentiellen Einbruchsteilen der 

Effektivität nicht ohne Schaden passiert werden können. An

zumerken bleibt, daß die analytisch geschärfte Problemaus

weisung die Prüfung des Problemsteilenwerts retroperspektiv 

wie prognostisch umschließt. 

2.2 Zielbildung 

Die Effektivität einer 'Rechtsnorm, also die mit "outcome" 

zu bezeichnenden Effekte sagen noch nichts über deren "Er

folg" aus, der neben dem Nachweis von Wirkungen (Neben-, 

Folgen-, Fernwirkungen) ihre Bewertung im Hinblick auf die 

mit der Norm verfolgten Ziele verlangt, aber auch die Ein

haltung zusätzlicher Randbedingungen verlangt; wie etwa 

finanzielle Belastung (Effizienz), angemessenes Sanktions

maß (Verhältnismäßigkeit). Den ErfOlg eines Gesetzes nach

zuweisen ist eigentliches Anliegen der bislang noch meist 

bei nichtrechtsförmigen Programmen eingesetzten Evaluierungs

forschung. Diese versucht, "die Effekte eines Programms 

gegen die Ziele zu messen, die es zu erreichen vorhatte, 

und somit als Mittel zu dienen, zu dem nachfolgenden Ent-

. / . 
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scheidungsprozeß über das Programm beizutragen und zukünftige 

Prögrammplanung zu verbessern.,,1) Damit ist die Zielfindung 

und möglichst auch -explikation außer für die,Ausgestaltung 

der übrigen Elemente des Rechtserzeugungs- und -anwendungs

prozesses Voraussetzung für die Bewertbarkeit der Effekte 

im Sinne eines Erfolgattests. 

Als "Erfolg" eines Gesetzes können angesehen werden "einmal 

die Zielerreichung, worunter sowohl die Erfüllung der Ziel

setzung des Gesetzes als auch des Gesetzesziels, d.h. der 

mit dem Gesetz verfolgten rechtspolitischen Absicht fällt, 

und zum anderen die Bestandsfestigkeit und - an der Wirklich

keit und ihrer Veränderung orientiert - die Subsumtions

fähigkeit von Rechtstatbeständen. Das Erfolgskriterium der 

Bestandsfestigkeit trifft speziell etwa auf die 'klassischen' 

Kodifikate, wie BGB, StGB, HGB zu. Hier treten 'Mißerfolge' 

als Lücken oder Dysfunktionalitäten aUf.,,2) Zusätzlich zu 

der für den Effektivitätsnachweis erforderlichen Erfassung 

von Wirkungen verlangt die Erfolgskontrolle deren Messung 

und Bewertung und definiert von daher die Mindeststandards 

für die Angabe von Gesetzeszielen. Als solche können gelten3 ) : 

- weitestgehende Kongruenz zwischen dem deklarierten und 

"gemeinten" Gesetzesziel; 

- Zuordnungsfähigkeit von Wirkungen und Zielen, und zwar 

auch bei komplexeren Wirkungsabsichten; 

- Operationalisierbarkeit des Gesetzesziels durch Erfolgs

kriterien bzw. (Behelfs-) Indikatoren; 

1) Carol H. Weiss; Evaluierungsforschung, Opladen 1974, S. 23. 

2) Werner Hugger; Legislative Effektivitätssteigerung: Von 
den Grenzen der Gesetzesevaluierbarkeit zum Gesetz auf 
Zeit, in: PVS 3/1979, S. 206. 

3) Vgl. a.a.O., S. 209 (Zusammenfassung). 

./ . 
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möglichst zeitliche und betragsmäßige Begrenztheit von 

Zielzuständen ("begrenztes ZielkontinuUm") ; 

Gewährleistung der ursprünglichen Zielauthentizität auch 

durch niederrangige Rechtsvorschriften .. 

Materiell können die Ge·set:zesz.iele neben Sollzuständen oder 

Wirkungserwartungen auch Randbedingungen wie etwa Zeitpunkt 

des Wirkungseintritts, Höchstgrenzen für Aufwand und Kosten 

zur Wirkungserzielung u.a.enthalten. 

Es bedarf keines besonderen Hinwei:ses, daß diese Standards 

bei der Rechtserzeugung nicht eingehalten werden und wohl 

auf diese dezidierte Weise selten befolgt werden können. nie 

ständig zunehmenden "Erf.ahrungsberichte", die vom Parlame·nt 

zu neuen Gesetzen bzw. Gesetz:esänderungen verlangt werden, 

zeigen denn auch, daß außer der vereinz.elten Dokumentation 

von Wirkungen eine Erfolgsbewertung generell nicht vorge

nommen wird und von der - wenn überhaupt - diffusen und zu

weilen politisch-taktischen Absichtsdeklarierung1 ) bei Ge

setzen her gesehen kaum möglich ist. Natürlich mag für die 

selten versuchte Erfolgskontrolle auch der Umstand anzu

führen sein, daß "am Ende oft schwer zu sagen ist, ob Mängel 

der Zielerreichung an Programmfehlern liegen oder ob eine 

vermeidbare unrationelle oder ineffektive Programmdurch

führung dafür verantwortlich ist.,,2) An dieser Stelle wollen 

wir aber auf die Tatsache aufmerksam machen, daß - unabhängig 

1) "Programs that aim toward many objectives often put into 
practice activities to accomplish only some of them. In 
most cases .... you should by careful to distinguish be
tween the objectives actively pursued and other "official" 
objectives which for one reason or another have been 
shelved." Lynn Lyons Morris, Carol Taylor Fitz-Gibbon; 
How to Measure Achievment, Beverly Hills, London 197ß, 
S. 21. 

2) Renate Mayntz; Soziologie ... ., a.a.O., S. 131. 
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von den bei Instrumentalisierung, Programmierung und Im

plementation zu suchenden Gründen für die Erklärung mangel

hafter Gesetzeserfolge - die Erfolgskontrollgüte einer 

Rechtsvorschrift die Kenntnis von Regelungsabsicht und 

-ziel bedingt, wobei es keinen prinzipiellen Unterschied 

macht, ob diese Informationen verlautbart werden oder im 

Zusammenhang mit der Problemperzeption und der folgenden 

Diskussion um Regelungsbedarf und -intention erschlossen 

werden können. Auch wenn, wie nachgewiesen werden konnte, 

"das Kriterium der Erfolgskontrollierbarkeit im Grunde un

tauglich für die Wahl einer problemangemessenen Regelungs

form ist,,1) , so bleibt hiervon doch die Tatsache unberührt, 

daß ohne Kenntnis der Gesetzesziele, ohne Rekonstruierbar

keit der ursprünglichen Regelungsintention eine spätere Er

folgskontrolle zumindest materiellrechtsbezogen nicht möglich 

ist, sondern allenfalls formale, gesetzestechnische Evalua

tionskriterien (Novellierungsbedarf, Anwendbarkeit und auch 

Kosten) herangezogen werden können, oder aber es beim bloßen 

Effektivitätsnachweis bleiben muß. 

2.3 Instrumentierung 

Mit der Wahl und Festlegung der Instrumente zur Problem

lösung/Zielerreichung wird auf dieser Rechtserzeugungsstufe 

eine notwendige, aber im Blick auf die Folgestufen nicht 

hinreichende Bedingung für den "impact", also den Eintritt· 

von Wirkungen - definiert als gesteuerte Zustandsänderungen -

erfüllt. Problemperzeption und Zielbildung präjudizieren 

1) Werner Hugger; Legislative Effektivitätssteigerung ... , 
a.a.O., S. 212. Regelungsform meint hier eine schwer
punktmäßig finale oder konditionale Programmierung. 

. / . 



(und zwar mitunter jeweils für sich!) in untersch;i.edlichem 

Ausmaße das iJ1. Frage kommende LösungsinstrUJ!lentarium. Un

genügender wissenschaftlicher Nachwuchs O;'roPlem) kaJ1.n als 

Ziel nahelegen die Steigerung der Graduierungen (.Promotion" 

Habilitation) upg/QCle;r Clie Ermöglichung v(ln niqht-nQtwendig 

zur GraduieruJ1.g fiihrender Forschungsarbeit. ,IUs ::C:nstrUJ!lente 

kämen in Betr~LCht entweder 4ie. fiJ1.cll),;;;:ieJle. !"&r4eJ;'un9 von 

Graduierungen (Zuschüsse) UJ1.Q/oCle:1;' g;i..e Sehaffung vOn Stellen 

für ForschungsperSC}uil;I. Die .problemal];alY'se w;irq nicht, nUr 

zur Schärfung gel'" ZielsetzuP9 beitragen., "rie wiJ;"g mi.t d.iesel" 

zusammen auch gaß instrUIDeIV!;;el1e*,.ösu:ngsFiPektl'UJ!l il;bsteqke1'H 

verlorene Zusehtlsse, 2linsf3e"€ties Darlehe:n, Fö~erl:\ng J1.i1ch 

Leistung, Mi,sc,];W!Pd;eUe ung./9dex befl'istete;fon,chl:\J1.gsPl;'O

gramme, Schaffung von zusätzlichen Stellen für wissei'\:schaft~ 

liche Mitarbeiter und Assi§tenteJ1. im Univerl"litäts,bereich. 

Für die Entscheidung zwische:!1 giesen InstJ;:UJ!lenten müßte i1beJ;: 

ideali ter die voraußsichtlieD;e wirkungs- bzw. impactgünsti.gste 

Maßnahme ausschlaggebend s.eii'\:. Zunächst stellt sich also <:}ie 

Frage nach der Wirksamkeit und Wirkungsgeeignetheit abgelöst 

von den wei terE!)1. WirkuJ1.g$bedi.J1.gungen, die in ger Programmie

rungs- und Implementierung$pbi1se Zu suchen sind. Von den im 

I. Teil aufgeführten Wirkungsbedingungen von Rechtsnormen 1 ) 

sind bei der Wahl der Maßnahmen einzulösen 

- die Vereinbartheit mit außerrechtlichen Normen, mit Sitte 

und Moral, Brauchtum, Mentalität, Rechtsautorität (Rechts

kultur), sowie mit den Erwartungen bzw. Meinungen über 

richtiges Recht (Rechtsbewußtsein); 

die Vereinbarkeit mit anderweitigen Rechtsnormen, deren 

Wirkungen das angestrebte Verhalten berühren; 

- die aus Einsicht, Vorteilserwa3e"tung, Nachteilsbefürchtung, 

Vertrauen gewährleistete Motivation zu absichtsgetreuem 

Verhalten bzw. Verhaltensänderung; 

1) Vgl. Teil I,; S. 55. 

. / . 
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- die Beeinflußbarkeit von Verhaltensweisen und die Herbei

tlihrbarkeit von Verhaltensänderungen schlechthin; 

- die Verträglichkeit der angestrebten Verhaltensweisen mit 

bestehenden Verhaltensgewohnheiten oder bei deren Änderung 

mit dem Verhalten einstellungsprägender und rollenspezi

fisch bedeutsamer sozialer Gruppen; 

- die Vereinbarkeit der angestrebten Verhaltensweisen mit 

dem individuellen, schichtspezifischen und erziehungsbe

dingten Wertesystem und Rollenverhalten; 

- die Widerspruchsfreiheit bei unterschiedlich möglichen/ 

erwarteten Verhaltensreaktionen auf Rechtsnormen mit mehr

facher Wirkungspotenz; 

- di.e übereinstimmung der Ergebnisse des erwünschten/ange

ordneten Verhaltens mit den angestrebten Effekten. 

Die letzte Bedingung setzt mehr oder minder stark die Er

füllung der übrigen Anforderungen voraus und stellt speziell 

auf die "Rationalität" von Instrumenten bezüglich ihrer Lei

stungsfähigkeit bei der Herbeiführung von Wirkungen inder 

rechtsgesellschaftlichen Realität ab. Erst die Resultate des 

mit den Instrumenten bewirkten kausalen Prozesses bestätigen 

die Eignung der Maßnahmen und. damit auch die Richtigkeit der 

zu ihrer Auswahl maßgeblichen Wirkungshypothese. Treten diese 

Resultate nicht ein, obwohl der kausale Prozeß ablief, dann 

liegt nach C. Weiss ein "Theorieversagen" vor. 11 In unserer 

Terminologie würde das Theorieversagen für die unzureichende 

oder fehlerhafte Umsetzung von "impact" in "outcome" stehen. 

1) Carol Weiss, Evaluierungsforschung ... , a.a.O., S. 62 . 

. / . 
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Die faktische Ingangsetzung dieses kausalen Prozesses wird 

dagegen in der Implementationsphase veranlaßt. Demzufolge 

sind dort, zuerst aber noch bei der Programmierung weitere 

Wirkungsr.isiken aufzuspüren. Deshalb erklären wir im Gegen

satz zu C. Weiss das Ausbleiben des kausalen Prozesses 

nicht nur mit Programmversagen, sondern zusätzlich mit Irn

plementationsfehlern. 

2.4 Programmierung 

In der Programmierungs phase findet dietext.liche Umsetzung 

der Lösungskonzeptionin Einzelvorschriften st.att.. Sie endet 

mit dem Vorliegen eines Gesetzes. Entscheidungsgegenstände 

sind einmal materiell die Konkretisierung der vorgesehenen 

Maßnahmen, die Einführung von Bedingungen und SpeZifika

tionen bezüglich des Bezug,sbereiches, für den die Vorschrift 

gelten soll, sowie im Hinblick auf die genaue Ausgestaltung 

der Maßnahmen, und zum anderen rechtstechnisch-kommunikativ 

der Gebrauch sprachlicher Symbole als Ausdrucksmittel des 

Gewollten einschließlich der Verwendung der für die Abfassung 

rechtsförmiger Programme üblichen Zeichen und Formulierungen. 

Da Lösungsinstrumente und Maßnahmen niemals abstrakt sondern 

stets vermittels sprachlich,?r Texte auf die Wirklichkeit 

treffen, steht auch bei der 

zur 

Programmierung noch die Erzeugung 

Disposition. Als Einbruchsteilen der 

der 

erwünschten Impacts 

Rechtseffektivität in der Programmierungsphase sind zu 

identifizieren 

- die Festlegung von Merkmalen, Bedingungen, nach denen die 

Maßnahmen gehandhabt bzw. eingesetzt werden können und mit 

denen letztlich Art und Zahl einschlägiger Rechtsfälle 

präjudiziert wird; 

- die impliziten oder gesetzten Vorgaben über die spätere 

Handhabung der Rechtsvorschrift; 

./. 
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- der Umfang an Verlagerung weiterer Ausgestaltung der 

Rechtsvorschrift auf andere Entscheidungsebenen; 

- der Bestimmtheitsgrad von Regelungen, nach denen sich 

u.a. die Dosierbarkeit von Rechtswirkungen, die Ent

scheidung über Falleinschlägigkeit, die Häufigkeit der 

Inanspruchnahme bemißt; 1) 

die Diskrepanz zwischen angenommener Wortbedeutung und 

faktischem, rechtstatsächlichem Wortsinn ("Geschriebenes" 

- "Gemeintes"), was zu Verschiebungen bei der Intention 

führen kann; 

- die Mehrdeutigkeit von Begriffen, wodurch Entscheidungs

freiräume entstehen und Kommunikationsschwierigkeiten" auf

treten; 

- die bei abstrakten Formeln ungenügende Rekonstruierbarkeit 

der zugrunde liegenden Sachverhalte, was Auslegungsprobleme 

mit sich bringt; 

- die Inkongruenz von generalisierenden Bezeichnungen/Be

griffen mit dem realen Spektrum variierender Sachverhalte, 

was Lücken und Zuordnungsprobleme nach sich zieht; 

- die nach regionalem Sprachempfinden differierende Aus

legungs- und Assoziationsweite von Begriffen, womit un

einheitliche Rechtshandhabung verbunden sein kann; 

- die den unterschiedlichen, sozialschichtspezifischen Sprach

kompetenzen ausgesetzte Auffassung und Interpretation von 

Begriffen. 

1) "Es ist leichter, die Subsumtion unter einen unbestimmten 
Rechtsbegriff zu begründen, als eine bestimmte Ermessens
entscheidung. Außerdem ist es bei unbestimmten Rechtsbe
griffen schwer, eine gegenteilige Subsumtion nachzuweisen." 
Friedrich Lachmayer; Möglichkeiten einer Verwendung normen
theoretischer Analysen für die Gesetzgebung, in: Jürgen 
Rödig (Hrsg.); Studien zu einer Theorie der Gesetzgebung, 
Berlin, Heidelberg, New York 1976, S. 498. 

./ . 



Vermutlich sind diese Quellen für Wirkungsmängel noch nicht 

einmal vollständig aufgeführt. Jedenfalls wird mit dieser 

Auflistung das Gewicht der Programmierung als Spezifikation 

und Transformation der zuvor lediglich materiell konzipierten 

Maßnahmen, ihrer Zielbeziehung und: ihrer Verbindung mit der 

Problemperzeption in ve:d)indliche, intersubjektive Verständ

lichkeit beanspruchende Texte deutlich. 

2.5 Implementation 

Wir hatten zuvor festgesteIlt, daß in der ImpTementations

phase über die Ingangs·etzctm.g des kausalen ProZ'es;ses, d.h. 

der Wirkungsauslösung in Form der VerhaltensheeincElussun<j 

und damit über den Niederschla.g von Verhaltensimpulsen (im:

pact.,..Wirkung} befunden wirdi .•. IdeaLlter wird: dabei die' in, der 

Rechtserzeugung mit Formul,ierungen (Rechtssätzen) abstrahiert 

und generalisiert abgebildefre Wirklichkeit als Sollzustarrd 

faktisch, nämlich auf einen realen Fall bezogen, reprodU

ziert. Diese Reproduktion beinhaltet immer dann ein Moment 

der realen Annäherung an den: Sollzustand, wenn die Wirkungs

hypothese (kausaler Prozeß - Wirkung einschließlich Folge

wirkungen) zum zeitpunkt ihrer Anwendung im Rechtserzeugungs

prozeß zutreffend gewesen ist. üb überhaupt ünd in welchen 

Modifikationen diese Wirkungshypothese bei der Rechtsanwen~ 

dung reproduziert wird, und welche Chancen der Verifizierung 

ihr damit durch die Auslösung von faktischem Verhalten, das 

in absichtsgetreuen Wirkungen seinen Niederschlag findet, 

einzuräumen sind, ist vom Implementationsprozeß abhängig . 

. / . 
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Diese Phase beinhaltet zum einen die Anwendbarmachung, 

d.h. die weitere Durchnormierung bis hin zu verwaltungs

vorschriften1 ), die Bereitstellung von personellen, organi

satorischen, finanziellen und informationellen Kapazitäten 

u. dgl., und zum anderen die Anwendung selbst, also die In

bezugsetzung aller einschlägigen Rechtsvorschriften und Hin

weise mit realen Sachverhalten ("Fällen") unter Verbrauch 

von Kapazitäten. 

Mit dem fertiggestellten Programm (Entwurf) ist abschließend 

über die Beziehung "kausaler Prozeß - eingetretene Wirkungen" 

oder "ausgeübter Verhaltensimpuls - verursachte Zustands

änderungen" in Gestalt einer - gegenüber der Instrumenten

wahl verfeinerten Form entschieden. Wie diese Beziehung durch 

den in der Implementationsphase in Gang gesetzten kausalen 

Prozeß realisiert wird, ist indessen auch abhängig von den 

mit der Programmierung getroffenen Entscheidungen und der 

Aufnahme ihrer Ergebnisse in der Implementation. 

Dies besagt, daß zwischen der bei Rechtserzeugung theoretisch 

festgelegten Bez'iehung "kausaler Prozeß - Wirkung" und deren 

späterer praktischer Herstellung Diskrepanzen entstehen kön

nen, die auf Unbestimmtheiten, Abstraktionen des Programms 

zurückzuführen sind, und für deren fallweise Konkretisierung 

bis hin zur verbindlichen Ausdeutung der Implementationspro

zeß verantwortlich zu machen ist. Diese Tatsache, nämlich 

die im Programm enthaltenen Unbestimmtheiten und damit Frei

heiten bei der Auslösung des kausalen Prozesses, erklärt, 

daß "im Prinzip" und "theoretisch" schlechte Gesetze durch 

den Vollzug noch (annähernd) intentionsgetreue Effekte bringen. 

1) Vgl. Grundlegendes zum Stellenwert von Verwaltungsvor
schriften bei Hans-Hermann Scheffler; Wachsende Bedeutung 
der Verwaltungsvorschriften, in: DÖV 7/1980, S. 236 ff • 

. / . 



Der Gesetzgeber profitiert in diesem Fall von der Nach

besserung theoretischer Fehler durch die praktische Hand

habung der Rechtsvorschrift im Vollzug. Das selbe Phänomen 

steht allerdings auch für das Risiko, das die theoretisch 

stimmige Beziehung "kausaler Pro·zeß - Wirkung" im Vollzug 

durch entsprechend intentionswidersprüchliche oder -unge

nügende Transformation des Programms (Geset.z) auf den realen 

Sachverhalt aufgeLöst oder gestört wird mit der Folge falscher 

Wirkungen. Nichts unters.treicht denn auch nachdrücklicher das 

große Gewicht der Implementation für die Erzielung von Rechts

wirkungen als die Tatsache, daß einem "theoretis,ch" schlechten 

Gesetz durch den "vernünftigen" Vollzug, zu Effektivität bzw. 

Erfolg verholfen werden kann, und daß UIIIgekehrtein "theo

retisch", gemäß dem Prozeß des Zustandekommens erfolgswahr

scheinliches Gesetz an der Implementation scheitern kann, 

eben .weil dort eigenständige' Wirkungsfaktvrenzur Geltung 

gelangen und besondere WirkaJagsbedingungen vorherrschen 

können. 

Stellt in der Implementationsphase die Summe der zur Gesetzes

anwendung erforderlichen Redhtsvorschriften und Richtlinien 

das Kommunikationsmedium mit handlungsanweisendem und ver

haltenssteuerndem Charakter dar, so spielt sich der Kommuni-

. kationsprozeß selbst zwischen den Durchführungsinstanzen und 

den Leistungs- oder Normadressaten ab. Je nach Art der Rechts

vorschriften kann die Funktion der Durchführung zusätzlich 

den Normadressaten auferlegt sein (Lohnsteuerabzug durch die 

Unternehmen, Wohnsitzanmeldungspflicht) ; dies stellt jedoch 

nur einen Spezialfall der Verhaltensverpflichtung dar und 

ändert an der Bedeutung der verwaltungsmäßigen Vollzugsin

stanzen für Kontrollfunktionen oder für die Weiterverarbeitung 

nichts. 

. / . 
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An. EinbruchsteIlen der Implementationsphase sind zu nennen: 

a) Von den programmbedingten Voraussetzungen, wonach sich 

der Umfang an überhaupt eigenständigen Implementations-. 
bemühungen bemißt, ist unabhängig von der Rechtsmaterie 

hier zunächst an die Kenntnisgebung der neuen Rechtsvor

schriften zu denken. 1 ) Des weiteren betrifft dies die 

der Regelungsart zuschreibbaren besonderen Implementations-, 

vorkehrungen. So verlangt jede Verbotsnorm, WOzu dem Wir

kungsmechanismus nach auch bedingte Erlaubnisse und Ver

pflichtungen gehören, einen Kontroll- und Sanktionsauf

wand, der jenem Unterlassungs-, Einhaltungs- und Befolgungs

grad bei Handlungen und Verhaltensweisen gewährleistet, 

damit der Norm "faktische" Geltung attestiert werden kann. 2 ) 

Wann dieses Maß an normgerechtem Verhalten erreicht wird, 

hängt maßgeblich von der freiwilligen Einhaltungsbereit

schaft der Normadressaten, von ihrem Rechtsbewußtsein, 

ihrer Motivation ab. Geringeren Kontrollaufwandaber darum 

noch nicht notwendig weniger Vollzugskapazitäten verlangen 

Angebotsnormen oder No~men mit verfahrensregulierendem 

Charakter. "Das zentrale Eignungsproblem bei positiven 

und negativen Anreizen ist ihre tatsächliche Motivations

wirkung, die nur auf dem Hintergrund der - oft nur empi

risch genau zu ermittelnden - Interessenstruktur auf Seiten 

der Adressaten abschätzbar ist.,,3) Im übrigen ist es neben 

den materiell-rechtlichen Regelungen die jeweilige Ab

fassung der Einzelbestimmungen bis hin zur formularmäßigen 

1) Vgl. Teil I, S. 61. 

2) Vgl. zu "Normwirkung" und "Normgeltung" Teil I, S. 51 ff. 
Faktische Geltung würde einen Zustand betreffen, wo bei 
Ubertretung oder Mißbrauch nur mit erheblichem Verdeckungs
aufwand, Zufallsspekulation und bleibendem Restrisiko auf 
Nichterfassung durch das Erzwingungssystem gesetzt werden 
kann. 

3) Renate Mayntz; Die Implementation ... , a.a.O., S. 61 . 

. / . 
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Ausgestaltung1 ), die vom Implementationsträger Aktivitäten 

erfordern kann, welche nach Verfügbarkeit und Kapazitäten, 

Motivation und Auffassung des Norminhalts gegenüber dem mehr 

oder weniger dezidierten Handlungsauftrag (Steuerungsinten

sität) modifiziert geleistet werden können. Auch wenn bei 

finalprogrammierten Gesetzen bzw. Zweckvorschriften dieser 

Entscheidungs- und Handlungsspielraum gröSer als bei be

dingten Normen (konditionale Programmierung I ist, so sind 

auch dort diese Faktoren mehr oder minder stark wirksam. 

Nicht zuletzt sind es die zur Normanwendung oft unterschied

lich hohen und zuweilen schwer zu erreichenden Informations

niveaus , die bei unt.erste1lter intentionsgetreuer vollzugs

bereitschaft die Gesetzesdurchführung erschweren. 

b) Wesent1iches Gewicht für Rechtseffektivität und Gesetzeser

folg besitzt die Implementationsstruktur, die Art, Zahl und 

Beziehungsgefüge der an der Implementation von Rechtsvor

schriften beteiligten Ebenen bzw. Instanzen bezeichnet,sei 

es, daß diese anwendungsvorbereitend und -vorleistend tätig 

werden (Erlaß der Folgeregelunge~ und Vorschriften), sei es, 

daß sie diese Regelungen zur binnenadministrativen Ausformung 

und/oder mit Außenwirkung durch Verwaltungs- und Gerichtsent~ 

scheidungen anwenden. Je vielstufiger dieser Prozeß abläuft, 

je unbestimmter, auslegungsoffener gleichzeitig die jeweilige 

Ausgangsregelung gefaßt und je größer der institutionelle 

Handlungsspielraum (kommunale Selbstverwaltung) ist, desto 

größer is.t die "Gefahr von Zielverschiebungen, d.h. einer 

de facto Uminterpretation der Programmziele bei der Durch

führung (anzunehmen). Die Gründe hierfür können in der 

1) Vgl. u.a. Max Helbig; Vordrucke als Organisationsmittel -
Was ist bei der Vordrucksgestaltung zu beachten?, in: 
VOP 2/1980, S. 104 ff. 

. / . 
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mangelnden Kapazität der Vollzugsbehörden, der mangeln

den Fähigkeit der Vollzugsträger oder in ihrer Orien

tierung bzw. Motivation liegen.,,1) Gerade Motivation, 

Rollenverständnis und auch Qualifikationsneigung wer

den von den formellen (Organisation, Kompetenz) und in

formellen Arbeitsbedingungen, von Karriereerwartungen 

aber auch von externer Akzeptanz, Tätigkeitserfolgen, 

sozialer Anerkennung des Berufs u.a. wesentlich be

stimmt. Auf die gleichen Ursachen sind Vollzugsfehler 

einschließlich von Vollzugsdefiziten zurückzuführen. 

c) Eine bedeutsame Rolle in der Implementationsphase nehmen 

schließlich die Adressaten ein. Die bei Implementierung 

und Programmierung bewußt oder implizit zugrundegelegten 

Verhaltenshypothesen können sich neben ihrer schon dort 

ungenügenden oder falschen (empirischen) Absicherung in

soweit als unzutreffend herausstellen, wie die Inter

aktion der Implementationsbeteiligten hierauf Einfluß 

nimmt. Beispielsweise kann "das abweichende Verhalten 

der VOllzugsinstanz •.•. eine Reaktion auf das Verhalten 

der Adressaten sein, d.h., die Zielverschiebung ist fak

tisch der Versuch, das Programm durch Anpassung und Ab

striche vor dem völligen Scheitern zu retten oder aber 

nicht vorhergesehene, negative Nebenwirkungen, die andere 

politische Ziele beeinträchtigen, zu vermeiden. ,,2) Umge

kehrt kann sich das Verhalten der Adressaten nach der 

Anwendungspraxis der'Vollzugsinstanzen ausrichten, so 

daß beispielsweise ein zunächst (etwa wegen Kapazitäts

mangel) unzureichender Vollzug das Sanktionsrisiko min

dert, die Zahl der Normabweichungen steigert und damit 

letztlich auch "objektiv" den Vollzugsbedarf erhöht. 

1) Renate Mayntz; Die Implementation ... , a.a.O., S. 63. 

2) Renate Mayntz; Die Implementation ... , a.a.O., S. 63. 



Allerdings'ist dieser dann" lediglich die Reaktion auf Voll

zugsversäumnisse , ohne aber die programmbeding"ten Wirkungs

chancen zu berühren. Den Wirkungsrisiken seitens der Imple

mentationSträgervergleichbar sind auch bei den Adressaten 

Phänomene der Verhaltensdypamik (Verhaltensrückwirkungen wie 

steigende Erwartungsniveaus oder Negi'itivhaltuagli'n,infolg§, 

von Enttäuschungserlebnissen-l sowie, situatiIDnsitiled,ingte. Ein~"" 

stell ungsänderungS!nü und unvorhersebhaa;,ez' Vii:!37hal:censreakt'ipneWl':i 

als potentielle' Ursachen der;:Effektivitätsminde\rung V0n 

Rechtsvorschriften in, Rechnung' zu stelleu:'. ZU:.beachten: 

bleibt schließlich.L , daß die Beziehungen;,Vollz.ug'1?anstan.z,,-' 

Vollzugsadressat" nicht erstein der Si tua,tibn ,der, Recll'csan:c 

wendung hergestellt werden,:, sondern dort.,I,edigJ-J.,chr eäne,Ab,·· 

tualisierung erfahren. Historisch gewachsen und durch,; stän

dige Kontakte und Erlebnisse geschärft hat sich mittlerweile" 

bei jedem Adressaten künftig~tRegelimgen:·,a,ucti: eine a,ffek't:>ive,: 

Haltung gegenüber der Verwa:l:tung herausgebildet, die die 

Ausgangsbasis bei jedem neuelLKontakt bildet und sowohl auf 

die "Rechtsperzeption und -reaktion" seitens der Betroffenen 

wesentlichen Einfluß ausübt, als auch die, Rechtssetzung ein

schlägig sensibilisiert hat. 1) Im Gegensatz zu diesem ver

innerlichten Einstellungs- und Erwartungsmuster sind häufig 

die äußeren Bedingungen des Verwaltungs-Bürger-Kontaktes 

(Erreichbarkeit, Aufwand, Verständigung) von geringerer, 

als Hebel zur Einwirkung. auf die GrundeinsteIlungen aller

dings von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 

1) Zum Zusammenhang Gesetzgebung-Bürokratisierung vgl. als 
jüngsten Beitrag: Hans Günther Dehe; Möglichkeiten und 
Grenzen einer Entbürokratisierung, in: DöV 3/1980, S. 76 
ff., insbesondere S. 79 fi'. 

. /. 
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Wie eng Implementationsstruktur, Programmbeschaffenheit und 

prOgrammbedingter Handlungsauftrag sowie Adressatenmerkmale 

und -verhaltensweisen bei der Schaffung einer wirkungsbe

günstigenden oder hinderlichen Implementationssituation mit

einander verflochten sind, läßt sich am Beispiel der Be

dingungen bürokratischer Innovation demonstrieren, die ge

rade für den Vollzug neuer oder stark veränderter Aufgaben 

eine essentielle Eigenschaft und ein unmittelbarer Leistungs

faktor darstellt. Einschlägige Bestimmungsfaktoren sind1): 

Professionalität einer Organisation, Grad der Zentralisation, 

Programmiertheit der Tätigkeiten, Kontrollart (verfahrens

oder ergebnisorientierte Kontrollen), SChichtung einer Be

hörde, hoher oder geringer Kostendruck, Grad der beruflichen 

Zufriedenheit. Inwieweit diese Umstände chancenreich zu 

einer legislativen Aussteuerung veranlassen sollten oder 

lediglich als Restriktionen für die Rechtserzeugungfungie

ren können, soll an dieser Stelle noch offen bleiben. 

2.6 Zusammenfassung 

Wir können nun die in der Rechtserzeugungs- und -anwendungs

phase zu treffenden effektivitäts- und erfolgserheblichen 

Entscheidungsgegenstände zusammenfassen. Es sei - wie ver

schiedentlich angemerkt - nochmals hervorgehoben, daß diese 

Entscheidungen zumindest analytisch einer zwingenden Abfolge 

unterworfen sind, d.h., sie bauen einerseits jeweils auf 

den vorangegangenen Stufen oder Phasen auf, und andererseits 

bedürfen sie zur effektivitäts- und erfolgsgünstigen Aus

wirkung entsprechend förderlicher Entscheidungsresultate 

in den Folgephasen. 

1) Hans D. Jarras; Die Innovationsfähigkeit von Bürokratien, 
in: Die Verwaltung 1/1978, S. 34 ff. 

. / . 



a) Probt~mperzeption: Hier wird über die Voraussetzung 

problemursachengerechter Wirkung durch Definition der 

als kausalwirkungsrelevanten Sachverhalte, über die 

Effektivitätschancen evtl. als erforderlich erachteten 

staatlichen HandeIns in welcher Form auch immer und 

mithin über den vermittelbaren "outcome" entschieden. 

b) Zielbildung: Hier wird zum einen über den normativen. 

Effektivitätsanspruch sawie über die ihn limitierenden 

und qualifizierenden Merkmale, die eine Evaluierung 

und mithin den Erfol<;Isn<i.c;:hweis. ("bewerteter outcome") 

ermöglichen, entschieden. 

c) Instrument.ierung: Hier wird über die Wahrscheinlichkeit 

eines erwünschten Wirkungseintri tts als Folge eines ver·

haI tenssteuernden Impulses, also über den "·impact n 

einer Maßnahme entschieden: 

d) Programmierung: Hier wird über die .Form der Ingang

setzung und speziell über die Ingangsetzbarkeit eines 

die Wirkung hervorrufenden kausalen Prozesses nach Maß

gabe d~r Transformierbarkeit sprachlicher Symbole auf 

reale Sachverhalte und konkrete Verhaltensanweisungen 

bzw. Verhaltensinitiierungen entschieden. 

e) Implementierung: Hier wird über die Ingangsetzung eines 

die Wirkung hervorrufenden kausalen Prozesses selbst 

sowie über die zur Ingangsetzung erforderlichen rechts": 

förmigen, kapazitätsmäßigen, organisatorischen, in

formationellen und kommunikativen Vorkehrungen und Vor

leistungen entschieden. 

· / . 
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Der Rechtserzeugungs- und -anwendungsprozeß wurde - gemessen 

an der Qualität des Endprodukts - dann erfolgreich durch

laufen, 

- wenn aufgrund des umfassend und ursächlich geklärten Rege

lungsanlasses 

und im Hinblick auf eine verbindliche und weitestgehend 

klare Vorstellung über angestrebte Wirkung und Auswirkung 

eine Rechtsvorschrift in Kraft gesetzt werden kann, 

- deren Steuerungsimpulse und Verhaltensbeeinflussungen 

prinzipiell geeignet sind, den Eintritt der erwünschten 

Wirkungen herbeizuführen, 

für die ferner die Ingangsetzbarkeit eines diese Wirkungen 

hervorrufenden kausalen Prozesses begründeterweise ange

nommen werden kann, 

- und die schließlich von den vorfindbaren äußeren Bßdin-

gun gen wie von den in der Rechtsvorschrift angelegten Voll

zugsprägungen jene Implementation erfährt, daß dieser er

wartete kausale Prozeß tatsächlich und solange in Gang 

gesetzt wird bzw. anhält, 

wie andere als zum Zeitpunkt der Rechtserzeugung billiger

weise erfaßbare und berücksichtigungsfähige Störfaktoren 

auftreten. 

. I . 
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3. Realitätsverknüpfung des Modells: Einflußfaktoren auf 

die Entscheidungsprozesse 

Wahrscheinlichkeit, Häufi<;:Jkeit und Folg€)n der: Einbruch

steIlen von R€)cht;seffektivi,J;,iit und -e:r:;fo:J:<;:J, wu:r;:<'!':eJil im vor

stehenden R€)cht!;l,er:z,eugun<;:Js- Und -<lnW;€)nqgnJJ,§.!!IqdeI1 als ~~ 

lichkei t thematisiert. In E,:Csc::heinun<;:J treten die!?€) Mi;ingel 

ursachenfaktisch allerdings .immer erst zum Zeitpunkt Cles 

Wirksamwerdens Von, l'tLnflußfaJS.toren.,d:i,e. auf die· :j,)).Stittlo

tionelI-organisatorische Veill':ank.-erun<;:J d'iese's P:t;ozesses tref-, 

fen. Dann werClen die Män'1elJ,lr .. sachen t;aJ}Pi'!J;, d<lllo.. a,llc::h. kaml' 

auf Abhilfe gesonnen werden. 

Wiederum im Rückgriff aUf die der Entwicklun<;:J und Implemen:

tation eines politischen Fö:t;qerungsprogramms gewidmeten 

Untersuchung von Werner Jan:Jil;/Eva Kronenwett 1 } erachten wir 

folgende Faktoren als für die Rechtserzeugung und -imple'C' 

mentation relevant: 

a) Organisatorische Faktoren: Sie beziehen sich. "auf die 

bete.iligten Akteure und die Struktur des (Rechtserzeu

gungs-) und Implementationsprozesses." Binnenorgani-" 

satorisch können sie betreffen "die Ausgestaltung des 

Dienstweges, die Regelung der Zuständigkeiten sowie die 

Stellung einzelner Akteure innerhalb der Organisation". 

öffentliches Dienstrecht, Geschäftsordnungen, Aufgaben

gliederung und Geschäftsverteilungspläne und Arbeits

platzbeschreibungen sind Clie maßgeblichsten Grundlagen 

1) Werner Jann, Eva Kronenwett; Handlungsspielräume ••• , 
a.a.O. Die Auflistung würde entsprec::hend einiger Be
sonderheiten der Rechtser:zeugung geringfügig moClifi
ziert und erweitert; wö:t;tlich überenommene Ausführungen 
.sind gekennzeichnet unCl beziehen sich auf die Seiten 
33, 45-47, 4,9-53. 

../. 



- 37 -

für die Ausbildung der formellen Organisationsstruktur 

und prägen auch wesentlich die interorganisatorischen 

Gegebenheiten. "Interorganisatorische Faktoren werden 

vor allem deutlich durch die Vielzahl der beteiligten 

Akteure und die von ihnen vertretenen Interessen, den 

dadurch entstehenden Koordinationsbedarf und die dafür 

bereitstehenden Ressourcen, die Konkurrenzbeziehungen 

zwischen verschiedenen Akteuren und Programmen, die 

fragmentierte Zuständigkeit, die Statusdifferenz zwi

schen verschiedenen Akteuren in verschiedenen Organi

sationen usw." "Umweltbezogene Faktoren beziehen sich 

schließlich auf die Struktur der Beziehungen zwischen 

den staatlichen (oder öff'entlichen) Akteuren auf der 

einen Seite und den privaten Akteuren auf der anderen 

Seite." Zur Herstellung derartiger Beziehungen bei der 

Gesetzgebung verpflichtet beispielsweise die GGO 11, 

darüber hinaus manifestieren sie sich häufig in in

formellen Kontakten. 

b) Informationelle Faktoren: Sie beziehen sich "auf' Quali

tät und Umfang, Verfügbarkeit und Verarbeitung von kau

salem und deskriptivem Wissen." Informationsdefizite 

können sich ausdrücken in "fehlendem· deskriptivem Wissen 

(ungenügende und veraltete Daten, fehlendes Wissen über 

die Interessen und Absichten der privaten Akteure und 

Betroffenen), fehlendem kausalen Wissen (z.B. über die 

Wirksamkeit bestimmter Instrumente oder über die Gründe 

der Handlungen der Akteure bzw. über in der "Umwelt 

(Gesellschaft, ökonomie) ablaufende Prozesse, fehlende 

Kommunikation innerhalb des politisch-administrativen 

Systems, aber auch zwischen öffentlichen und privaten 

Akteuren, die die o.g. Informationsdefizite begründen 

kann) und fehlende technisch-sachliche Voraussetzungen, 

die ebenso zu Defiziten des deskriptiven und kausalen 

Wissens führen können." 

· / . 



cl Finanzielle Faktoren: Sie beziehen sich "auf das den 

(rechtserzeugenden und -implementierenden) Instanzen 

zur Verfügung stehende Finanzvolumen und seine Vertei

lung auf bestimmte Maßnahmen." Im Gegensatz zu perio-· 

disch in der. Höhe fixen Förderungsprogrammen tritt bei 

der Gesetzg~bung der Fall überschüssiger Finanzaus

stattung schon weg~n der Konkurrenz von Leisttmgsg.e

setzen um. die, höchstmögliche Dotierung, kaum. auf'; Da-

gegen kann dieses Phänomen. bei der Implement.atiön .dann 

zu beobachten sein und zu einem die F'örderung nach. dem 

"GießkannenRrinzip" verg;t.eichbaren verg§.beverhalten. 

führen, wenn Ermessens- bzw. Auslegungssgielrätune bei 

der Feststellung.von Leis.tungf?ansP:r:üchen bestehen und 

der im Haushalt eingestellte Fixbetrag bei bekannter 

Fallentwicklung nicht ausgeschöpft werden. kann. In praxi. 

wohl kaum anzutreffen könnte hierfür theoretisch da·s 

kommunale Sozialhilfebüdg~t als Beispiel angeführt wer'-

den, zumal bei der Sozialhilfe auch Sachleistungen ge

währt werden können. Daß ausgenommen bei eindeutig de

finierten Rechtsansprüchen und Verpflichtungen dem Ge

setzesvollzug oft erheblicher Spielraum bei der Ausgaben

erfüllung verbleibt, ist jedenfalls der Tatsache zuzu

schreiben, daß Haushaltsposten für verschiedene Aufgaben 

als. weitgehend gegenseitig deckungsfähig ausgewiesen 

werden. 

d) Personelle Faktoren: Sie beziehen sich "auf die determi

nierende Wirkung des Faktors 'Personal' für (Rechtserzeu

gung und -implementation).n Unter "objektiven" Faktoren 

sind hierbei zu verstehen: "Anzahl, Ausbildung, Bezahlung, 

Karrieremuster u.ä., d.h. Faktoren, die verhältnismäßig 

einfach zu steuern sind." Vermutlich bedeutsamer dürften 

hingegen die "subjektiven" Faktoren sein, d.h. das ge

samte Geflecht der auf das Verhalten der Individuen in 

Organisationen bezogene Faktoren (Motivation, Status, 

Entschädigung .usw.)." 

. / . 
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e) Politische Faktoren: Sie beziehen sich "auf die Pro

Zesse der Konfliktregelung und Konsensbildung sowie 

des Gebrauchs von Macht und den daraus resultierenden 

Folgen {für Rechtserzeugung und -implementation).n An 

"direkten Formen der Einflußnahme wären zu nennen: un

mittelbare Einwirkung der Adressaten und/oder Betroffenen 

oder ihrer Interessenvertreter (über die politische 

Spitze des Ressorts bzw. mediatisiert über politische 

Mandatsträger) , politische Versprechungen der politischen 

Führungsebene, allgemeine, fallunabhängige oder speziell 

fallbezogene Vorgaben und Weisungen von Minister und Ka

binett." Als "indirekte Formen" konunen in Betracht: "Die 

Antizipation der Möglichkeit direkter Einflußnahme durch 

die Ministerialbürokratie und die 'politische Problem

perzeption' und Verhaltensweise der administrativen Ak

teure, d.h. das Denken der Bürokratie in politischen Ka

tegorien ..... 

Für den realen Prozeß der Rechtserzeugung und -implementation 

haben wir davon auszugehen, daß 

diese Faktoren sich vielfältig überlagern und in komplexen 

Kombinationen auftreten können, 

- diese Faktoren zwar mehr oder minder stark, jedenfalls 

aber ausnahmslos auf alle Entscheidungsvorgänge bei Rechts

erzeugung und -implementation einzuwirken vermögen, 

- im konkret zu betrachtenden Fall die Isolierung dieser 

Faktoren für kausale Erklärungen äußerst begrenzt ist . 

./. 
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WirkungsW,eise und Auftreten dieser Faktoren bedingen das 

Grunddilenuna von Rechtserzeugung und -implementation: Die 

Akteure in diesem Prozeß sind potentiell den selben Ein

fluBfakt.oren ausgesetzt, denen sie bei der Entscheidung 

über die Sollwirkung.und die Art ihrer Herbeiführung als 

diese Effekte möglicherweise behindernd oder gefährdend 

Rechnung tragen müssen. 

Das Erklärungsmodell zum Rechtserzeugungs- und Anwendungs

prozeß können wir nun mit seinen Elementen bzw. Phasen so

wie den komplexen Entscheidungsgegenständen/-folgen schema

tisch darstellen (Abb. 1) . Ergänzt wird die Skizze um die 

zur Evaluierung/Erfqlgskon,trolle erforderlichen Sc;hritt,e 

der Rekonstruktion des WirkungsproZesses. Es wird hier 

nochmals deutlich, daß eine konsequente Evaluierung mit der 

Absicht, die Ursachen für Fehlwirkungenaufzuspüren und die 

Effekte vor dem Hintergrund des originären Regelungsanlas'ses 

und -ziels zu bewerten, bis zur Problemperzeption zurück

reichen muß, um daran die Problemgeeignetheit der Regelung 

zu prüfen. Selbst bei diesem Vorhaben und nicht nur beim 

Rechtserzeugungs- und -anwend:ungsprozeB ist jedoch mit Ein

flußf,aktoren zu rechnen, die außer als Erklärungsgrößen 

auch untersuchungssteuernd fungieren. 

· / . 
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Abb. 1: Phasen und Bedingungsfaktoren der Rechtserzeugung 

lind -anwendung 

Pro.zeßelemente/-phasen der Entscheidungsgegenstandl 
Rechtserzeugung und -anwen- Entscheidungsf'olgen bei 
dung ·Rechtserzeugung und -an-

. 

VoraUsHetzung problem-
fiL... _____ .-_____ l----------t::> ursRehengerechter El't'ek-

I. tivittit 
Effektivitätschancen 

L-________ ~~ Effektivitätsanapruch 
(/'"---------r---------~I Evaluierbarkeit 

f-______ -ID."impact": Wahrschein-
lichkeit des Wirkungs
eintritts 

f----ID> "impact": Ingangsetz-
L _______ ,. ______ --' barkeit des wirkungs-

induzierenden kaus'alen 
Prozess,es 

1---[::;> "output 11 ~ Ingangsetzung 
.... _____ -'-,... ______ .... des wirkungs induzieren-

den kausalen Prozessea 
einschJießlich erforder
licher OurchfUhrunge
vorkehrungen 

"outcome": Niederschlag 
des kausalen Prozesses 
in der gesellschaf'tl
Wirklichkeit 

Rekonstruktion des 
Wirkungs prozesses b~i 
der Ev~~~ierung/ErfOlgS-

Bewertung nach Problem
geeignetheit/Anlaß 

Bewertung nach Zielen/ 
Randbedingungen 

faktisch eingetre
tene Wirk,ungen 

~nganggesetzter kausa
ler Prozeß 

Entscheidungen 
während/ Ergebnisse 
au1'-grund der Implemen:
tet!on 

Summe der' um1'assenden/ 
längerf'ristig eingetre
tenen Wirkungen/Auswir
kungen 

FAKTOREN DER AKTUALISIERUNG VON EFFEKTIVITÄTS- UND ERFOLGSBEDINGUNGEN 

organisatorische inrormationelle 
Faktoren Faktoren 

-binnenoraanis. 

f'inanzielle 
Faktoren 

personelle 
Faktoren 
-objektive F. 

pOlitische 
Faktoren 
-direkte Form 

i 

-i~erorga.ni8'T -subjektive F. der Einflußnahme 

-umweltbezogen -indirekte Form 
der Einflußnahme 



4. Exemplarische PrÜfung der Erklärungsleistung des 

Modells anhand von Gesetzesmängeln 

Die öffentliche Kritik an der Gesetzgebung wurde bislang 

primär unter quantitativen Aspekten gefÜhrt. Dies verwun

dert nicht, steht doch hinter der Regelungsdichte 1 ) die 

individuelle Empfindbarkeit der Reglementierung durch den 

sichtbaren Ausbau der Verwaltung', dUrch zunehmende Be

hördenkontakte, durch SeIbstblockierung der Verwaltung 

wegen verstärkter KontroI'le und' lJberwachung. '''Mit der 

Normdichte erhöht sich auch die Kontrolldichte, übermäßige 

Kontrolldichte macht die Verwaltung unbeweglich, lähmt 

den Willen zur Eigenverantwortung . ,,2) InsOf"ern also die 

Verrechtlichung gleichzeitig auf eine universale, über

dimensioni,erte Administrierung des Individuums hinaus

läuft, verbindet sich mit der Forderung nach Reduktion 

der Rechtsvorschriften zugleich die Hoffnung auf Entbüro

kratisierung. 

Der "Regelungsflut" und ihren Folgen wurde im ersten Be

richtsteil größere Aufmerks'amkeit eingeräumt. 3) Daneben 

- und dies trotz des erreichten Grades an Verrechtlichung -

wären sowohl Gesetzesmängel jenseits des Befundes der 

1) "Regelungsdichte bezeichnet das Verhältnis von geregelten 
zu regelungsfreien Räumen der gesellschaftlichen Wirk
lichkeit (Grad der "Abdeckung" durch Normen). Regelungs
besatz bezeichnet dann di,e Menge der rechtsgültigen 
Normen .•. Die Regelungstiefe beschreibt den Detaillie
rungs- und Spezialisierurigsgrad bei der rechtlichen 
Durchdringung eines Regelungsbereiches." earl Böhret, 
in: Bundesminister des Innern, Sachverständigenanhörung ... , 
a.a.O., S. 377. 

2) H. Kruis, in: Bundesminister des Innern, Sachverständigen
anhörung . .. a. a .0., S. 3 IM. 

3) Vgl. Teil I, S. 99 ff. 
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"tlberflüssigkeit" von Rechtsnormen, als auch Umfang und 

betaillierungsgrad von Rechtsvorschriften dann tolerier

bar, wenn ihre Notwendigkeit - gemessen am Anlaß - und 

ihr Wirkungserfolg - gemessen an der Zielsetzung 

gewiesen werden könnte. 

nach-

Wir wollen im folgenden das Modell des Rechtserzeugungs

und Anwendungsvorgangs anhand seiner Erklärungsleistung 

für Gesetzesmängel zu "testen" versuchen. Gleichzeitig 

dienen diese tlberlegungen dazu, einen Typisierungsvorschlag 

für Gesetzesmängel vorzustellen und zu überprüfen. Insge

samt soll in diesem Abschnitt ein größeres Mängelspektrum 

daraufhin erörtert werden, ob sich Ursachenschwerpunkte 

herauskristallisieren lassen und ob sich diese mehr als nur 

zufällig in Beziehung zu den Rechtserzeugungs- und -anwen

dungselementen bzw. -phasen setzen lassen. Wäre dies der 

Fall, so könnten über die Verbindungen "typische Mängel" 

"Rechtserzeugungselemente" und "Rechtserzeugungselemente" 

- "Gesetzeserarbeitungs- und -verabschiedungsverfahren" die 

institutionell-organisatorischen Ursachen für Gesetzesmängel 

aufgespürt werden. 

4.1 Gesetzesmängel 

Welche Effekte als "Gesetzesmängel" einzustufen sind, liegt 

nicht ohne weiteres auf der Hand. Am einsichtigsten ist 

möglicherweise noch die Meinung, lediglich der Gesetzgeber 

könne letztlich einen Mangel identifizieren, weil nur er um 

die ursprüngliche Regelungsabsicht wissen könne. Indessen 

setzt diese Position nicht nur das "Bewußtsein" über die 

Regelungsabsicht voraus, sie impliziert auch, daß diese ..Er

wartung bezüglich des Gesetzeseffektes auch noch nach ge-
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raumer Zeit der (normativen) Rechtsgeltung mit der ursprüng

lichen Vorstellung völlig übereinstimmt. Streng genommen 

läßt sich also nur im Rückbezug, auf ein authentisches Rege

lungszieE etwas über den "Gesetzeserfolg"bzw. über den Grad" 

der Nichterreichung und dann eventuell über Gesetzesmängel 

aussagen. 

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich dar,aus, dalr' der RÜG;~,'" 

schluß von unerwünschten Wirk'ungen oder Wirkungsdefiziten 

auf Gesetzesmängel unterschiedlich ausfäTlt je nachdem, wie 

weit die Verantwortlichkeit des Gesetzgebers für die Bedirr",' 

gungen zur intentionsgetreuen Wirkungsentfal'tung angesetzt 

werden bzw. werden k'önnen. Tin Extremfall kann dies,e InpflicltdJ'::

nahme reichen von der Verantwortlichkeit für den Vollzug bis? 

hin zur Verantwortlichkeit f'ür unerwartete Veränderungen in, 

der rechtstatsächlichen,geseTlschaftlichen Wirklfchk'eit,. 

Demgegenüber wird man sich bei sachgerechter, unvoreinge

nommener Beurteilung darum bemühen müssen, zwischen "inner

rechtlichen" und "außerrechtlichen" Gründen (wie etwa Eigen

ständigkeit der VOllzugsinstanzen) für Wirkungsmängel zu 

trennen, - was, wie dargeleg'ti" zuweilen nicht einfach wenn 

nicht gar unmöglich ist; insoweit Rechtsvorschriften außer 

den Problemlösungen/Instrumenten ja auch diejenigen durch 

AufgabensteIlung und Verhaltensweisen "programmieren", die 

mit der Rechtsanwendung (Verwaltung, Bürger und Recht

sprechung) befaßt sind. 

Variieren kann die Mängeleinschätzung auch nach dem sub

jektiven Eindruck des Rechtsadressaten oder -betroffenen. 

Bei Betroffenheit von begünstigenden wie belastenden Normen 

neigt man dazu, die ausgelöste Rechtsfolge mit (scheinbar) 

vergleichbaren Fällen zu beurteilen, um bei (angeblicher) 

Benachteiligung den Fehler zwar zunächst der Vollzugsin

stanz, bei deren kaum bezweifelbarer Autorität (Recht-
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sprechung) oder auf deren ausdrücklichen Verweis aber am 

Ende dem Gesetz zuzuschreiben. Schließlich hängt die Quali

fizierung von Effekten als Gesetzesmängel davon ab, wie eng 

der Wirkungsauftrag verstanden und welcher Grad an exakt 

intehtionsgetreuer Wirkung als "Erfolgsbedingung" gefordert 

wird. Ein zwar nicht "im Sinne des Erfinders" wirkendes, 

aber von ansonsten mit wünschenswerten Effekten "gesegnetes" 

Ge.setz müßte zwar strenggenommEi'n als verfehlt angesehen wer

den, auch wenn ihm im Nachhinein Erfolg oder sogar Unver

zichtbarkeit bescheinigt wird. Ebenso müßte ein Gesetz als 

mißraten betrachtet werden, wenn es - gemessen an den Wir

kungserwartungen - "überschüssige" Positiveffekte bringt. 

Ohne Anspruch auf erschöpfende Behandlung der Problematik 

des Mangelbegriffs entscheiden wir uns für eine pragmatische 

Definition: Ein Gesetzmangel liegt dann vor, wenn ein Ge

setz den mit ihm angestrebten Effekt aus streng von ihm zu 

verantwortenden Gründen nicht erreicht. Vermeidet man eine 

Pauschalformulierung wie "die durch eine Rechtsvorschrift 

erfüllbaren Effektivitätsbedingungen", so können vom Ge

setz zu verantwortende Gründe sein: 

- die Nichtberücksichtigung der billigerweise forderbaren, 

verläßlichen und umfassenden Informationen und Daten über 

Situation und Entwicklung der vom Gesetz geregelten Sach

verhalte, 

- die Nichtberücksichtigung der Belange der Vollzugsin

stanzen und -beteiligten, soweit dies vom Gesetz her 

möglich ist, 

- der Verstoß gegen den Grundsatz größtmöglicher und gleich

zeitig zweckmäßiger Bestimmtheit, Genauigkeit und Ver

ständlichkeit bei der Normabfassung, 
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- die Nichtausschöpfung aller zulässigen Kompetenzen zur 

Vorabbestimmung der weiteren Durchformung und anwendungs

bezogenen AUfbereitung des Rechtsstoffes, 

die Ausgabe einer anderen als nach sorgfältiger Prüfung 

berechtigterweise erfüllbaren Zielsetzung. 

Diese Gründe sind absichtlich jeweils relativiert fOJ::"mulieEt, 

denn die Qualitätsanforderungen an Gesetze als sozio-tech

nische,1) ihrem Wesen nach n~rmative Regelungsinstrumente 

entziehen sich objektiv-absQ,luter Festsetzung. Auch die fol

gende Mängelpräsentation ist <'laJ::"UI1l nicbt frei von slJbjektiven 

Einschätzungen und Bewertun<;fen, auch wenn die Beispiele übe:r

wiegend referiert werden. 

4.2 Mängeltypisierung und Beispiele 

Zur Systematisierung von Gesetzesmängeln (vgl. Abb. 2) gehen 

wir von der Unterscheidbarkeit zwischen Effektivitäts.,- und 

Effizienzdefiziten unter der Voraussetzung aus, daß die in

tentionsgetreue Wirksamkeit von Gesetzen allein noch kein 

hinreichendes Kriterium für die Qualität der betrachteten 

Rechtsvorschrift darstellt, sondern sich diese Wirksamkeit 

unter Auflagen, Bedingungen erweisen muß. Als fundamentale, 

das Mittel-Zweck-Verhältnis einschränkende Grundsätze gelten 

Recht- und Gesetzmäßigkeit <'les VerwaltungshandeIns, die 

ihrerseits Ausfluß des bei der Rechtssetzung selbst zu be

folgenden Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (Ubermaßverbot 2 » 

1) Peter Noll, Gesetzgebungslehre, Reinbek bei Hamburg 1973, 
S. 33. 

2) Vgl. Art. 5 Abs. 111 satz 2 Menschenrechtskonvention sowie 
einschlägige' Bestimmungen im Strafrecht (§ 112 Abs. I Satz 
2; § 120 Abs. IStPO; §§ 61, 74 b StGB. 
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Abb. 2: Systematisierung von Gesetzesmängeln 
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sind. Hinzu gehören die nicht erst beim Vollzug oder der 

Finanzmittelallokation einzuhaltenden haushaltsrechtlichen 

Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die 

im Budgetierungsprozeß ansonsten relevanten Erwägungen bei 

der finanziellen Dotierung staatlicher Aktivitäten. Wir 

hatten an anderer Stelle schon darauf hingewi.esen, daß sich 

die abstrakte gesetzgeber ische Aufgabe wie auch der "Erfolg" 

eines Gesetzes als gelungene Optimi.erung zwischen den ziel.

bestimmten Effekten und den zu beachtenden Randbedingungen 

(Aufwand, Kosten, Belastungs- und Eingriffsgrad) heraus

stellen. Demzufolge können sich Gesetzesmängel auf Effek

tivitäts- und/oder (nicht nur monetär definierte) Effizienz

anforderungen beziehen. 

Die Effektivitätsdefizite können sich als manifeste oder 

latente Mängel niederschlagen: Ein manifester Mangel liegt 

vor, wenn das Gesetz eine in der Absicht liegende Wirkung 

nicht herbeiführen kann, weil der einschlägige Sachverhalt 

dem gesetzlichen Referenzbereich nicht oder nicht wider

spruchsfrei zuzuordnen ist (Regelungslücken, Regelungswider

sprüche) , oder wenn die (authentische) Gesetzesanwendung zu 

keinen Wirkungen führt und/oder absichtsunerwartete bis 

-widersprechende Wirkungen DZW. unerwünschte Neben- und 

Folgewirkungen erbringt. Auftreten können diese Mängel als 

Analysefehler, Prognosefehler oder rechtstechnische Fehler. 

Manifest sind diese Mängel insofern, als sie sich beim fOlge

richtigen, aus der Rechtsvorschrift sich ergebenden Vollzug 

zwangsläufig einstellen müssen, wobei es keinen Unterschied 

macht, ob beim Gesetzesvollzug die Verwaltung, Gerichte und/ 

oder Bürger beteiligt sind. Demgegenüber hebt die Qualifi

zierung "latent" auf jene Mängel ab,·die sich nicht zwangs

läufig sondern immer nur dann herausstellen, wenn das Gesetz 
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und die zu ihm gehörenden nachrangigen Rechtsnormen Aus

le~ungs- und Anwendungsspielräume besitzen, die je nach Ge

schick und Einstellung der Vollzugsinstanzen intentionsge

treu oder -abweichend genutzt werden können. Außerdem be

treffen diese Mängel Effektivitätsdefizite infolge unklarer, 

nur bei extensiver Auslegung noch absichtsgemäß handhabbarer 

Bedingungen. 

Zur Kategorie der Effizienzdefizite zählen zum einen die im 

engeren Sinne effizienzbezogenen Mängel. Sie betreffen solche 

Rechtsvorschriften, deren Anwendung einen übergebührlichen 

Aufwand verursacht, ohne daß dadurch allein schon der Rege

lungszweck fraglich würde. Zum anderen fallen hierunter Be

stimmungen, denen nur unter gravierender Verletzung des Ver

hältnismäßigkeitsgrundsatzes und bei deutlichem Verstoß gegen 

Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zur Geltung zu verhelfen 

ist, und deren Zwecksetzung vor diesem Hintergrund aber durch

aus auch davon unabhängig und im Hinblick auf Anlaß, Be

ständigkeit, auf Lösungsalternativen (einschließlich der 

Null-Alternative: "Was geschieht, wenn nichts geschieht?") 

überflüssig erscheint. Bei den effizienzbezogenen Mängeln 

mag also die Zwecksetzung der Rechtsvorschrift noch begründ

bar sein, bei den bedarfsbezogenen Mängeln ist hingegen die 

Notwendigkeit entweder von der Sache her und/oder im Blick 

. auf das Verhältnis zwischen Regelungsabsicht und -aufwand 

nicht mehr gegeben. 1 ) 

1) Eine Untergruppe der überflüssigen Regelungen stellen die 
"überholten" Rechtsvorschriften dar. Die Qualifizierung 
·"überflüssig" bezieht sich hier auf das Stadium der Rechts
entstehung und verlangt Abwägungen und Bewertungen. Da
gegen sind überholte Regelungen (Wegfall der Entstehungs
grundlage, des Anlasses) vergleichsweise einfach heraus
zufinden. Nicht von ungefähr konzentrierten sich die bis
her bekanntgewordenen "Rechtsbereinigungs- und -verein
fachungsbemühungen" auf die Abschaffung überholter Rechts
vorschriften ("Entrümpelung"). Vgl. zu den Ergebnissen 
der bayerischen "Kommission für den Abbau von Staatsauf
gaben und für Verwaltungsvereinfachung" Rolf Henkel;Para
graphen-Dschungel - Gute Reformen blieben in den Anfängen 
stecken, in, DIE ZEIT, Nr. 52 vom 21.12.1979, S. 14. 



Einschrä,Il~end zur nun vorgenommenen,Mäll,gBlzuordnung und 

Qualifizierung nach Fehlentscheidungen je .. Rechtsanwendungs

und -erzeugungsphase.bzw. -element ist zu.betonen, daß diese 

exemplal'\ische,'I,'ypisierung nicht aus.schließlich .und zwingend 

erfolgt. Ebenso.werden ·.auch.die. nach .Rech.tserz.eugungs-und 

-anwendungsphasen ,c!lefinieE,ten,.N-E •. sachen,schwer,punkteledig

lich dem Gesamtchanak.ter ,rrach i;zurvMäng.elcikl:ärung herange

zogen. 

4.2.1 Effekti vi t,ä±sde,fiz.i.te 

4.2.1.1 Manifeste. Mängel 

a) Wirkungslücken , Widersp,E.üuhe 

Manifeste Mängel in FOEm von. Lücken, Wider.sprüchen und ,Wir

kungsunzulänglichkeiten (Wirkungslosigkeit, kontrainten

tionale Wirkungen,unelSWünsdhteNeben- und Folgewirkungen) 

zeichnen sich im Gegensatz :,zllden latenten Mängeln (Even

tualmängel) durch ein hohes Maß.an Zwangsläufigkeit aus. 

Diese Unvermeidbarkeit i.st allerdings insofern nicht unein

geschränkt gegeben, wie auch die,se Mängel nicht frei VOll, 

subjektiven Einschätzungen sind. Besonders deutlich wird 

dies etwa beim Lückennachweis. ll 

1) "Normlücken sowohl wie Regelungslücken sind Lücken inner
halb des Regelungszusammenhanges des Gesetzes selbst. Ob 
eine derartige Lücke vorliegt, ist zu beurteilen vom Stand
punkt des Gesetzes selbst, der ihm zugrunde liegenden 
Regelungsabsicht, der mit ihr verfolgten Zwecke, des ge
setzgeberischen 'Plans' .. Eine Gesetzeslücke ist eine 'plan
widrige Unvollständigkeit' (Hans Elze, 1916) des Geliietzes." 
Karl Larenz, Methodenlehr.e der Rechtswissenschaft, Berlin, 
Heidelberg, New York 1979, S. 359. Die Literatur zur 
"Lückenproblematik ist äußerst umfangreich; vgl. etwa 
Karl Engisch, Einführung .!in das juristische Denken, Stutt
gart, Berlin, Köln, Mainz ... 1977, S. 138 ff. sowie Anm. 162c, 
153,154, a.a.O., S. 281:ff.; außerdem einschlägig: Josef 
Esser; Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung, 
Frankfurt 1 972, S. 177 fi. 
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(1) Nach § 564d BGB kann bei Kauf oder Verkauf einer ver

mieteten Wohnung der Erwerber ein berechtigtes Interesse an. 
der Beendigung des Mietverhältnisses erst nach drei Jahren 

seit Änderung der Eigentumsverhältnisse geltend machen. Diese 

erhöhte schutzfrist für den Mieter ist nach dem Wortlaut des 

Gesetzes aber daran gebunden, daß "der Erwerber" des Wohnungs

eigentums Eigengebrauch beansprucht. Wenn hingegen mehrere 

Erwerber zu Miteigentümern werden und gewissermaßen Kollek

tiveigenbedarf anmelden, dann greift diese Regelung nicht, 

es genügen demzufolge die normalen Kündigungsfristen. Erst 

wenn der Mietschutz "unabhängig von der Rechtsform des Er

werbers gesichert (ist)", .... wäre zu vermeiden, daß "Profis ... 

Miethäuser en gros erwerben und, sind die alten Mieter erst 

einmal gekündigt, die geräumten Wohnungen im Grundbuch als 

Eigentumswohnungen eintragen lassen, (wodurch die Dreijahres

frist umgangen wäre) .1) 

Hier handelt es sich um eine Lücke als Folge ungenügender 

Problemperzeption und dementsprechend falscher Programmierung. 

(2) Eine Paradoxie, die auf Programmierungsfehler verweist, 

fin.det sich im Bundesdatenschutzgesetz. Nach den §§ 13 Abs. 4,· 

26 Abs. 3, 34 Abs. 3 BDSG kann zum einen für eine Auskunft 

grundsätzlich ein Entgelt verlangt werden, zum anderen wird 

der Betroffene angehalten, selbst die Art jener personen

bezogenen Daten anzugeben, über die ihm Auskunft erteilt 

werden soll (§§ 13 Abs. 1 Satz 2, 26 Abs. 2 Satz 3 BDSG). 

Insbesondere das Ansinnen, die Art der Daten, Über die der 

Betroffene Bescheid wissen will, solle angegeben werden, 

hält Meister schlicht für eine "legislatorische Entgleisung".2) 

1) DER SPIEGEL, Nr. 20 vom 12.5.1980, S. 109. 

2) Herbert Meister, Bundesdatenschutz oder Datenerhebungs
Ermächtigungsgesetz?, in: ZRP 1979, S. 131 f. 
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Jeder eini"germaßen an der Realität Orientierte wird er

kennen, daß bei einem Auskunftsbegehren, welches nicht 

spezifiziert ist, dem Anwender alle Möglichkeiten in die 

Hand gegeben werden, durch eine "Rückfrage" beim Betrof

fenen über die Art der gewünschten Daten, den Anspruch des 

Betroffenen auszusteuern. 

(3) Nach § 69 Abs. 3 Satz 2" BSHG haben Mütter, di.e unter 

Aufgabe ihres Berufes ihr behindertes Kind pflegen, Alters

versorgungsansprüche, dag!'!g!'!n haben Jene Mütter ... die ihren, 

Beruf auch nur deshalb aufg!,!geben haben, um ihre nichtbe

hinderten Kinder persönlich Zu erziehen, einen sol.chen Aus

gleichsanspruch nicht, obwohl für alle Mütter die gleiche 

Verpflichtung aus Art. 6 GG besteht. 1 )" 

Man könnte dies als eine in. der Programmierung (Festlegung" 

des Kreises der Anspruchsberechtigten) beruhende Gesetzes

lücke auffassen, für die eine verkürzte problemperzeption 

verantwortlich gemacht werden muß. Realisiert würde diese 

Lücke allerdings erst bei einer Verfassungsklage (Verletzung 

des Gleichsbehandlungsgrundsatzes); sie tritt nicht auf, 

wenn diese Vergünstigung als spezifisches, an besondere Be

dürftigkeit und Fürsorgepflicht gekoppeltes Instrument der 

Behindertenförderung aufgefaßt wird. 

(4) Von rd. 800.000 landwirtschaftlichen Betrieben sind 

nur rd. 100.000 zur Buchführung verpflichtet. Für die große 

Masse wird danach der Gewinn nach Durchschnittssätzen er

mittelt und sodann besteuert. Dabei sind die Sätze so nied

rig, bzw. die Freigrenzen so hoch, daß etwa 600.000 Betriebe 

1) Hans-Dietrich Weiss, Verrechtlichung als Selbstgefährdung 
des Rechts, in: DÖV 1978'," S. 608. 
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überhaupt nicht unter die Steuerpflicht fallen. Jeder 

zwei te Bauer, d.er eigentlich Buch führen müßte, läßt sich 

lieber pauschal veranschlagen, dadurch entsteht ein ge

schätzter Steuerverlust von ca. 2 Mrd. DM jährlich. 1 ) 

Hinzu kommt, daß mit dem geringer als real erzielt ge

schätzten Einkommen Förderungsansprüche nach dem Bundes

ausbildungsförderungsgesetz, Wohngeldgesetz, Sparprämien

gesetz geltend gemacht werden können, die für denjenigen 

entfallen, der der normalen Einkommensbesteuerung~nter

liegt. Unabhängig von diesen Folgewirkungen liegt für das 

Einkommensteuergesetz ein diesbezüglicher Instrumentali~ 

sie:tUllgs- und Programmierungsfehler vor: Die Art der Ein

lmmmensermi t.tl ung (Durchschni t tssä tz.e bzw. Betriebsgröße, 

Anzahl der gehaltenen Tiere, Beschäftigte bzw. Arbeits

anteile) auf der einen, und die Festsetzung der Freigrenzen 

und Berechnungswerte (Programmierung) auf der anderen Seite 

bewirken den Steuerausfall. Es hängt - wie die jüngste Dis

kussion um die Neuordnung der Besteuerung der Landwirtschaft 

gezeigt hat -, allerdings wesentlich von der Zielsetzung 

(Erhöhung des Steueraufkommens, annäherungsweise erreichte 

Steuergerechtigkeit, vollzugseinfache Besteuerung und der

gl.) bzw. den dort eingegangenen Kompromissen ab, welche 

Besteuerungsinstrumente und Einzelbedingungen bzw. Fest

legungen bei einer Änderung zu wählen sind. 

1) So die Kommission zur Begutachtung der landwirtschaft
lichen Einkommen, DIE ZEIT, Nr. 35 v. 24.8.1979. 
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b) Wirkung,!ilosigkei t, kontraintentionale Wirkungen, !-lller~ 

wünschte Neben- und Folgewirkung'en 

baI Analysenfehler 

(5) Durch die Spannenverordnung für den Pharma-Großhandel, 

die nicht unterscheidet zwischen Voll- und Teilsortimenten, 

kommt es zu einer permanentenWettbewe:rbsv.erzerrung. 1. Ein 

wachsender Teil der Apotheker kauft beim teilsortierten und. 

damit weniger kostenbelasteten Pharma~Gro·ßhändler d'ie schnell

gängigen Artikel in größen:!itengen ein und. erhält dafür 'hohe 

Rabatte. Der Vollsortiment€r dagegen soll mit aufwendigem 

Service die Ubr i gen Artikel liefern, die dann o~et zwar 90'% 

des Sortiments betreffen, aber nur 10% des trms<tt'ze's' des 

Apothekers ausmachen. Eine schlechtere ,weil in 'der Angebots

diversifizierung eingeschrä'n:kte Arzneimittelversorgung ist 

die Folge. 

Diese negativen Folgewirkungen, über deren Ausmaß allerdings 

noch keine gesich€rten Erkenntnisse vorliegen, sind nach Maß

gabe des Gesetzes - selbst be,i partieller Kompensation im 
Verlaufe eines dichteren Apothekennetzes - Ergebnis von 

Analysenmängeln bei der Problemperzeption (unzulängliche 

Differenzierung) sowie von Programmierungsfehlern (unzu

lässige Gleichbehandlung von Teil- und Vollsortimenten) . 

(6) Die Auswertung des § 7 b EStG auf die Modernisierung von 

Altbauten bietet gute Abschreibungsmöglichkeiten für Spitzen

verdiener2 ), erhöhte Abschreibungen können im Extremfall bis 

zum doppelten Kaufpreis vorgenommen werden. Im Ergebnis ent

stehen dadurch Luxusaltbauwohnungen, deren Mietzinsen für 

1) FAZ vom 17.7.1979, S. 10. 

2) DER SPIEGEL vom 9.4.1979, S. 76-79, Steuerersparnis für 
Spitzenverdiener 33600,-- DM, für durchschnittlich ver
dienende Facharbeiter 1330'0,-- DM. 
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die alten 'Mieter nicht mehr tragbar sind. Der Staatshaus

halt wird außerdem mehrfach belastet, einmal durch die 

Steuergeschenke und zum anderen durch die erforderliche 

Subventionierung der ehemaligen Mieter in Form von Sozial

wohnungen und Wohngeld, da Wohnungen mit vergleichbarem 

PreisniveaU nicht zu finden sind. Der eigentliche Zweck des 

Gesetzes, näinlich'Mietern den ttbergang zu WOhnungseigentum 

zu erleichtern, ist nahezu vollkommen gescheitert. 1 ) 

Diese Fehlwirkungen deuten auf fehlerhafte Analysen bei der 

Problemperzeption und Instrumentalisierung (Abschreibungs

möglichkeiten) hin. Vermutlich wäre diesem Fehlwirkungs

mechanismus erst mit einer grundsätzlichen Änderung der 

Wohnungsmodernisierungsförderung einerseits und Regelungen 

zur Mietpreisbildung anderersei ts (vergleichbar der Nicht-, 

anrechenbarkeit von öffentlichen Modernisierungszuschüssen 

auf' den Mietz,ins nach § 3 Satz 3 WKSchG) andererseits bei

zukommen. Derartige Regelungen würden zunächst die Instrumen

talisierung vor ihrer Umsetzung in Programme betreffen. 

(7) Als neue Leistung ist im Jahre 1969 in das Gesetz über 

eine Altershilfe für Landwirte (GAL) die Landabgabenrente 

aufgenommen worden. Ziel des Gesetzes war die Strukturförde

rung der Landwirtschaft, mit der Rente sollte Landwirten das 

Ausscheiden aus ihrem Beruf erleichtert werden. Ergebnis des 

Gese,tzes: Auch durch eine vorweggenommene Erbfolge - die man 

wohl nicht als strukturfördernd bezeichnen kann - kommt man 

in den Genuß der Rente, wenn man seinen Nachkommen zunächst 

nur einen Teil des Betriebes überläßt und den Rest erst nach 

einem Jahr überschreibt. Der Landabgebende bleibt aber selbst 

1) Vorwärts vom 13.12.1979, S. 21. 
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dann im Besitz der Rente, wenn er das Land nur verpachtet 

und dieser Pachtvertrag aufgelöst wird, denn eine erneut'e 

strukturverbessernde Abgabe ist dann nicht mehr notwendig. 1) 

Als eines der wenigen Beispiele für explizit dem Sparsamkeits

grundsatz widersprechende Gesetze und deswegen vom Rechnungs

hof monierte Regelung weist ,diese Vorschrift auf ,Fehler in 

der Problemperzeption und programmierung hin,. tJmgehungsmo:g

lichkeiten und MiBbrauch (Fe'hlwirkung) hätten durch sorg

fältigere Analyse des Regelungssachveihalts und einer schär

feren Formulierungbzw. Einschränkung der Berechtigungstat

bestände (Programmierung) vermi'eden werden können. 

(8) Nach § 13 Strafvollzllgsg·esetz kann den Gefangenen unter 

bestimmten Vorau:ssetzun<jen 'bis zu 3 WochenUrlaub im Jahr 

eingeräumt werden. Mit dieser'Rege,lung soll eine bessere 

Resozialisierung dadurch erre:icht werden, daBdie Strafge

fangenen mit ihrem alten Bekanntenkreis in Kontakt bleiben 

können, um so eine günstigere Integrationsprognose für die 

Zeit nach der Entlassung zu 'bekommen. Als hinderlich für 

sinnvolle Urlaubsgestaltung im Sinne einer Resozialisie:pm9 

erwies sich dabei die vom Strafvollzugsgesetz selbst vorge

schriebene Mindestvollzugszeit von 6 Monaten. Gefangene, die 

erstmals ein halbes Jahr nach Strafantritt ihre Zellen ver

lassen durften, hatten sich bereits so sehr "von den Bezugs

punkten in der AuBenwelt entf'ernt", daß im gesamten Urlaubs

verlauf keine Akklimatisierung an die Freiheit eintrat. 2 ) , 

Man könnte hier von einem in der Programmierung begründeten 

Widerspruch, zumindest aber von einer Unstimmigkeit sprechen, 

die auf Fehler in der Instrumentierung zurückverweisen. Offen-

1) Vgl. UnterriChtung durch den Bundesrechnungshof, in: 
BT-Drs. 8/2124, S. 22. 

2) DER SPIEGEL, Nr. 5 vom 28,.1 .• 1980, S. 79-82. 

../ . 
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sichtlich wurden die rechts soziologischen Voraussetzungen 

fÜr eine Resozialisierung nicht ausreichend untersucht. Als 

eigenständiges Regelungsanliegen aufgefaßt, hätte man die 

Ursachen dann auch in der verengten Problemperzeption und 

schließlich in der Zielbildupg zu suchen, weil letztere 

Aufschluß über die Ernsthaftigkeit geben könnte, mit der 

die Resozialisierungsabsicht verfolgt wird. 

(9) Das neue Reisevertragsrecht bringt zwar einige Vorteile 

für den PauschalreiseIlden; so haftet der Reiseveranstalter 

nicht nur für eigene Fehler, sondern auch für seine "Lei

stungsträger" (Subunternehmer). Dabei darf er sich jedoch 

- bei Auslandsreisen - auf ausländische Rechtsvorschriften 

berufen, nach denen die Haftung eventuell beschränkt ist. 1 ) 

Diese Umgehungstatbestände deuten auf Leichtfertigkeiten bei 

der Programmierung hin. 

(lO) Zumindest bislang als weitgehend wirkungslos erwies sich 

das Heizölkostenzuschußgesetz vom 23.10.1979. Bis zum 31.10.1981 

können Anträge auf einmaligen Zuschuß zu den Heizölkosten ge

stellt werden (nach Einkommen und zahl der Familienmitglieder 

zwischen 120,-- und 420,-- DM). Ende April mußte erneut vom 

zuständigen Ministerium auf dieses Gesetz besonders aufmerk

samgemacht werden, weil es kaum in Anspruch genommen wurde. 

Außer der Tatsache, daß zwar viele Bürger die Antragsformu

lare bei den zuständigen Ämtern abholen und mithin Bekannt

heit des Gesetzes demonstrieren, dennoch aber nur ein ge

ringer Teil hiervon die ausgefüllten Anträge einreicht, wird 

beispielsweise aus Nordrhein-Westfalen gemeldet, daß von den 

zuschußberechtigten Haushalten bis Anfang März noch keine 

100.000 Anträge gestellt. haben. 2 ) 

1) FAZ vom 7.4. 1 979, S. 5. 

2) Informationen des Bundesministers für Jugend, Familie und 
Gesundheit Nr. 7/1980 vom 29.4.1980, S. 8. Bis Anfang April 
waren insg'esamt erst 30% der bereitgestellten Mittel abge
rufen; so FAZ vom 9.4.1980, S. 13. 



! 

Diese Wirkungslosigkeit kann. unterschiedliche Ursachen be

sitzen: ungünstiges. Verhältnis zwi.schen Verwaltungsaufwand 

für den Bürger und finanziellem Nutzen, Unbekanntheit des 

Gesetzes gerade bei jener traditionell weniger g.ut infor~ 

mierten Kliente'l, für die das Gesetz erlassen wurde; über

haupt zu geringe Förderung, um den "Behördenwiderstand" 

überwinden zu wollen. Pie. regierllng,soffi~,iell:e!. Ube:r-raschung.' 

über die ungenügende Inanspruchnahme spriclltc jedenfalls flirt 

unzureichende Analysen (rechtssoziologische Untersuchungen)· 

bei Problemperieption/Z'ielliildung und dadurch bedingt für 

eine unbefriedigende Instr.umentierung, - unabhängJg von der 

Tatsache, daß der Förderungsbectrag auf jeden F.all und spe

ziell auch wegen der. internati.Onalen Vereinbarungen über die· 

Drosselung des ölverbrauchs h'ä·ttel:iegrenzt werden müssen. 

Immerhin wäre etwa im· Hi"nblicjsl'; auf;' die Instrumentierung 

die Alternative einer Kbppeltmg' von WOhngeld"- und Sozial:

hilfeleistung mit der Berechtigung für den Heizölkostenzu

schuß denkbar gewesen. 

(11) Die jüngst verabschiedete. Novelle zum Straßenverkehrs

gesetz. räumt den Kommunen das. Recht ein, in Wohngebieten 

nach pflichtgemäßem Ermess.en das Verkehrszeichen 286 ("ein

geschränktes Halteverbot") mit dem Zusatzschild "Ausgenommen 

Anlieger" zu versehen. Schon jetzt ist allerdings zweifel-

haft, "ob Anwohnerprivilegien das geeignete Mittel sind, die 

Parknot zu mildern.: .• Modellversuche jedenfalls, die einzelne 

Städte während der letzten Jahre unternahmen, haben Schwach

stellen des neuen Verfahrens aufgezeigt ... Ob die neue Bonner 

Regelung vor Ort mehr Vor- als Nachteile zeitigt, scheint 

vor allem davon abzuhängen, ob die Behörden Umsicht walten 

lassen .... Insbesondere muß. Anwohnern und GewerbetreibenClen 

im vorgesehenen Regelungsberei.ch Gelegenheit zur Meinungs

äußerung gegeben werden. ,,1) 

1) DER SPIEGEL Nr. 18 vom 28.41;'1980, S. 94 bzw .. 96. 
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Inwieweit Fehlwirkungen tatsächlich eintreten, mag dahin

<;feShült bleiben; wegen der bestehenden Risiken sind jeden

falls Zweifel bezüglich einer umfassenden und ausreichend 

empirisch gestützten Problemperzeption und Instrumentenwahl 

angebracht. Beispielsweise bleibt das Verwaltungsverfahren 

der Ausweisung einschlägig bevorzugt nutzbarer Parkflächen 

offen. Unabhängig vom Umfang der überhaupt möglichen Vorab

klärung der späteren Anwendungspraxis hätte hier nahegelegen, 

die entsprechenden Regelungen befristet in Kraft zu setzen, 

um sich frühzeitig die Chance einer späteren Änderung des 

Instrumentariums offenzuhalten. 

bb) Prognosefehler 

(12)· Typisch für Prognosefehler bei Problemperzeption und 

Instrumentierung sind drastisch zu niedrig liegende Kosten

sChätzung (Zweckausgaben) bei der Umstellung der Studien

förderung vom Honnefer-Modell auf das Bundesausbildungs

förderungsgesetz. 1 ) 

(13) Die für den Gesetzgeber völlig überraschende Verdrei

fachung der aufzubringenden öffentlichen Förderungsmittel 

für die Spar- und Vermögensförderung in den Jahren 1967 bis 

1973 2 ) weist auf unzureichende Untersuchungen bei Problem

perzeption (Kreis der Förderungsberechtigten) und Instru

mentierung (Sparneigung, Betroffenenverhalten bezüglich der 

Inanspruchnahme) hin. 

1) So Ernst-August Blanke (BMBW) in einem Erfahrungsaus
tausch mit Gesetzgebungsreferenten, vgl. Carl Böhret 
(Hrsg.), Gesetzgebungspraxis und Gesetzgebungslehre, 
Speyerer Forschungsberichte 13, Speyer 1980, S. 40. 

2) Werner Hugger, Der Test als Instrument zur Verbesserung 
von Gesetzen, Speyerer Forschungsberichte Nr. 1,Speyer, 
Juni 1978, S. 14~ 
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bcl Rechts'technische Feh~er 

(14) Bei der Neuregelung.des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

hat der Gesetzgeber übersehen, daß sich die Wiederein

setzung bei Versäumung einer Frist für Rechtsbehelfe nicht 

nach § 22 VwVfG richtet, sondern nach der VwGO, und zwar 

für den WidersPJ:"uch.nac.h §.70Abs .• 2 i.V. m .. §j60.Abs. 1-4 
VwGO. 1) 

Es handelt sich hier um·einen·typischen·rechtstechnischen 

Fehler bei der Programmierung, 

4.2.1.2 Latente MängeL 

Als latente Mängel hatten wir .-bezeichnet die durch Rechts

stoffülle, Schwerverständlichkeit und Anwendungsschwierig-:

keiten bedingten Risiken für die Vollziehbarkeit schlecht

hin IVollzugsdefizit) sowie. fi'ir.die intentionsgetreue Hgnd

habbarkeit(Intentionsgefährdung). Diese ständige Aufbürdung 

der Verwaltung mit neuen Recht-svorschriften hat denn auch 

Wolfram Engels zu der sarkastis.chen Aussage veranlaßt : "Das 

Unglück des Staates ist ein zu guter Beamtenapparat. Wäre 

er schlechter, dann könnten die Politiker die Gesetzesflut 

gar nicht erzeugen, die die Verwaltung noch immer bewältigt.,,2) 

Die Gesetzesmängel treten hier in erster Linie in Form zu 

hOher Regelungsdichte(Verhältnis von regelungsfreien zu 

geregelten Räumen), zu starker Regelungstiefe (Ausmaß an 

1) Ferdinand 0. Kopp, Der eilige Gesetzgeber, in: DVBl. 1979, 
S. 29-30. 

2) Zitiert nach Theodor Schober, Der Mensch im Labyrinth des 
Sozialstaates, in: Heiner G.eißler (Hrsg.), Verwal tete 
Bürger - Gesellschaft in Fe§seln, Frankfurt/Main, Berlin, 
Wien 1978, S .. 72. 

. / . 



- 61 -

Detaillierung und Spezifizierung innerhalb eines 

Durchdringung eines Regelungsbereiches 

Regelungs

durch bereiches, 

rechtliche Verfeinerung) und - im Blick auf beide Mängel-

arten - zu geringer Berücksichtigung von Vollzugspotential 

und -bereitschaft in Erscheinung. Obgleich der Regelungs

dichte die Bedarfsfrage übergeordnet ist und sie insoweit 

im engeren Sinne unter "Effizienzdefiziten" abgehandelt wer

den muß, sind zwischen Regelungsdichte und Regelungstiefe 

Wechselbeziehungen dergestalt anzunehmen, daß zumindest bis

lang die Entscheidung pro Regelung immer auch gleichzeitig 

zu einer beträchtlichen Regelungstiefe (auch wegen Gleich

behandlungsgrundsätzen, Rechtssicherheit, Verlangen der Ver

waltung) ausgeufert ist. Dessen ungeachtet kann jedoch an

genommen werden, daß es gerade ein Gutteil der "Gesetzgebungs

kunst" ausmacht, einen erkannten Regelung~bedarf zwar auf

Zugreifen, den Regelungszweck aber nicht in zu großer Detail

lierting und Spezifizierung . .(Regelungstiefe) zu ersticken, 

sondern das Optimierungsproblem"zwischen notwendiger Normie

rung und zulässigem Anwendungsfreiraum, zwischen Rechts

sicherheits- und Gleichbehandlungsgrundsatz und Vertrauen 

in Einsicht und Be\lrteilungsvermögen von· Rechtsanwendern und 

Rechtsunterworfenen zu lösen. Natürlich könnenstrenggenommen 

auch für die Dosierung der RegelungstiefeBedarfsargumente 

geltend gemacht werden, doch meinen wir, hiervon jene Fälle 

unterscheiden zu müssen, wo der Regelungszweck akzeptabel 

erscheint, und erst die Intensität der Regelung und die damit' 

verbundenen rechtstechnischen Probleme Vollzugsrisiken und 

Intentionsgefährdungen mit sich bringen. 

Die Frage, inwieweit Gesetze auch von den Vollzugsbehörden 

heute noch gelesen werden, oder Entscheidungen nur noch 

aufgrund von Erläuterungen, Richtlinien und Erlassen er

gehen, kann und muß hier nicht geklärt werden. Dem Bürger 

zumindest stehen solche "Materialien" in der Regel nicht 

zur Verfügung, er kann sich nur auf den Gesetzestext selbst 

I 



stützen .. ,Es ließe sich demnach die Forderung begründen, daß 

Gesetze unterschiedlich verständlich nach ihrem Adressaten

kreis formuliert sein sollten. Dann würde der Verständlich

keits- un.d Informationsvorsprung der Verwaltung gegenüber 

dem Bürger etwas verringert. Die Tatsache jedenfalls, daß 

auch die Verwaltung .nur noch mit erheblicher "Sekundärlite

ratur" zu den Gesetzen zurechtkommt, bedeutet .das Einge

ständnis von schlechter Verständlic.hkei t der Ge.se.tze. Aller

dings zeigt sich hier auch d·ie Grenze, der Auffassungsgabe 

und dem Verstehen des Laien durch adressatenriähere Formulie

rungen entgegenzukommen, .w.enn schon der Verwaltungs fachmann 

nurrnehr mit einer Fülle von Zusatz informationen , ·Materialien 

und Richtlinien arbe'iten kann. 

Die Uberforderungen und insmvei t die Fehlanwendungsrisiken 

und potentiellen Voll'zugsdefiz±te sind auf Programmierungs

und Implementierungsmängelzurückzuführen. Als Mängel der 

Rechtsvorschriften äußern sie sich insbesondere 

- im Gebrauch von Verweisungen, 

in der Formulierung und Begr.iffswahl, 

- in der Gesetzessystematik. 

a) Regelungstiefe 

(15) Bei den folgenden Beispielen handelt es sich um Fehlent

scheidungen im Zuge der Programmierung und Implementierung, 

soweit hiervon der Erlaß nachrangiger, gesetzesausfüllender 

Rechtsvorschrlften aber auch die Ausarbeitung von Formularen 

betroffen ist. 

ßreift man nur das Umsatzsteuergesetz heraus, so gibt es q~zu 

mittlerweile 3.000 verschiedene Verwaltungsanweisungen. Im 

Jahre 1978 haben die Veranlagungsbücher 4.630 Seiten umfaßt 

· / . 



- 63 -

(ohne Länder und Oberfinanzdirektionen) . Steuerpflichtige 

Und Steuerberater müssen diese Vorschriften beachten, wenn 

sie Vermögenseinbußen verhindern und Strafen für Zuwider

handlungen vermeiden wollen. Die Finanzverwaltungen sind 

aufgrund der Vorschriftenfülle mittlerweile so überfordert, 

daß nahezu jeder zehnte Steuerbescheid Fehler aufweist. Er

hebungen aus dem Bereich der steuerberatenden Berufe sind 

regional sogar zu Fehlerquoten von ungefähr 30% gelangt. 1 ) 

Selbst bei Zweifelsfragen ist es kaum noch möglich, vorn zu

ständigen Finanzamt eine klärende Auskunft zu bekommen.
2

) 

Allein das Körperschaftssteuergesetz hat Formulare hervor

gebracht, die zusammengenommen ein Gewicht von 250 g haben. 3 ) 

Nachforschungen der Industrie- und Handelskammer Koblenz in 

200 angeschlossenen Betrieben' haben erbracht, daß sic.h der 

Ant.eil der Bürokratiekosten, sowohl der externen Kosten 

(Kosten für Beratung durch selbständige Rechts- und Steuer

berater) als auch die internen Kosten (eigenes Personal) auf 

den Umsatz des Unternehmens bezogen im Durchschnitt auf 3% 

belief. 4 ) 

Seit 1970 sind allein auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes 

270 Gesetze und Regelungen in Kraft getreten; in jedem Jahr 

also nahezu 30 neue gesetzliche Vorschriften. 5) 

1) earl Heinrich Friauf, Im Dschungel des Steuersystems, in: 
Heiner Geißler (Hrsg.), Verwaltete Bürger - Gesellschaft 
in Fesseln, Frankfurt/Main, Berlin, Wien 1978, S. 36. 

2) Herbert Lattmann, Bürokratismus, S.48. 

3) Paul Br6icher, Gängelwirtschaft statt Marktwirtschaft, in: 
Heiner Geißler (Hrsg.), Verwaltete Bürger - Gesellschaft 
in Fesseln, Frankfurt/Main, Berlin, Wien, S. 23. 

4) A.a.O., S. 34, der Anteil schwankt und ist abhängig von 
der Größe der Betriebe, insbesondere Kleinbetriebe sind 
mit 4,5% Verwaltungs aufwand stark betroffen. 

5) Herbert Lattrnann, a.a.O., S. 62. 
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Im Bereich des Umweltschutzes gibt es mittlerweile 160 

gültige Gesetze, Durchführungsverordnungen, Rechts- und 

Auslegungsvorschriften. 1) 

Bei Lattmann findet sich eine Aufzählung von Rechtsvor

schriften, die vom Handel berücksichtigt werden müssen: 

57 Rechtsvorschriften zum Teil mit erheblichen Bußgeld

androhungen. 2 ) 

Nach einer Untersuchung aus dem Jahre 1917 3 ) hat die Wirt

schaft rund 130 vom Staat auferlegt Verwa~tungstätigkeiten 

auszuführen. Diese unbezahlten Hilfsdienste für den Staat 

und die Behörden bringen der Wirtschaft nach Berechnungen 
4) des Bundes der steuerzahler jährlich 10 Mrd. DM Belastung. 

(16) Frido Wag:ener berichtet von einer überörtlichen Prüfung 

der Bewilligungspraxis nachdem Bundesausbildungsförderungs

gesetz. Dabei konnte dem zuständigen Kreisamtmann nachge

wiesen werden, daß 9% seiner 'BAFöG-Bewilligungen fehler-'

haft waren. "Der Landrat ließ den Mann kommen und ermahnte 

ihn. Kurze Zeit darauf wurde intern das Gesamtergebnis der 

landesweiten Uberprüfung mit 28% Fehlerquote bekanntgegeben. 

Daraufhin wurde der Amtmann belobigt. n5 ) 

1) A.a.O. 

2) A.a.O., S. 78 ff. 

3) Das Handelsblat1!: vom 7.4.1977. 

4) Herbert Lattmann, a.a.O., S. 56. In Handwerksbetrieben 
mit durchschnittlich 8 Personen braucht man fast eiIJ.e 
halbe Arbeitskraft, um die Verwaltungsaufgaben erledigen 
zu können. A. a .0., S. 1 02. 

5) Frido Wagener, Der öffentliche Dienst im Staat der Gegen
wart, in: VVDStRL, Heft 37 (1979), S. 248. 
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Wenn hier Implementationsfehler vorliegen, so offensicht-

lidh nicht bei unzulänglicher Qualifikation und Leistungs

bereitschaft der Verwaltungsfachkräfte, sondern bei ihrer 

Uberforderung durch die Einzelvorschriften, deren Beschaffen-· 

heit wiederum auf Programmierungsmängel bei der Gesetzes

·abfassung zurückverweist. 

b) Verweisungstechnik 

Verweisungen werden hier speziell unter dem Gesichtspunkt 

der "Lesbarkeit" behandelt. 1 ) Sie können durchaus ein adä

quates Mittel zur Reduzierung des Gesetzestextumfangs sein, 

nur darf dadurch das Gesetz nicht" aus sich heraus völlig 

upverständlich werden. 

(17) "Nach § 52 Abs. 1 Nr. 11 des Lebensmittel- und Bedarfs

gegenständegesetzes wird bestraft, wer •.. c) Obsterzeug

nisse, die nach § 7 Nr. 1 bis 3, 5 bis 8 i 10, 11, 13 oder 

15 bis 22, § 13, 15, 17, 19 oder 20, § 21 Nr. 1 bis 10, 12 

bis 17, 19 oder 21 oder § 28 Nr. 1, 2, 4 bis 8, 10, 13 bis 

15, 17 oder 19 bis 21 als verfälscht anzusehen sind; d) Obst

erzeugnisse, die nach § 7 Nr. 4 - weitere 18 Zahlen folgen -

... gewerbsmäßig in den Verkehr bringt oder •... ,,2) 

1) Vgl. Hans-UlrichKarpen, Die verweisung als Mittel der 
Gesetzgebungstechnik, Berlin 1970, sowie Ders., Die Ver
weisungstechnik im System horizontaler und vertikaler Ge
waltenteilung, in: Jürgen Rödig (Hrsg.), Theorie der Ge
setzgebung, Berlin, Heidelberg, New York 1976, S. 221-
240 und Johann Friedrich Staats, Verweisung und Grund
gesetz, in: Jürgen Rödig, a.a.O., S. 244-257, zur Zu
verlässigkeit von dynamischen Verweisungen. 

2) Theodor Broicher, a.a.O., S. 32. 
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Mit Hilfe von Verweisungen sollen Zweifelsfragen beant

wortet und "nicht Selbstverständlichkeiten ausgedrückt wer":' 

den. Dagegen aber§ 62 Satz 1 VwVfG: "Soweit sich aus den 

§§ 54 bis 61 nichts 

Vorschriften dieses 

Abweichendes 
1 ) 

Gesetzes." 

ergibt, gelten die übrigen 

In § 1 des Wirtschafts'str,afgesetzes'w.±rd ,al1.f,§ "30 des Ge

setzes über ',den "JVerk:ehr m±tMilch, :Milclrerz:eugnissen und 

Fetten vom 28.2.1951/10,.12,.1'9'&,2 Und umgekcehrt verwiesen. 

"Der Adressat ,siceh,t's.±ch :fo1g,ender "B,echtslag'egegenüber: 

Die Bestirrunung von§ 1Nr.4W:LStG v:erweist auf § 30 des 

Milch- "undFettl!J~"et:z"es.:Di:ese ,J3:estiRDlumgvon ,§3D Milch~ 

und Fettgesetzzählt :Ln neun ,Nurrunern, die auf di,e einzelnen 

Bestirrunungen dces Gesetzesverwe,is,en, 'ratbeständeauf , deren 

Erfül,lung I ei:neZuwid:erhandl,ullgim Sinne4es W,irtschafts

strafgesetzes I ,(:,Zurückverwei:sung) darstellt. Oie Zuwider

handlungstatbeständesinddurchZurückblätternim Milch-

und Fettgesetz verhältnisiI:läftigrasch aufzufinden. Was über

haupt eine ZUwiderhandlung ist und welche Folgen sie hat, 

kann allerdings erst d1.1rehdic:e Lektüre des Wirtschaftsstraf.., 

gesetzes erkannt 'werden.:nieses unterteilt dieZuwiderhand

lungen "in § 3 in Stra'ftat:enund Ordnungswidrig:kei ten .In 

§ 4 WiStG werden fürbei:de Kategorien von Zuwiderhandlungen 

die Rechtsfolgenfestgelegt. Für deren Verständnis wiederum 

ist die Kenntnis des Ordnungswi:drigkeitengesetzes unentbehr

lich. Am schwierigsten wird die R:echtssuche nach § 6 Milch

und Fettgesetz ,welcher untex der Ube'rschrift 'Absatz im 

Straßenhandel" lautet: 

"Die obersten Landesbehördenkönnenbestirrunen, daß Milch-

und Milcherzeugnisse im Straß'enhandel (§ 11 Abs. 1 des 

Milchgesetzes vom 31 . ,Juli 19:30 ~ Reichsgesetzblatt I S. 421) 

1) Hans Blasius, Die Ges:etzgehl1ngslehre und ihr Verhältnis 
zu Dogmatik und Rechtsanw~dlJng, in: Verwaltungsrundschau 
12/1979, S. ~12. ' 

· / . 



- 67 -

nur in bestimmten Bezirken abgesetzt werden dürfen. Dabei 

soiien zur Förderung eines gesunden Wettbewerbes mehrere 

Milchhändler Milch und Milcherzeugnisse in einem Bezirk 

- erfOrderlichenfalls unter Zusammenlegung oder Vergröße

rung von Bezirken - absetzen können. Vorschriften, nach 

denen ein Verkauf von Milch und Milcherzeugnissen im Straßen

handel unzulässig ist, bleiben unberührt. Die Abgabe von 

Milch und Milcherzeugnissen, die auf Gefäße oder Behält

nisse zur verkaufs fertigen Abgabe an den Verbraucher gemäß 

§ 9 des Milchgesetzes im Betrieb des Erzeugers oder in Be

arbeitungsstätten abgefüllt sind, ist von der Regelung nach 

Satz 1 ausgenommen." 

Diese Vorschrift ist in den Strafbestimmungen von § 30 nicht 

aUsdrücklich erwähnt; anwendbar ist offenbar die General

klausel von Nr. 9: "; •. , wer Bestimmungen oder schriftlichen 

Einzelverfügungen zuwiderhandelt, die aufgrund dieses Ge

setzes erlassen sind, sofern sie ausdrücklich auf die Straf~ 

bestimmungen dieses Gesetzes verweisen.,,1) 

Die 'Beispiele unnötig verwirrender VerweisUngen können be

liebig erweitert werden. Hier sei nur noch erwähnt § 18 des 

Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 9.8.1960/20.7.1962, in wel

chem bei der Regelung der Sonntagsruhe allein in Abs. 2 auf 

drei verschiedene Gesetze verwiesen wird (Gesetz zum Schutze 

der Jugend in der öffentlichkeit, Verordnungen zu diesem 

Ges;"tz, Gesetz über den Ladenschluß).2) 

1) Beispiel von Dähn, zitiert nach Peter Noll, Gesetzgebungs
lehre, Reinbek bei Hamburg, 1973, S. 232 f. 

2) Peter Noll, Gesetzgebungslehre .... , a.a.O., S. 234,. 

./ . 



c) Formuli!=rungen, Begriffswahl 

(18) Die StVO 1'); soLlte nach der Reform volkstümlicher wer

den.
2

) Gleihchwohl' traten nach Fnkrafttreten wissenschaft

liche Kontroversen über dj:e Ausl'egung einzelner Begriffe 

auf. So wurde' in § 7 Abs. 2 StVO zur Regelung des Fahr-
, ' 

streifenwechse,L,s bei, meh'Fer,en F"a:hrstreifen', der, Be'g,riff der 

FahrzeugschTange; e,ingefüfut., Der B'e!!lL'ilf:e eg:;w;i,es sich als, 

so unpräzise, daß mittlerwelll!e; eine umfangreiche Kommentar-' 

literatur entstanden iS'Ei d'Ee' vom normalen Kraftf'ahrer nicl1t:, 

,mehr übersehen' und versta'nden, werden kann. 3;» 

( 1 9) Bei der Neurel;;r,eIung:: de'S" ~meindlichen; Vorkaufsrecht,s 

sollte die Zustähd'igkeit: der' Kammern furBauland'sa'chen fÜr 

Verwaltungsakte geltLä'bt wer(fen;~ Zwar wird nunmehr nach dem 

neuen § 24/ Abs., 4" BBanG das Vlstl1"%aufsrecht durcn verwaltung$'

akt ausgeübt, aber §, 157 .lI:t:l;s." 1 BBauG erstreckt die Zustänr 

digkeit der KallllllE!rn' fUr B'au'l'andsachen nicht auf alle Ver

wal tungsakte nach dem dr1>'Etert': Abschnitt des zwei Üm Teils, 

also nach §§ 24 bis 2Ra BBa1lfii~ Dort ist nur die Rede" davon, 

daß Verwaltungsakte nach §§: ~" 2a'a BBauG durch Antrag aUf 

gerichtliche En'Escheidung::angefochten werden können, worüber' 

dann die Kammer entscheidet. D'ie Annahme einer generellen 

erstinstanzlichen Zuständ'i,gkeit der Kammern entspricht da

mit nur elner von mehreren Ihterpretationsmöglichenkeiten. 4 ); 

Auch dieses Beispie,l be'Erif,f,t typische Programmierungsmängel. 

1) StVO vom 16.11.1970 BGBI. I S. 1565. 

2) Begründung in VKBl., Amts!:U;att des BMV der BRD, Amtlicher 
Teil, 1970, S. 79'7-826" hi'er:S. 79'}. 

3) Eberhard Baden, Gesetzqebung und Gesetzesanwendung iro 
Kommunikationsproz'eß, Ba:den:-Baden, 1977, S. 67. 
Generalklauseln undunbest'ilnmte Rechtsbegriffe werden an 
anderer Stelle behandelt. 

4) Wolfgang Martens, peter:iHbrn, Rechtsschutz gegen Ausübung 
des gemeindl'ichen Vorkaufsrech'Es", in,: DVB1. 1979, S. 146-
149. 

: I. 
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(20)·Pie Regelung in Art. 2 des 3. Änderungsgesetzes zum 

l3tti1dessozialhilfegesetz wirft die Frage auf, ob es sich 

dabei um eine Regelung der Sozialhilfe oder des Sozial

versicherungsrechts handelt, wovon abhängt, wer im Klage

fall passiv legitimiert ist. 

Daß die eindeutige Zuordnung aus dem Gesetzeswortlaut heraus 

nicht erschlossen werden kann, weist auf Fehler bei der 

Programmierung hin. 

(21) Ein besonders abschreckendes Beispiel für eine über

bürokratische Definition findet sich im Tabaksteuergesetz: 

"Ziga.rren oder ZigarrillQs (Zigarren mit einem Stückgewicht 

von höchstens 3 Gramm) sind als solche zum rauchen geeigente, 

mit einem Deckblatt und einem Umblatt umhüllte Taba.kstränge 

1. ganz aus natürlichem Tabak oder 

2. mit einem Deckblatt mit natürlichem Tabak oder 

3. oder 

4, mit einem zigarrenfarbenen Deckblatt aus homogenisiertem 

oder rekonstruiertem Tabak der TarifsteIle 24.02. E des 

gemeinsamen ZolLtarifs, wenn das Stückgewicht 2,3 Gramm 

oder mehr beträgt, mindestens 60 vom Hundert des Ge

wichts der Tabakteile länger und breiter als 1,75 mm 

sind und mindestens ein Drittel der Länge des umhüllten 

Tabakstrangs einen Umfang von 34 mm oder mehr hat." 

Gerade in den Statistikgesetzen finden sich häufig Formu

lierungen, die selbst für einen Fachmann schwer verständlich 

sind, mit denen jedoch kleinere Handwerksbetriebe völlig 

überfordert sind. So hat die Berechnung des chemischen 

Sauerstoffbedarfs des abgeleiteten Abwassers nach folgender 

Formel zu erfolgen: 

CSB (mg02 / 1 ) = x 0,163.1> 

1) Manfred König, Bürgernähe in der Verwaltung praktizieren, 
in: BW-StaatsanzeigerNr. 19 (1979), S. 3 f. 

. / . 



(22) Aufgr]clnd von~echctsprechung und Literatur der .letzten 

20 Jahre hätte dem Gesetz·Be:be.rb.ekannt sein kÖnnen, daß 

die Abgrenzl;lng ,des Krei.ses .derleitenden AngesteLlten in 

den Vorgä~gern des§5 .Ab:s . .3 BetrVG von 1972 , nämlich 

§ 4 Abs. 2 c'ßetrVG von ,1',952, v.ieleFragen offenließ • Die 

Neufassl;lIlg.dlÖ'rBlÖ's:timmung.übernahm - vongeringfÜg'igen Ände

rungen abgesehoen-,alJ.eUnkl<!:;r:heiten de.r :alten jRegelung und 

ergänzte sie ;].lIlI:2i,lls:l'i'tz,e, .di.e:teilßUberf:lü'SiS!;i;g und über

wiegend unkl",rs:i.I'ld .• ~f+ 

(23) Im neuen l'>esetz ,;zur ,oe; l:l;:erlli chen Sorge vQm 1. 1 . 1 980 .ist: 

die Generalklausel"~nde,swöh!l:" 1 §1671 BG.&) ausd.em äl ten 

Recht un ver.änd.ert.,j:!be:rnPmm.e:n,;~r:den,Ob:wöhl da.r ",nberei j:s 

Generationen von Ric:::h,benn .g~.J;i1ei,tert sind. 'Untersuchungen 

über die "miser",b:'le'''l'7:RaXifs"~r',Gerichte,zu diesem Begriff 

lagen vor; .dar;;'\l;lshä:tteder:f>:§l;le.tzgeber erkennen müssen, 

d· ß E t " . d 1.' t' ,,""0.. d' . d 2,) . a n sc"e'!;un,gs",~l; .er.~en'no.f_en 1.gs.~n . 

d) Gesetzes,sy,stematik 

(24.) Wer kärrte ,Q.hneweitere;:s ,',da>r;;'\uf, daß in dem Gesetz über 

die Verwaltung der ~'itt,el Jier 'l{r,<!fnkenversicherungen "gesetz

liche RegelUngen überPers,onen" .li1i.eberufsmäßig einer un

selbständigen Beschä.ftig,t,tng lla'chgehen", enthalten sind. 3) 

(25) Unterschledliche VQ,rgänge sQ,llten in unterschiedli.chen 

Abschnitten normiertwerden..fSo v.ermutet man z. B. die Vor

schriften über die 'verse:t,zunglln,d ,Abordnung von Bundesbe

amten(§§ 26, .27BBG) nlchtuhbedingt gemeinsam in dem sel

ben Abschnitt mit den VQ,rschrd;ften über Laufbahnen (§§ 15-25 

BBG) .4) 

1) Rolf Wank, G.re:nzen richter.lic:::hlÖ'rRechtsfortbildung, Berlin 
1978, S.. 143. 

2) DER SPIEGEL Nr .. 53 vom 31 .. 1:2.1'1)79., S. 22 ff .• 

3) Herbert .L",tpmann" "a.a.P., .. $..51 .. 

4) nach HanS Blaslus, .",.'a.O,,'S. 413 .. 
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(26) Die Beispiele dafür, wie durch Nachlässigkeiten bei 

der Programmierung die Entscheidung über Gesetzeseffekti

vität möglicherweise zu Lasten der Regelungsabsicht auf 

subsidiäre Rechtsetzungsinstanzen (Gerichte) verlagert 

wird, sind zahlreich. Zu verweisen ist etwa auf das Kranken

hauskostendämpfungsgesetz vom 11.3.1977 (BGBl. I S. 1009) 

Was sich der Gesetzgeber bei § 371 RVO, der Vorschrift, 

nach der die Krankenhauspflege nur noch bestimmten Kranken

häusern gewährt werden soll, gedacht hat, wird noch viele 

Gerichte beschäftigen. 

Was die - übereilte - Einbeziehung der zahntechnischen 

Leistungen in das System des Kassenarztrechts in.der Praxis 

heißt, ist genauso unklar. 

Ungewißheit herrscht auch darüber, wie die ärztliche Ver

sorgung etwa von Bundeswehrangehörigen auf grund des in 

Art. 2 § 10 Abs. 1 KVKG vorgesehenen Eintrittsrechts der 

kassenärztlichen Vereinigungen in die bestehenden Rahmen-
.. 1 ) 

abkommen sichergestellt werden soll. 

(27) Ursprünglich als großes eigenständiges Werk zum Schutz 

des Massentöuristen gedacht, sind vom Gesetz über den· Reise

veranstaltungsvertrag 11Zusatzparagraphen zu § 651 BGB 

übriggeblieben. "Schon über das große Ausgangswerk konnte 

man streiten, weil es gegenüber einer gefestigten Recht

sprechung zu Reisemängeln wenig Neues brachte. Der jetzige 

Torso ist sicher überflüSsig.,,2) Unbesehen der Tatsache, 

daß dies auf die unvermeidlichen Kompromisse im ~ermitt

lungsausschuß zurückzuführen ist, würden wir die Mängel 

1) Zu allen drei Beispielen Rüdiger Zuck, Der parlamen
tarische Gesetzgeber - ein Garant der Freiheit, in: 
NJW 1979, S. 1686. 

2) A.a.O., S. 1685. 

· / . 



bei Pro~},,~mperz.eptionund z'ielinadäquater Instrumentali

sierung verorten. ;2Umliches ·trifft auch aUI den Regierungs

entwurf zum Umweltschutz-'Chemikaliengesetz zu, das sich 

beschrän%i: auf Begriffsbestimmungen sowie auf die Statu-

ierung von z;wei GrundpflichtenfMeldepflicht nach 

sowie Verpackungs- und Kennzeichnungspflicht nach 

4.2.2 Effi.zienzdcefi:zi'te 

4 . 2 . 2 . 1 Effi'zi:enzbezogene'Mängel 

§§ 3 fi.. 

§ gl. Tl 

(28) Zu einerUnang'emes·senhei:t.zwischen 'VBrwaltungsaufwand 

und angestrebter Le:istnn~besserung IIihrte die tlber

gangsrege'J:ung des :§ ;!I/Odes ;@:e:ss!tzesllber d'ie Angleichung 

der Leistung .zur Rehabi.litathi:m .(.RehaAnglG) vom 7.8.1974 

(BGBl. I S. ;l88]) .. Nach diceser 'Vorsehrifthatten Behinderte 

dann e.inen Anspruch aufcS2'%"j:stat.t80% l des entgangengn 

regelmäBigenEntgelts"1.o.'enn a'hnen nach dem Einkomrnen!l!lteuer

rahm~ngesetz für ein Kind.eh1<inderfreibetrag zustand.' 

Sämtliche. AntragsteTler , auf :diediese voraussetzungen zu

trafen, muJlte:nvon der VerwaTtung überprüft werden, obwohl 

dieser erhöhte Anspruch nur in1.o.'enigen Fällen wirksam werden 

konnte, weil das tlbergangsge'ld auch nach § 40 das zuletzt 

bezogene N.etto-Entgelt nicht übersteigen durfte und die 

gesetzTichen Abzüge in der Regel schon über 20% liegen. 2l 

1 l A • a .0., S. 16&6. 

2) Unterrichtung durch den .Bundesrechnungshof, in,BT-Drs. 
8/2124 .• S .• 25. 

· / . 
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Die Fehler sind hier in der Instrumentierung (Notwendig

keit der Ubergangsregelung) und Programmierung (Erhöhung 

des Prozentsatzes) zu suchen, sie wären allerdings nicht 

ohne rechts tatsächliche Voruntersuchungen bei der Problem

perzeption zu vermeiden gewesen. 

(29) Der Bundesrechnungshof hat in einem Gutachten ,über 

das Bundesausbildungsförderungsgesetz festgestellt, daß 

zum Vollzug dieses Gesetzes 424 AusbildUngsförderungsämter 

sowie in jedem Land ein besonderes Landesamt entstanden 

sind, wobei letzteres kontrollierend und zusammenfassend 

tätig ist. Die neue Verwaltung kostet jährlich - ohne Sach

kosten - 127 Mio. DM. In 20 Jahren kosten diese Ämter mit

hin ebensoviel, wie 1976 an alle Studenten der BRD an 

Fördermittel ausgeschüttet wurden. Als Ursache für die 

hohen Verwaltungskosten sieht der Bundesrechnungshof'ins

besondere das überkomplizierte Bewilligungsrecht. Die zins

los gewährten Darlehen kommen unter Berücksichtigung der 

hohen Verwaltungskosten, der Ausfälle und der Geldentwertung 

"einem verlogenen Zuschuß gleich".1)2) 

Ma.n könnte sich gewiß 'alternative Instrumente (Förderungs

und Rückzahlungskonzeptionen) vorstellen, die weniger voll

z1,lgsaufwendig'sind. Doch selbst das bestehende Förderungs-, 

und Rückzahlungssystem wird augenscheinlich durch kompli

zierte Verwaltungsvorschriften zusätzlich in seiner Effi

zienz geschmälert. Vermutlich könnten schon durch eine ge

schicktere und anwendungsfreundlichere Programmierung die 

Vollzugskosten verringert werden. 

1) PRÄSIDENT DES Bundesrechnungshofs, Gutachtlerlicher Be
richt über die Entwicklung des Verwaltungsaufwandes im 
Zusammenhang mit dem Bundesgesetz über individuelle 
Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungs
gesetz - BAföG), März 1979 (VII PI-R-90-31-01). 

2) Zu weiteren Mängeln vgl. auch: Werner Hugger, Der Test ... 
a.a.O., S. 9 ff. und Rolf Bender, Rolf Schumacher, Er
folgsbarrieren vor Gericht, Tübingen 1980, zur Wirkungs
losigkeit von § 6a Abzahlungsgesetz, S. 5 f. 

· / . 



". .H 
(30) Die, lj'estlegung vonko~kreten DM-Grenzen' 'in Gesetzen 

führt dazu, daß bei Verabschieduhg des. Gesetzes die als~ 

baldige Novellierung schon feststeht. Dies bringt nicht 

nur eine Dauerbelastung d'e.s Gesetzgebers mit sich, auch 

der Vollzug sieht· sic'h .s:tä:nuig und' in unreg.elmäßigen Ab-
, '> ,". '. 

ständen mi.t Gesetzesändetuhgen' konfrontiert, die nicht seI-

ten außer den. AnPassung,en z,usätzliche Neuerung;en beinhalte~", 

An Al ternativprog.raromierun<;j;en, war,en U'.,a .• , =.steiTbar die 

Indexierung, also diepeJ;:iodisc]:\ vollzogene Koppelung von 

Wertgrenzen an zuvor reseg'IÜegte Tatbes1:ände C'Lebensha.I

tungsindex, Preiss:teigerungsraten u.a.) sowie d'ie .rechts

technische Heraus1.ösung dies~ Wer.tgrenzen aus dem Gesetz 

und ihre Veranderba~keitd~'l1ch einfache. El:elCanntgabe auf 

dem Verordnungswege. 

(31) Pie niedersachsische """@!I!:ol;dnung aber dj~e Voraus-, 

setzungen und das Ver,fahlt.eß, flur die Festsetzung bestimmter 

Erziehungs- und. OrdnungsmaBnählnen" umfaßt 22 ParagrapheIl' 

Selbst .. "harmlose"Maßnahn!~' wie d'ie "Androhung der Uber

weisung in die pä.rallelk1~sse:", mächt~,.tn aufwendiges büro

kratisches Ver.fah,ten notwendig.. D'er zust.ändige Klassen-, 

lehrer muß u.,a. Protokoll.e über die Aussagen allerBeteili~n' 

und einen Beric.ht iiber das E'rg,ebrlis der Ermittlungen anfer

tigen. Danach mußibe:if'ner;·Wils tänd1ichen Verhandlung - nach 

der Art eines Gerichtsverfa.hremf - mit fristgerechter schr:H~t

licher Einladung' der: z.)iständige:n Konferenz, mit Anklägern, 

Verteidigern und ggL. Gutä.cAterh,.g.ie Ehtscheidung getroffen 

werden. Der Arbeitsa~fwä.l1d;~~eses Verf,ahrensbeträgt für 

den Lehrer, der die Maßna.;tune für erforderlich hält, 15 bis 

20 Stunden .• Daesz'urF~stsetzuhg <jI~r Erziehungsmaßnahme 

1) Z.ß. in § 8 Ahs •.. 12 .. WoGG (BGBl. I 1973 S. 1862)od~r 
§ 12 BAföG·. 

. / · 
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jedoch noch einer Zwei-Drittel-Mehrheit in der Konferenz 

bedarf, kommt eine entsprechende Beschlußfassung oft nicht 

einmal zustande. 1 ) 

Der Mangel liegt in der Programmierung, insofern an das 

Verfahren zu aufwendige und gegenüber dem Handlungsgegen

stand disproportionale Bedingungen gestellt werden. 

(32) Die Strafvorschrift des § 264 StGB (Subventionsbetrug, 

Art. I, Nr. 2 des 1. WiKG vom 29.7.1976, BGBI. I s. 2034) 

wurde eingefügt, noch ehe das Subventionswesen verwaltungs

rechtlich geordnet wurde (Voraussetzungen der Vergabe, 

Nachweisverfahren, Kontrollbefugnisse) .2) Der Hauptver'

band des Einzelhandels hat denn auch seinen Mitgliedern 

wegen der unübersehbaren Vorschriftenflut und Komplizierung 

des Rechts empfohlen, eine Rechtsschutzversicherung abzu

schließen, zumal fast jeder Verstoß gegen eine Vorschrift 

mit Kriminal- oder Geldbuße bedroht sei. 3 ) 

Abgesehen von der gesetzgeberischen Nachlässigkeit ist dies 

ein Beispiel für das mögliche Mißverhältni.s nicht lediglich 

zwischen Rechtsverstoß und Strafmaßnahmen, sondern auch für 

die Erschwernis einer Rechtsbewußtseinsbildung aufgrund 

komplizierter und undurchschaubarer Regelungen. Sowohl In

strumentierungs- (Strafbewehrung) wie Programmierungsunzu

länglichkeiten führen zu einer Zusatzbelastung der Betroffenen 

durch den Zwang zur Risikoversicherung gegen die gesetzliGh 

induzierten Unwägbarkeiten undUnkalkulierbarkeiten der 

Rechtsanwendung. 

1) Vgl. FAZ vom 8.11.1979, S. 5. 

2) Hermann Nadler, Zur Informationskrise auf dem Gebiet des 
Rechts, in: JZ 1979, S. 296-298. 

3) Ebenda, S. 296. 

./ . 



4 . 2.2. 2 ·.13edarfsbezoqen~ Mängel 

(33) "Ein Musterbeispiel für eine überflüssige und auch 

noch miß'lungene Novelle ist der seit 1'917 geltende § 34 
1) .... 

des Bundesbaugesetzes •. Diese grundlegende Vorschrift 

bestimmt, ob und wie in einem gemeindlichen Bereich ge

baut werden kann, für den kein Bebauungsplan:bes'teht. Da 

gegenwärtig rund !HY% der Stadt- und G.emceindegebü!te nidht 

beplant sind, ist das die ,g11'oße Mehrheit aller Baufälle. 

- Vor der Novellebestanii diese Bestimmung aus einem kurzen 

Satz. Die Voraussetzungen der Bebaubarkeit richtetef\ sich 

nach drei unbestimmten Rechtsbegriffen, nämlich: (1) im 

Zusammenhang bebcruter Ortste::i:l, (.1) Ers.chließung und (3) 

Unbedenklichkeit. Die Auslegung dieser unbestimmten Rechts

begriffe hatte anfänglich ·'S:C'hwierigkeiten gemacht. Aber 

diese waren in einer 1 Ü'jährj:·ge:n Rechtsprechung geklärt wor

den. Zwar blieben GrenznnJ;e:strei tiq. Im Grundsatz stand 

jedoch fest, wieiiie Bes.timmung anzuwenden war. Für die 

weitaus meisten Baustreitfälle war eine gewisse Vorherseh

barkeit erreicht. Die Novell..e von 1976 hat an die Stell~ 

von 3 - durch die.Rechtspr.ecimng geklärten - unbestimmten 

Rechtsbegriffen deren 12 ges'chaffen, die der Klärung meist 

noch bedürfen. Das gilt insbesondere für die neu .geschaffene 

Möglichkeit,ein.Bauvorhahen abzulehnen, wenn 'sonstige 

öffentliche Belange;. .entgeg.enstehen·. Diese Klärung wird 

schon deshalb nicht leiCht sein, weil der Begriff des 'öffent

lichen Belanges' schwer grei.fbar .ist. Besonders erschwert 

wird diese Klärung aber dadurch, daß derselbe Begriff des 

'öffentlichen Belanges' inder unmittelbar.nachfolgenden 

Vorschrift des § 3S erneut gebraucht wird, dort aber mit 

1) I.d.F. der Bekanntmachung vom 18.8.1976 (BGBl. I, 
S. 2257). 

. / . 
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einem offensichtlich anderen Inhalt. 1 ) Wie soll der Bürger, 

der dieses Gesetz liest, auf die Idee kommen, daß in 2 auf

einanderfolgenden Paragraphen der gleiche Begriff einen 

unterschiedlichen Inhalt haben soll? Und nach dieser Vor

schrift richtet sich jetzt die große Mehrzahl der Bauvor

haben, auch solche einfachster Art, die man zwar ohne Archi

tekten im Selbstbau erledigen kann, deren Zulässigkeit aber 

der Bürger nur noch durch einen Rechtsrat erfahren kann, 

wenn er nicht einfach behördlicher Auskunft vertrauen will. 

über die Auslegung dieser Neufassung ist der Gesetzgeber 

selbst so unzufrieden, daß eine erneute Änderung anläßlich 

der nächsten Novellierung des Baugesetzes überlegt wird. 

Allerdings geht die überlegung nicht zurück zu einer Kon

zentration, sondern in die Richtung, einen weiteren Absatz 

hinzuzufügen, der wieder eine Ausnahme von den Ausnahmen 

bEiinhal ten soll." 2) 

Durch mehr Sorgfalt bei der Problemperzeption und vor allem 

durch die Einbeziehung der einschlägigen Rechtsprechung 

hätte dieser komplexe Programmierungsfehler vermieden wer

den können. Der Einspruch gegen Bauvorhaben als Instrument 

d.es Interessenschutzes wurde durch diese rechtssystematisch 

und begrifflich unscharfe Programmierung in seiner Wirksam

keit blockiert. 

(34) Seit dem 1.1.1980 müssen Sammler aufgrund der Durch

führungsverordnung zum Umsatzsteuergesetz von 1980 auch 

für Münzen, die als Zahlungsmittel gelten, 13% Mehrwert

steuer bezahlen. Nur wenn der Preis einer Münze den Metall

wert um das 2,5fache übersteigt, dann sollen sie als Sammler

objekte mit einem Mehrwertsteuersatz von 6,5% gelten. Da 

1) Vgl.§ 35 Abs. 3. Dort ist der Flächennutzungsplan als 
wesentlicher öffentlicher Belang angegeben, der dies in 
§ 34 unmöglich sein kann; vgl. auch Klaus-Peter Dolde, 
Die Entwicklung des öffentlichen Baurechts 1977/78, 
in: NJW 1979, S. 889. 

2) Hermann Maassen, Die Freiheit des Bürgers in einer Zeit 
ausufernder Gesetzgebung, in: NJW 1979, S. 1474. 



die Metali~reise stähd:Lg" in Rewe'gung sind, bedeutet, dies 

eine starke Verkompl,izierung: des Münzg~schäfts. 

Man wird: ~'ich fragen müssen, oll der zu erwart'ende Steuer

ertrag in einem, ang~messetren Verhältnis zu den Vollzugs

kosten steht" die, für d,ie Ausgilbenstellen wie für den Samml,ert 

zu ermi ttelrr wär'etr. Verantwo~Et'llch zu, macherri ssLnd:: hier Pr'o-' 

grammierurrg,ßi- lm,d):, IiIlp:remenn,er,ung"smäng~±': (1Xur,chführungs-, 

verordnung) . 

(35) Nach § 8 Abs,. 2 und:' §': l'6\~W'öGG in Verbindung,mit § 3 

Abs. 5 SbhwerbelfindEn:,teng,esstiz;; verlangerr die WohngeldsteI'Ien:; 

von pflegebedürft'i'g,en, Heiirrb'elJiWllnern dimn: die, amtl,iche Aner~ 

kennung der SCliwerbeliihdetun"J" durch das Ver sorgl1ngsamt, wenn~ 

der erhöhte Wöhnhedarf/ urrd'dErr Elnkommensfreibetrag berück,.., 

sichtigt werden' sollen~, Nac:lf; d'OO:' alten', Reg~lung g~nüg,te q'azUl 

eine ärztliche Bescheihi,g,lmg:! ader ein Verwaltungs akt , der 

Hilfe zur Pfle'ge gewälirte. Nunmehr muß der Schwerbehinderten"" 

ausweis beantragt werden (der' Arzt muß von der Schweige

pflicht befreLt werden", mögI1Xlherweise muß dafür noch ein 

Pfleger bestellt werden),:,und;i das alles ohne daß der Behin

derteauch nur einen Pf'enn'ig:mehr Wohngeld bekommt, denn 

dieses wird mi't' der Söz,ialhiJife verrechnet. 1 ) 

Ein drastischer Pr,ogramm'ierungs'fehler verschuldet diesen 

Gesetzesmangel. Es kann,tlur vermutet werden, daß bei der 

Ge s'etzgebung, diese, Vollzugseischwernis nicht ausreichend 

bekannt war. 

(36) Daß das Deutsche Weingesetz mit seiner auch der euro

päischen Vorschrüftenmanie:anzulastenden Regelungstiefe 

in mehrfacher Hinsicht über;f,liissig, ist, hat Frido Wagener 

1) Werner Frank, Rückwirkungfiffi von Gesetzesänderungen auf 
die Sozialhilfe, in: nerITandkreis 1/1979, S. 16-22 . 
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in Erfahrung gebracht: "Man hat mir glaubhaft versichert. 

daß ein Winzer, der das heutige europäisch-deutsche Wein

recht mit allen seinen Verzweigungen in vollem Umfange be

achten will. einen Weinrechtsfachanwalt und einen Fachmann 

vom Chemischen untersuchungsamt hauptamtlich beschäftigen 

müßte. Da dies nicht möglich ist. läßt man Gesetz Gesetz 

sein und laviert sich nach alten (vielfach besseren) Quali

tätsstandards durch.,,1) 

4.3 Schlußfolgerungen 

In .der folgendenUbersicht (Abb. 3) sind die Mängelbei~ 

spiele sowie die Ursachenzuordming nach dem Rechtserzeu

gungs- und Anwendungsprozeß zusammengestellt. Mit dieser 

Zuordnung verbinden sich keine ausschließlichen Festlegungen. 

hierfür hätte es einer sehr viel intensiveren Analyse der 

Mängel und einer ursächlichen Feststellung durch Rekon

struktion ihrer Entstehung bedurft. Sie sind vielmehr als 

eher qualitative Einschätzungen zu verstehen. wobei der 

Erkertntniswert weniger in der Einzelbetrachtung als in der 

Zusammenschau liegt. 

Wurde die Zuordnung (Matrixfeldl eingeklammert. so sOllte 

damit zum Ausdruck gebracht werden. daß es sich um einen 

Folgefehler handelt. 

Die Rechtserzeugungs- und -anwendungsphasen werden in der 

Kopfzeile wie folgt abgekürzt 

pp = Problemperzeption 

ZB = Zielbildung 

IT = Instrumentierung 

PG = Programmierung 

IP = Implementierung 

1) Frido Wagener. Der öffentliche Dienst ....• a.a.O., S. 248. 

· / . 
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Als ResÜIneeist der übersicht zu entnehmen: 

a) wie schon in der Konzeption des Rechtserzeugungs- und 

-anwendungsmodells angedeutet, treten die mängelver

antwortlichen Phasen bzw. Elemente in unterschiedlicher 

Kombination auf. Dies bestätigt beispielsweise die 

These, daß Fehler bei der Problemperzeption auf die Pro

grammierung durchschlagen können, ohne daß hiervon der 

mater,ielle Regelungskern (Instrumentierung) berührt wird 

(Nr. 1, 3,5,7, 33). Weniger überraschend ist vielleicht 

die Tatsache, daß eine unzulängliche Problemperzeption 

zu nicht- oder falschwirkenden Instrumenten führt und 

darum das Regelungsziel nicht erreicht wird. In diesem 

Fall kann der Fehler bei der Programmierung nicht mehr 

korrigiert werden, weshalb denn auch verschiedentlich 

inder Kombination "Problemperzeption - Instrumentierung" 

die Programmierung nicht mehr auftaucht (Nr. 10, 11, 12). 

b) Es ist vermutlich kein Zufall, daß diemrurifesten Effek

tivitätsdefizite sowie in zwei Fällen der Befund über

flüssiger Regelungen nahezu einheitlich auf eine nach

lässige und unzureichende Problemperzeption als zumin

dest einer Mängelursache zurückzuführen sind. Ebensowenig 

überrascht es, daß die latenten Effektivitätsdefizite 

sowie die Effizienzdefizite durchgängig u .'a. aus, der 

Programmierung herrühren. Wenn man sich daran erinnert, 

daß die Qualifizierung eines Mangels als "latent" nichts 

über das Gewicht, sondern lediglich etwas über die ver

minderte Zwangsläufigkeit des Auftretens aussagt, so 

fällt der Programmierung, also der eigentlichen Gesetzes

abfassung eine herausragende Position bei den Ansätzen 

zur Verbesserung der Gesetzgebung zu. 

· / . 



c) Daß di~ Implementa,tionsphase vergleichsweise selten als 

Mängelursache auftritt (Nr. 15, 16, 34), .liegt daran, 

daß sich die Untersuchung lediglich mit der Äußerungs

form e'inerUnzulänglichkeit im Kontext mit der Regelungs

intention begnügen mußte, und deshalb der Beitrag der 

Implementation zur Mänge.lverursachung, -verstärkung oder 

-verhinderung ausge$part.hlieb. In .den drei Fällen, wo 

hier die Implementations;phase auf·tritt., ;handelt esslcih 

durchgängig um die Komponente der Rechtsdurchformung 

mittels .nachrangiger Vorschriften, mithin also nicht um 

die Anwendung der Regelung.im .konkreten Fall.geschehen. 

d) Dort, wo wir .zu .dem.Erge'bn:ä.s einer überf .. lüss.igen. Regelu~ 

kamen (Nr. 33, 34, 3'5, '3b), stechen insbesondere zwei 

Kombinationsartenhervnr: 'Zum einen gibt es den auf Pro

blemperzepti.on und ·Progr.a:mmierung gle:i.chermaßen zurück

zuführenden Mang.e.l (Nr.. 3:3~ 36).. Er wäre so zu inter

pretieren, daß nicht nur .die Regelung als solche, d,h. 

in ihrem materiellen Gehajl't, sondern zusätzlich die 

darüber .hinausgehenden Ein.zelfestlegungen und Spezifi

kationen bei der Progranmi.i-erung überflüssig sind; - w~nn 

man so wilL, liegt hieraIsoein "Doppelfehler" vor. Zum 

anderen sehen wir bei Nr .• 34., 35 eine Kombination, wo 

sich erst bei der Programmierung und den dort verur

sachten Komplika.tionenbzw~ der dort zutage getretenen 

Redundanz herausstellt., daß offensichtlich die Ursachen 

bei der Problemperzeption zu suchen sind. 

e) Die beim Befund der Unverhäl:tn'ismäßigkeit mehrheitlich 

vorliegenden Kombinationen "Instrumentierung-Programmie

rung" (Nr. 28, 29, 30, 32;) besagen, daß entweder die 

Maßnahme bezüglich des e.r:forderlichen Programmierungs

aufwandes und den dort verursachten Folgen oder aber 

· / . 
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der Programmierungsaufwand und seine Konsequenzen be

züglich des Regelungsinhalts außer Verhältnis steht. 

Letzteres trifft speziell für Nr. 29, 30 zu. 

Wir können abschließend festhalten, daß Mlingelursachen in 

jeder Rechtserzeugungs- und -anwendungsphase festzumachen 

sind und sich dann über die restlichen Phasen - möglicher

weise verstärkend - erstrecken, und daß man außerdem auf 

d.ie ursprünglichliehe Mängelursache zuweilen erst in nach

gelagerten Phasen stößt. Bei der Rechtsanwendung werden 

nicht selten sehr explizit die Gedanken- und Entscheidungs

gänge des Gesetzgebers rekonstruierend durchlaufen, wobei 

man allein schon anhand der Auslegungskriterien1 ): Wort

sinn, Bedeutungszusammenhang des Gesetzes, Regelungsabsicht, 

Zweck und Normvorstellungen des historischen Gesetzgebers, 

objektiv-teleologische Kriterien (Sachgemlißheit, "ratio 

legis", Verfassungskonformität) ersehen kann, daß mehr 

oder minder direkt alle diese Phasen angesprochen oder 

berührt werden. 

1) Vgl. Karl Larenz, Methodenlehre ..• a.a.O., S. 307 f, 
ferner: Axel Mennicken, Das Ziel der Gesetzesauslegung, 
Bad Homburg v.d.H., Berlin, Zürich 1970. 

· / . 



11. DIE PRAXIS DER GESETZESENTWICKLUNG UND RECHTSANWENDUNG 

1. Von den Mängelursachen zur Ursachenverantwortlichkeit: 

Die Praxis der Gesetzesentwicklung und Ge'setzesanwen

dung 

Wir hatten bislang die Mängelursachen in jenen Ent.schei

dungsvorgäng.en .10kaliSiert., die zur Wirkungs.erzeugung von 

Rechtsnormen durchlaufen wenden müssen. Nun erklärt die.s 

ja noch nicht,w.arum di.ese Ent:scheidungen nicht so getrof

fen werden, daß ihre Ergebniss.e ZU w.irkung.soptimalen Ge

setzen. führen. Die Kenntnis der im Rech.tserz.eugungs- und 

-anwendungsprozeß beruhenen Mängelrisiken ist zwar hilf

reich; warum man- vom Resul'tat her gesehen - diese Risiken 

nicht vermeiden konnte und die potentiellen Fehlerquellen 

tatsächlich zum Tragen kommen., ist eine andere Frage. Sie 

führt zurück auf die unter 1·.3 beschriebenen Faktoren, die 

auf die abstrakt skizzierten, 'mQdellmäßigen Rechtsanwen

dungs- und -erzeugungsphasen e .. inwirken. Diese Faktoren be

zeichnen die konkreten Bedingungen, unter denen die Ent

scheidungsprozesse ablaufen:' kurz: sie stellen die 'Reali

tätsverknüpfung des Modells her. 

Mit diesen Ausführungen bewegen wir uns unterhalb summari

scher und "letzter" Erklärungen, wie den Auswirkungen bzw. 

Folgen "unserer modernen Gesellschaft, des Föderalismus, 

des Pluralismus, der Könkurr.enzdemokratie, der Europäischen 

Gemeinschaft, de.s 'mündig.en Bürgers', des politischen KllP;:;-
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fristerfolges, der Phantasielosigkeit, der falsch ver

st~hdenen 'Originalität' und 'Kreativität' der Rechts

setzer, des gegenseitigen Mißtrauens von Beteiligten und 

Betroffenen. " 1 ) 

Obgleich Einschlägigkeit und Gewicht dieser Faktoren je 

nach Rechtserzeugungs- und -anwendungsphasen, aber auch 

nach materiellem Regelungsbereich und -inhalt unterschied

lich zu Buche schlagen, ist es doch nicht möglich, auch 

nur schwerpunktmäßige Zuordnungen und Strukturierungen 

vorzunehmen. Die gegenseitige tlberlagerung dieser Faktoren 

zeigt sich exemplarisch bei den von M. Mallach angeführten 

"Störfaktoren" gegenüber optimalen Rechtsnormen2 ): 

a) . Technische Begrenztheiten: 

- unzureichendes Entscheidungsinstrumentarium (Domi.

nanz des einzelabgefragten bzw. persönlichen Sach

verstandes), 

- mangelnde Kenntnis und Berücksichtigung von Normaus

wirkungen (fehlende und wenig operationale Erklärungs

modelle und Prüfverfahren, Informationsunzulänglich

keiten, Zeitdruck), 

- Datenkranz (Rahmenbedingungen, Ressourcen) 

1) Werner Hugger; Ausgewählte Diskussionsergebnisse zu 
Ursachen und Abhilfemöglichkeiten von Gesetzesmängeln, 
in: Carl.Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungspraxis und Ge
setzgebungslehre - Ein Erfahrungsaustausch, Speyerer 
Forschungsberichte 13, März 1980, S. 9 ff. (Zusammen
fassung) . 

2) Martin Mallach; Ursachen suboptimaler Rechtsnormen -
Aufgezeigt an Beispielen aus der (Agrar-) Sozialpolitik. 
In: Jürgen Rödig (Hrsg.), Studien zu einer Theorie der 
Gesetzgebung, Berlin, Heidelberg, New York 1976, S. 575-
591 . 
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b) Uberw:i.§gend "individ\lell-personale" Begrenztheiten bei 

Nachfragern \lnd Anbietern von Rechtsnormen: 

- pas'siv verur·sachte Hemmnisse ('Fahx]:ässigkei ten, Be

quemlichkeiten, Gleichgültigkeiten), Strukturen 

(Willensbildungszentren, Entscheidungsträger, Ab

stimm\ln'Jsprozesse) , 

- aktiv v§ .. r\Jrsachte Hemmni$se (Uneinsichtigkeiten in 

die Zeitbedin.g·theit und.·W'1tndelbarkeit -von Zielen, 

in die No:tW§ndigkeit ra:tionaler Willensbildung , in 

die Preisgabe eigener Privilegien) . 

Hier werden - .in AU§ß;chni·j;cteI;l vorzugsweise die Auswir

kungen oerorg.anisat9:r:Lschen,int"ormationelle·n, f inan

ziellen, pe.rso;o.ell~·nu;o.d poJc:i:t.isch:en Fa.ktoren gl.eicher

maßen ange$prochen .. zug~t.en gezielter Bearbeitllngdes 

vorliegenden Untersuchungsau:ftrages w.ollen wir diese :Fak

toren jedoch näher l::>etrachtep. 

Nach oen vorangegangenen ~u§fiihrMgen C\ürkungsweise von 

Rechtsnorme.n, Mängel:a\Jfweisl können wir uns darauf be

schränken, die. Ji,ußerungsform., oie Erscheinungsweise die

ser :Faktoren ("worin l::>es·tehen diese Faktoren", "in wel

cher Form treten sie a\Jf?") zu behandeln, um nur exem

plarisch darauf einzugehen, waS s.ie bewirken,. worin sie 

sich niederschlagen. 

Die Befunde über Bedeutung und Auftreten dieser Faktoren 

basieren im wesentlichen .auf .empirisch gewonnenen Er-

· / . 
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kenntnissen über die Praxis der Gesetzesentwicklung1), so

wie auf einem Erfahrungsaustausch von Gesetzgebungsrefe

renten, Vertretern der Verwaltung des Deutschen Bundes

tages, des Bundesverfassungsgerichts, der kommunalen Ebene 

sowie von einschlägig engagierten Wissenschaftlerrt. 2 ) 

Auf die Schilderung des Gesetzgebungsverfahrens 3 ) und des 

Entwurfsentwicklungsprozesses4 ) wird an dieser Stelle ver

zichtet. 

1.1 Organisatorische Faktoren 

In welchem Maße der Ressortegoismus bei der Erarbeitung 

von Entwürfen durchschlägt, wird deutlich an der Tatsache, 

daß sehr früh Bestimmungen eliminiert werden, die in die 

Zuständigkeit eines anderen Ressorts fallen würden. 51 Hier 

ist mit eine Ursache für die oft beklagte "Rechtszersplit-

1) Anlage A im Anlagenband: "Erhebung zum Gesetz.esentwick
lungsprozeß". Die Erhebung wurde im Herbst 1979 durch
geführt. Der Auswertung liegen 35 Fragebogen zugrunde, 
die für die Äußerung von 40 schwerpunktmäßig mit der 
Erarbeitung von Rechtsvorschriften befaßten Referenten 
stehen. Zitierweise im weiteren: "Erhebung-Gesetzesent
wicklungsprozeß". 

2)Carl Böhret (Hrsg.l; Gesetzgebungspraxis und Gesetz
gebungslehre - Ein Erfahrungsaustausch, Speyerer For
schungsberichte 13, Speyer, März 1980. Es handelt sich 
um die Dokumentati.on der Vorträge und Diskussionen eines 
vom Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung bei 
der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer ver
anstalteten Seminars "Weiterentwicklung der Gesetzgebungs
lehre" vom 6.-8. Februar 1980 in Speyer. 

3) Vgl. Teil I, S. 25-29. 

4) Die diesbezüglichen Ergebnisse der "Erhebung zum Gesetzes
entwicklungsprozeß" (Anlagenband - Anlage Al sind auch im 
Anhang dieses Berichts abgedruckt. 

5) Erhebung - Gesetzesentwicklungsprozeß, Frage 28. 

· / . 



terung" in sehen. AII€lrding-s erleichtert dieses Vorgehen 
=~> . 

sowohl die interressortmäßige wie ressortinterne Abstimmung. 

Hier sind keine grundlegenden Schwierigkeiten bekanntge

worden. Dennoch muß stark bezweifelt werden, ob speziell 

die bestehende "Innenorganisation" der Gesetzesentwicklung 

hinreichend Gewähr für eine optimale Rechtserzeugung bietet. 

Als ein Mi.ttel zur konstruktiven KompLexitätserh:a.ltung bei 

Analyse und Lösung eines Regelungsproblems , zur Steig.er;ung· 

der Problemwahrnehmung und Zltr Erw.eiterung des Aufmerksam

keitsspektrums bei Bearbeitung eines Entwurfs, zur Generie

rung von Alternativen bez'ü.gl.ic:h Regelungsinhalt und -formu

lierung und schli.eßl.ich genexell zur Konz.entration von mehr 

Sachverstand ist di€l Bildung von Arbeitsgruppen anzusehen .• 

Ressortinterne und eEst recht res sortübergrei fende Projekt-
, . . . t} 

bzw• Arbeit.sgruppen sind de.rz:ei.t noch selten anzutreffen.' . 

Zeitlich be.grenzte AbsteLI~g, (Erei.stellung) von Referenten,. 

Eriktionen bei der Arbeitsteilung innerhalb der Gruppe, Ko

ordinationsaufwand von Arbeitsunteraufträgen , di verg.ierende 

Zielvorstellungen, mangelnde Effektivität, unterschiedlicher 

Wissens stand werden als Hindernisse oder Mängel von Arbeits~ 

gruppen geltend gemacht. 2 } Daß aber gleichwohl in derartigen 

Kooperationsformen Verbesserungsmöglichkeiten für die Ent

wurfsentwicklung gesehen werden bzw. ihre zu seltene Prak

tizierung als Mangel empfunden wird, war als Ergebnis anderer 

Fragen herauszufinden.) 

1) Erhebung Gesetzesentwicklungsprozeß, Frage 69. 

2) Erhebung.- Gesetzesentwicklungsprozeß, Fragen 8,9, 10, 
11,69. 

) Erhebung - Gesetzesentwicklungsprozeß, Frage 70 in Ver
bindung mit Frage 9. 
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Gegenüber den ständig komplexer werdenden Rechtsmaterien 

bi~ibt das Tatsachen- und Interessensberücksichtigungs

potential der Gesetzesentwicklung und Gesetzgebung zu

sehends zurück. Indiz hierfür sind u;a. die langwierigen 

Entwicklungsprozesse, die Vielstufigkeit der Entwurfsaus

arbe.itung, ·der Umfang an (scheinbar) benötigten gutachter

richen Äußerungen (Kommissionen, Sachverständigenbeiräte, 

Verbände). Der Quantit!it der an einem Rechtsetzungsvorgang 

Beteiligten braucht jedoch die Qualität deq materiellen 

Arbeitsergebnisses keineswegs zu entsprechen, zumal oft 

genug ein drastisches Gefälle zwischen dem hohen Organi

sationsgrad der extern einwirkenden Akteure und der diffusen 

Organisation ministerieller Auffang- und Verarbeitungspoten

tialebesteht, was zu Ubervorteilung selektiver Einflüsse 

führt. Gerade im Hinblick auf die "umweltbezogenen organi

satorischen Faktoren" scheint die Tauglichkeit der Feder

fÜhrung als einem Konzentrationsinstrument nach bisheriger 

Praxis angesichts der Ressortkonkurrenzen fraglich (Umwelt

schutz-Chemikalien-Gesetz) . 

Auch für. den parlamentarischen Anteil an der Gesetzgebung 

sind schon aus Legitimationsgründen organisatorische Vor

kehrungen für wirksamere Kontrolle, Wahrung der Intentions

angemessenheit der Rechtsvorschrift in Erwägung zu ziehen. 

Weitreichende organisatorische Verbesserungsvorstellungen 

zielen hier u.a. auf "die Veränderung der Stellung und der 

Befugnisse des Petitionsausschusses des Deutschen Bundes

tages - oder auch (auf) ein 'Bundesamt für Gesetzgebung' -

zur 'Marktforschungsarbeit' eine geeignete Plattform für 

den Gesetzgeber.,,1) 

1) MartinMallach; Ursachen suboptimaler Rechtsnormen ... , 
a . a .0., S. 590. 
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Organisat.ionsprobleme im Vollzug beginnen schon bei der 

Entscheidung darüber, in welcher verwaltungsorganisa

torischen Form die Aufgabe wahrgenommen werden soll bzw. 

auf welcae (landesweise uneinheitlichen) organisatorischen 

Voraussetzungen die Vollzugsaufgabe trifft. In einer breit 

angelegten Implementationsstudi.e über die Umweltpolitik 

war zu ermitteln, "aaB der organ.isatorisch isolierte Ein

bau des Immissiansschutz.es in die Kormnunalverwaltung 'die 

Orientierung seiner Vertreter.... in Richtung aux eine 

gröBere Konzessionsb'§!reitschaft hin beeinflußt •.•• ,,1) Ist 

dies ein Be.ispi.e.l für Folgen des AuBenverhältnisses von 

Verwaltung zu Klientel, so g.ibt es ebenso jenen Fall, wo 

die Binnenorganisation fAu;fbau-, Ablauxorganisation) auf 

die Art der Gesetzesdurchführung Einfluß nimmt, und damit 

an Erfolg oder Mißerfo.lg e.ines Gesetzes partizipiert. 

Diesem Aspekt werden wir noch .besondere Aufmerksamkeit 

widmen. 

1.2 Informationelle Faktoren 

2
1
) Die "Wissenschaftsferne" ,. der Gesetzgebungsreferenten und 

I 

damit verbunden auch die ~angelnde Bereitschaft zur Nutzung 

der im Wissenschaftsbetri1eb erzeugten Informationen mag 

nicht immer unbedingt förlderlich für die Qualität der Ent

wurfsarbeit sein, berechtigt ist sie allerdings oft genug 

durch die praxisfernen Hillfsangebote seitens der Wissen,-
, 

schaft. 

1) Renate Mayntz; Vollzug:sprobleme der Umweltpolitik -
Herausgegeben vom Rat von Sachverständigen für Umwelt
fragen , Materialien zu.r Umweltforschung 4, stuttgart, 
Köln, Mainz 1978, S. 48. 

2) Erhebung-Gesetzesentwicklungsprozeß, Frage 3. 
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Bestehen wenige Schwierigkeiten, an die vorhandenen In

formationen und Datenquellen heranzukommen 1), so können 

die Defizite an tatsächlich erforderlichen Informationen 

und Daten nicht gravierend genug eingeschätzt werden. 

Hier.bei sind vier Fälle zu unterscheiden: 

- Daten sind zwar vorhanden, aber u.a. deshalb nicht ver

fügbar, weil das bestehende Aufbereitungs- und Auswer

tungssystem auf die neu aufgetretene Fragestellung nicht 

zugeschni.tten ist. 2) 

- Obwohl für den entsprechenden Merkmalsbereich Erhebungen 

durchgeführt werden, deckt das Erhebungsprogramm ver

.änderte spezielle Fragestellungen nicht ab. 

- Neue Informationsbedürfnisse entstehen, die entweder nUr 

indirekt oder überhaupt nicht mit den vorhandenen Sta

tistiken und sonstigen Datenquellen befriedigt werden 

können (subjektive Indikatoren, Einstellungs- und Ver

haI tenswerte) . 

- Es bestehen Informationsbedürfnisse, denen vOllständig 

überhaupt erst dann entsprochen werden kann, wenn die 

Wirkungen von eingeleiteten Änderungen der rechtstat

sächlichen Wirklichkeit abgewartet werden. 

1) Erhebung-Gesetzesentwicklungsprozeß, Frage 6, 15. Aller
dings wird beispielsweise für die Kostenvorabermittlung 
die unzureichende Unterstützung durch die Bundesländer 
beklagt. Vgl. auch für einschlägige Erfahrungen im Ge
richtswesen Oskar Katholnigg, in: earl Böhret (Hrsg.), 
Gesetzgebungspraxis .... , a.a.O., S. 45. 

2) Auf ein entsprechendes Beispiel aus der Eherechtsreform 
wies Alfred Wolf hin: Obwohl in der standesamtlichen 
Zählstatistik erfaßt, können die Scheidungsdaten nicht 
getrennt nach Erst-Ehen und Zweit-Ehen (Indikatoren für 
falsche Partnerwahl bzw. Bindungsunfähigkeit) ausgewertet 
werden. A.a.O., S. 47. 
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Tatsächlich s.ie.ht s.i.ch die Entwurfserarbeitung a.llen vier 

Informationsen<J;pässen ge<J;enübergestellt. Dies zeigt sich 

beispielsweise bei der Vorabermittlungde:r: Gecset.<leskos.ten 1 ) 

wie überhaupt bei der Prüfung der EntwÜ:(fe in unterschied

lichen Stadien und nach differierenden K:r:iterien.2l' Zu

sätzlich hehindernd wirken sich die Informa.tionsde·fizite 

auch deshalb aus.,. weil e,s an Met:h<iloon zcU'r I.nformations

erschließun<J; und-auswertung. fehlt b:z.w_weil di.ese Method<2!n 

nicht ausrecichend bekannt sind. J) Von unz:ulänglichen. '\rOT 

allem empirisch ge.sicherten Inform.ationsgrundlag<2!n s.ind 

alle Rechtse.rzeugungs- abe,r a\:teh -aJa,wen.dungsp.l;},a,sen g.l.eieher

maßen betroffen" Selbst. di.e in der Gesellschaft. fÜ:( DeutscJ:~e; 

Sprache konserviecrten. Fo;~Jii.<2!.run.gsanl.tlitung;el&lUl]l;d -grund

sätze leisten keine. me;rkl.iche' Erleichterung bei der sprach

lichen Abfassun.gdes; Entwurfs.4'T Faktische Info..rmations

engpässe wirken sieh zudem heson.ders qualitätsm.inde.rnd aus. 

alS sie zuweil.en offenbar l:l1icht be.wußt werden. Dies g.eht 

aus der mehrheitlich getroffenen Fes.tstellung. hervor; daß· 

(bei der Entwurfserarbeitung) "begründbare Vermutungen über 

den voraussicht.lichen Wirkun<Js:erfolg vorliegen". 5 J, Gegen

über den anson.sten kouze.d.ierten informationellen Defiziten 
i 

steht diese Äußerung in ~derspr.uch. 

1) Erhebung-Gesetzesentw"iLpklungspro0eß, Fragenkomplex 37-4Q. 

2) Vgl. insbesond.ere Frage :lS, Erhebung-Gesetzesentwicklungs-
prozeß. I 

J) Erhebun.g-Gesetzesentwickl.ungsproz.e ß, Fragenkomplex 40-43. 

4) Erhebung-Gesetzesentwii:;kiungspraz.eß, Fragenkomplex 61 -64 • 

5) Erhebung-Gesetzesentwickbmgsprozeß, Frage. 47. . , 

. / . 



- 95 -

Zur Abhilfe von Konzeptions- und Abstimmungsmängeln, Doppel

aktivitäten, Planungs- und Koordinierungsunzulänglichkeiten 

gedacht, wird das Datenblattverfahren dieser Aufgabe nicht 

(mehr) gerecht. Außer seiner faktischen Bedeutungslosigkeit 

wird seine Existenz mittlerweile eher als hinderlich ange

sehen. 1 ) Demgegenüber bleiben aber die am Endprodukt der 

Entwurfsentwicklung ablesbaren Fehlkonzeptionen und Wider

sprüche bestehen, was zumindest den Bedarf derartiger In

strumente unterstreicht. Die ressort- und referats zentrierte 

Gesetzesentwicklung, die eine frühestmögliche Reduzierung 

bis Ausschaltung von Berührungspunkten und Fremdzuständig

keiten begünstigt, ist insoweit nach wie vor als für eine 

entwurfsoptimale Arbeitsweise hinderlich anzunehmen, auch 

wenn aus Bequemlichkeitsgründen bestehende Abstimmungsin

strumente nicht genutzt werden. 

Aur die Bedeutung der informationellen Faktoren für den Ge

setzesvollzug soll nur noch am Rande eingegangen werden. 

Für die Durchführung des Immissionsschutzes konnte beispiels

weise ein Informationsmangel in drei Bereichen diagnosti

ziert werden: "Die Zahl und Umweltrelevanz von Anlagen in 

einem Bezirk, die Immissionsbelastung und insbesondere den 

jeweiligen Stand der Technik. Nicht selten müssen die Voll

zugsbehörden erhebliche Sucharbeit leisten, um eine Stelle 

ausfindig zu machen, die verbindlich über den neuesten Stand 

der Technik in einem bestimmten Bere~ch informieren kann .... ,,2l 

Inwieweit diesen Schwierigkeiten bei der Gesetzesentwick-

lung Rechnung getragen werden kann, muß hier offen bleiben. 

1) Erhebung-Gesetzesentwicklungsprozeß, Fragen 20,21,22. 

2) Renate Mayntz, Vollzugsprobleme .•. , a.a.O., S. 46 . 
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Das Inforrnationsprohlem.wird. uns. noch al.s Schwerpunkt der. 

überlegungen zur Verbesserung.! der Entwur.fsentwicklung be

schäftigen. 

1.3 Finanzielle.Faktoren 

Oft schon fm,; das,. gese.tz:g!ili.er,isc1'tel,.Tiäi:t±;g;waru'eR. überha.upt., 

nachhai tiger aher noch für di.e .. Wahl des, . Re.g,el.ungs!Lnsrt.'1:'.u,

mentariums,. also. die zu' eJ:gre:ITemden Maßnahmen. spie.len., 

finanzielle Gesich.ts,gunk:ta eihie ... erhebliiChe Rol,le, •• Die,. li.,,· 

mi tierende W:trkung, beschränkt:, sich dabei nicht. Tedigli.ch 

auf die priorisierung.EtÖedifr,fitig)<eit,. e.inas,· Vor,hab.en,s im 

Kontext weiter.er· poJ.:itischerHandlungsabsichten, sie. be

zieht s.ich auch. auf: die .. ReaiUi:s±.erung (Maßnahmenausgestalr 

tung) des< Re.ge!liIn:g.sB=j~k<bes"seThst .. Bei:. VeI;:.te.ilung v.on .. 

Förderung.smi,t±eTn sind; CI.'i~, geiSetz:g,eberischen. MögiLi.chkei t.e.rt. 

zur Diskriminierung! zuweiLen: poli:ti'sch oder rechtlich be.-. 

grenzt; die Gewährung, v.on! .. Siillb,- oder Dienstleistungen er

zwingt oft (und· auch. wi'ed.er:UIlrfi aus. politschen. Gründen) Min." 

destbeträge. Zu erinnern ist: fierner an die Folgendynamik 

aufgrund der. Ahspruchserz,eugung' und. -fixierung bei einmal· 

gewährten Leistung.en .. 

Natürlich auch bei. Lei&tun:gs~,. s·:tärker aher noch bei Ein

griffs-, Ordnungs- und Kontrollgesetzen verlagert sich die 

Ressourcenproblematik, von, de.r: bloßen Etatisie.rung der Zweck

ausgaben auf' di.e Gewähr'lei:s:tung; von bzw. Forderung nach 
I 

Vollzugskapaz·itäten und' deren: f'inanzi.e.lle Abdeckung. Je 

unzureichender die personei!.le .. · und. sachliche Ausstattung 

der Vollzugs.träger is,t., desto:.: stärker muß um Vollzugsdefi

zite gefürchtet werden. D±e&B':Kostenquellen: werden his lang 
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vom Gesetzgeber selten beachtet, und wenn, dann zumeist 

Unterschätzt. Es ist darum auch nicht verwunderlich, daß 

bislang keine Kostenkalkulation der Gesetzesproduktion· 

selbst angestellt wurde. Vielleicht würde dies zu einer 

Sertsibilisierung für Vollzugskosten bei verwaltungsakti

vitäten ohne unmittelbar nach Außen abgebbaren Leistungs

äquivalenten führen. Außerdem wäre dann möglicherweise 

das Bewußtsein für eine gezielte "Verteuerung" der Gesetzes

entwicklungsarbeit durch methodisch aufwendigeres vorgehen 

zugunsten letztlich "billigerer" Gesetze wegen Sicherung 

effizienter Vollziehbarkeit geschaffen. 

Den finanziellen Faktoren gebührt aber nicht nur erhöhte 

Beachtung als Restriktion oder gar Mangelursache bei der 

!nstrumentierung und im Prozeß der Implementation sowie 

bei der Rechtserzeugung selbst, ihr besonderes Gewicht 

resultiert daraus, daß finanzielle Engpässe entweder die 

potentielle Gefährdungsqualität der übrigen Faktoren zu 

steigern vermögen (Motivationsdefizite, zu geringe In

formationsbeschaffungs- und -analysekapazität, unzureichende 

Qualifikation des Personals, Versagen von Arbeitserleichte

rungen u.a.), oder aber daß sie es verhindern, ungünstige 

Ausgangsbeding1!mgen für wirkungsoptimale Rechtsnormen zu 

kompensieren und die Mängelanfälligkeit kausal zu verringern. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß erzwungene Sparsam

keit, - sei es bei Gesetzesentwicklung, instrumenteller 

Ausgestaltung oder Vollzug - nicht selten dem Wirtschaft

lichkeitsgebot zuwiderläuft. 

Zu den ressourcenmäßigen Faktoren im weiteren Sinne zählt 

auch der Faktor Zeit. Unbeschadet des gelegentlich von außen 

verursachten Zeitdrucks, sei es wegen der Befristung der 

Legislaturperiode, wegen zu kurz bemessener Beratungs-

· / . 



fristen 1 ) .. sei es wegen politischen Drängens oder sei es 

wegen einer akuten handlungserzwingenden Situation, konnte 

die Vermutung eines 9"enerellenZeitmangels bei der Ent

wurfsentwicklung nicht bestätigt werden. Steht auch zur 

Ausarbeitung des Entwurfs· zumei·st nur ein enger, aber in 

der Regel ausr.eichender Zeitrahmen zur Verfiigung2 ) , so 

verlieren ZeLl::druck...,Arg.umente .·auSerdeme .. durch . den Umstand 

an GlaubwÜrni<jkEtit, "daß häufig .·d'erReferell.h selbst über 

die Terminsetzungskolllpetenz. verfügt, unn.dabei nicht.selt·en 

die Termine zu opt.imistisch annimmt, um sich durch ent

sprechenden .Lei.s.tuf1;gsnacl:rweiS.pro.fiLieren .zu können." 3 ) 

Der Zeitfaktor ist dami.t n.idht unbedingt als Hemmnis f·ür 

eine planvoll.ere EI4twi.cklungsarhe.it ·anzusehen. 

1.4 Personell.e Faktoren 

Für Rechtserz'eugung unn-anwendung gleichermaßen von Wich

tigkeit ist die Qual.if.ik,ation des beteiligten Personen

kreises : Gesetz·gebungsrefeEetiet.en, Parlamentarier, Verwal

tungsfachleute . Nach Ergebnis'Sen der durchgeführten E):"

hebung werden die me.is.ten!Ges·etzg.ebungsreferenten nicht auf 

die Tätigkeit der Entwurf~ausa;rbeitung vorbereitet. 4 ) Ent-
I 

sprechendes gilt für das materielle Aufgabengebiet. 5 ) 

1) Zur ung1:eichen Beratungsfrist(B1;lndesrat: 6 Wochen, Bun
desregierung: 3 .Monate.) vg.I.Axel Wernitz, Die Chancen 
der Eindäminung der Geset·z.esflut, in: VOP 3/1979, S. 138. 

2) Erhebung-Gese.tzesentwickl·ungsprozeß, Fragen 16, 17. 

3) So Klaus Leonhardt, in: Carl Böhret (Hrsg.), Erfahrungs
austausch ...• , a.a.O., S.44. 

4) 'Erhebung-Gesetzesentwürk1:ungsprozeß, Frage 77. 

5) Erhebung-Gesetzesentwicklungsprozeß, Frage 78. 
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Die Spezialisten in der Verwaltung "sind nicht oder völlig 

unzulänglich dafür ausgebildet, Regelungen vorzubereiten, 

die einfach und für den Bürgerverständlicn sind. Es fehlt 

ihnen weiterhin der Sinn für die notwendige Koordination 

und Kooperation mit anderen Verwaltungsbereichen. Sie nei

gen dazu, den von ihnen betreuten Verwaltungsbereich zu 

verabsolutieren. Dies führt dazu, daß sie mit einem hohen 

Maß ahPerfektion Regelungen entwerfen und sie systematisch 

verfeinern. " 1 ) 

Für die mehrheitlich geforderte ministerieninterne Fort

bildung tut sich hier ein weites, erst in Anfängen bear

beitetes Aufgabenfeld aUf. 2 ) 

Mit der Qualifikation des Gesetzgebungsreferenten, aber auch 

i!tit der politischen Führung und ihren Vorgaben hat die Tat

sache zu tun, daß im Entwurfsprozeß schon zu einem frühen 

Zeitpunkt denkbare Lösungsalternativen ausgeschieden wer

den. 3 ) Verantwortlich für das hierin 'zum Ausdruck kommende 

"inkrementale Denken im normativen Sinne, welches wiederum 

eine Quelle von Regelungsdichte, und Gesetzesflut ist, ist 

(schließiidh auch) das traditionelle Verständnis des Rechts

staates im formellen und materiellen Sinne der deutschen 

Tradition. ,,4) 

1) Erwin Schieberger, in: Bundesminister des Innern, Sach-
verständigenanhörung ... , a.a.O., S. 79. 

2) Erhebung-Gesetzesentwicklungsprozeß, Frage 80. 

3) Erhebung-Gesetzesentwicklungsprozeß, Fragen 27 und 28. 

4) Gerhard Wittkämper, in: Bundesminister des Innern, Sach
verständigenanhörung ... , a.a.O., S. 83. 
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VermutlicH>.;,besteht· die ,·entscheädene .Schwelle . .vor der 

sehr i f tl ichen ;·'Fixierung.. . ProhlempE?rzeption und .. I nS.trUmen

tierungsind,von·.di;eser.,.- al . .1.eEdings .. auch •.• unteEi.entwick.,,· 

lungstakttschen Gesichtspunkten .·.(Minimier.ung, Xdes.,Abstim

mungsaufwandes) .. ;zu.sehenden.- EihenguRg des Lösungsspek." 

trums in gl.eiche1C ... WeicSe ;meg<\,t.i.v;.,;betxof.f.en;. .... 

Für die SeiEe ... dS'SCSPa;c.liiments.,ii"Lr.rit,;les'Pia.ll.s'driiIigd,i.che s ... An"" .. 

1 i egen an ge sehe.n, " deft; A]j;geo:k,dnetem . s aehklUlc;lijgJ:~n"z TI • • .roaEihen'].\., 

Gerade weil daS.i,GeSetz. in:.immEllr :;k0lllp!exere .•. Sa<abv.erl;ta1;lie,.,. 

rege Ind. eing;r:eiif.t;, ,g§.aügJ",.der,;;:med;s.h .•. üheiE,;;den~;Frak·Eions • .".·· 

h h · b d' l'~' h W'll .11' . ht' "t,1 zwang aue noc ... ge·un en.e·.po;;Ji.",,~sce' Ji .e .. a·. eJin,nJio .. ".,. 

Vor ge schlagen.;;M.i;rid'{;.·, 

- der' weitere:Ausbau';·de.r,;:.Ge.sstiz:gE?bungsdiens.te. der.'.Parla.". 

mente, 

- dem AbgeordJi:e.teE;;.f inam.zdlehl~'zt1:1Je,rmlD1g.1;ic heH:i', .• del'li·ei.g:enew'ii 

Beraterstabi·· sac:dtChich.··undf,"lpe'ls·'sorreLl· a uszu:bauen; 

die Einschrärikungcde-r:WahrR:'ll:e:is-Pflichtübl1ngen (durch 

Verlagerung auf"·e±nen·· persönt.ichi:m· Wahlkreisbeauftragten 

al s .. Statthalter"')' • 

Im übrigen ·sot·l.'der:.Hinweis·.:geIiügen, daß nicht nur Quali.

fikation; sondern' ebenso'.'" intrinsische" "Faktoren (Motiva

tion, Status;'. Klima; VerantW&rtungsbereich, Sanktions

praxis , Erfüllbarkei·t·der:Aufgabe, Orientierungsmusterl 

vor allem auch'''für den"Gesetzesv:a;lüzug eine eminente Rolle·' 

spielen. Zwar sind' hierv0rzug~weise"aufrerhalb des unmi ttel"" 

baren Einflußbereiches de's' Gesetzgebers gelagerte Umstände 

II Rüdiger Zuck, Derparlamen:tarisc.he ·Gesetzgeber ••. , a.a.O.', 
S. 1684'; 
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(Beamten- und Dienstrecht, Vollzugsunabhängigkeit der Län

der, behördliche Personal- und Stellenpolitik) angesprochen, 

dennoch verbleiben auch der Legislative nicht unerhebliche, 

im Ergebnis auf die personelldeterminierten Bedingungen 

durchschlagende Einflußmöglichkeiten wie etwa die anwen

dUhgsfreundliche Normabfassung und Gesetzesausgestaltung, 

die Einbeziehung der Rechtsanwender in den Prozeß der Ent

wurfsentwicklung und die umsichtige, und vom zuständigen 

Ministerium informationeIl und beratend unterstützte Im

plementation der Rechtsvorschrift. 

Auch diesem Faktorenkomplex werden wir uns noch gesondert 

zuwenden. 

1 .. 5 Politische Faktoren 

Die Beispiele für die direkte, externe Einflußnahme auf 

den Gesetzesentwicklungsprozeß sind ebenso zahlreich wie 

für die verfassungsmäßige Funktionstüchtigkeit des parla

mentarischen Systems bedenklich. Angefangen von einer völlig 

. verzerrten Abbildung der Gesellschaft durch die Repräsen

tationsorgane, wodurch Partikularinteresen via Parlamen

tarier leichter zum Durchbruch verholfen werden kann1 ) , 

über die Rücksichtspflichten der Regierenden gegenüber 

1) ·Die "Beamtenlastigkeit" des Bundestages wird vermutlich 
die wirksame Einschränkung der Schwarzarbeit von Ange
hörigen des öffentlichen Dienstes (insbesondere im Bau
planungs- und Steuerbereich) verhindern. Vgl. Wolfgang 
Gehrmann, Ferkelstecher im Amt - Beamtenlobby verhindert 
Einschränkung der Schwarzarbeit, in: DIE ZEIT Nr. 22 
vom 23.5.1980, S. 17 f. 

. / . 



Partei un.d Wählerklientel., .bis hin zur unmittelbaren Vor

sprache der Interessenvertreter bei den Verantwortlichen 

für die, Gesetzesentwicklung reicht das Spektrum externer 

Exekutiv~und Legislativsteuerung.1l 

Weitere Instrumente zur Einwirkung Externer können die 

formale Bete.iligung,(Sbellungn.a:hme) ,nach der TGGO TI sowie 

die Durchfi.ihrung;von Hearings sein,. Soweit es dabei lediig

lich um die Sammlung ;von Inf,ormationen und Beurteilung.en 

geht, mögen die'sezudemnoc'hk:analisieibaren 'Beteil,igungs

formen problemlos ersc'heinen . Genauso aber" wi.esie vom 

gesetzesentwic'hünden Initianor a'ls poli t'isch-taktisches 

Instrument lVerrlng.erungvon:Lnteres sensgegenS:ätzen,Erube

rung vonWiderstän'fren, Si7e:igerl.l.ng der pcilltischen Durch

setzbarkeit durch vora:bk].ä='t1g;):2~ eingesetzt werden, ge

nauso auchmuB mit 'derGef:ähr des Umfunktlonierens dieser 

Instrumente in ein "ForxlIn ,zur:püblizitätsträchticgen AnsprlJ;!ih~ 

und Forderungsanmeldunggerechnet werden. 3:) 

1) 80 als jüngstes Be:ispiel ,e;bwadas (;voraussichtlich 'er
folgreiche) Dräng.ender BaJnken- und Versicherungslobby' 
auf Änderung des "wuCiIer,pa'll::ag·raphen" 247 BG'B1vorzeiti:.ge 
Kündigungsmöglichkeitvon 'Kr,editen mit höheren Zinsen 
als sechs Prozent) . \7g1. TIER SPIEGELNr. 20 vom 12.5.198:0" 
8. 56 sowle Rudol:fRerl±., ,Zinskne'Chte warten auf 8alomo·, 
in: DIEZEI'I' Nr. 22 vom 23.5.1980. 

2) Erhebung-Gesetz.esentwicklungsprozeß, Fragen 53 und 54. 

3) Hierfür spricht auch diiehäufige Initiative einfluß
reicher Interessengruppen :zur Durchführung eines Hearings. 
Vgl .. Erhebung-Ge:set'zesentwicklungsprozeß ,Frage51 . 

. / . 
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Gesteigert werden die Durchsetzungschancen der nicht selten 

im Gegensatz zu sachlichen Erwägungen stehemden politischefi 

Entscheidungskriterien und mithin auch politischen Rück

sichtsnahmen durch die Internalisierung derartiger Argu

mente auf. Referentenebene ("Rücksichtsnahme auf die vermut

liche politische Durchsetzbarkeit,,1l l • Gleichzeitig wird 

von dieser Haltung die (interessen-l politische Einwirkung 

umso mehr gefördert und in ihren Erfolgsaussichten gestärkt, 

wie von erheblichem Entscheidungsspielraum und Selbständig

keit des Referenten auszugehen ist. 2l 

In welchem Umfang sich politische Einflüsse beim Gesetzes- • 

vollzug Geltung verschaffen können, ist zu einem erheblichen 

Teil von den rechtlich belassenen Freiheitsräumen abhängig. 

Diese können in unbestimmten Rechtsbegriffen, Ermessens

spielräumen, Lücken oder auch schlicht in "vernünftig" und 

zweckmäßig nicht anwendbaren Regelungen begründet sein. In 

der. schon angeführten Untersuchung zum Vollzug der Umwelt

politikwurde herausgefunden, "daß die Behörden auf allen 

VOllzugsebenen nicht selten Fristen zur Erfüllung von Auf-· 

lagen. gewähren. Diese Praxis ist rechtlich von zweifel

hafter Zulässigkeit und beeinträchtigt für die Dauer der 

Frist die Emissionsbeschränkung. Die Fristgewährung ge-

1) . Erhebung-Gesetzesentwicklungsprozeß , Frage 33. 

2) Gemessen an der relativ offenen Arbeitsvorgabe,der Ent
scheidungsfreiheit bezüglich zu berücksichtigender bzw. 
anzusprechender Informationen bzw. Informationsträger, 
der Festlegung zweckbezogener Instrumente und Maßnahmen 
sowie am Durchsetzungsvermögen etwa über die Beteiligung 
anderer Referate des eigenen bzw. anderer Ressorts so
wie externer Interessengruppen. Vgl. Erhebung-Gesetzes
entwicklungsprozeß, Fragen 2, 25, 58. 
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schieht<'qffenbar <,aus ,<wirtschaf,tlichen ,und sozialen, Über

legungen,. ,,1 ) ;"WeiL,im 3all,gemeimendavonausgegangen,werden 

muß, daß ,.es völlig 'tvollz,qgsf'e,ste,Gesetze ";;nicht gibt ,und 

sie imDienstderzweckmäß:i,gen FallösuI;lg <wohl ,,,,auch nicht 

unbedingt Wünschenswert:,<siI;ld , bleibt ,dem Gesetzgeber nichts 

anderes c,übr:i,g, ",als .,für <,j"esonde,F,s,,,konfLbktträchtige,und 

starken ,<"po.l,i,tisc,hen}:Ej"ri:f;;lüssen+,&u.,,@"esetz,tce 'PRe:qe,l:angsma

terienden,';;Gnad<tider;,.gptimal;en,BeS,tilmm±®'Eii:t,;;:du=h ,Erfahrüng 

oder Erprobufl:g ';:herauszufiEideIt . "Gänz l,i:ch ",werden :,po.l i tische , 

genauer: 'sacnfr,eIirde,EinfUisse ,:imVollzqg «ebensoweni,g, wüe 

bei der Rechtserze:ggnng';aus,zlNiscliließ:.en ,;;seien . "Bei ,der Ab

wägung no6hzu <tölerierender1;"poli,tisch."moti vi,erterE:i,gen

willigke,i t.en<"des,;\i'ölIZl1j'<j"$;,;:scGJLLte",di.e,D1(0ntroJil,tr;äticgke,it, ;,der 

Gerichte j.edenfktlls Imit "ei:tm.ezog,en werden. 

Doch a uCh:,di,e hRechE;(l:prech\illn:g;:bew~gt"s ich "nicht ,Ln einem 

poli,tisch, neu:trale;n;;'Ra'lilI1li ;;1sxl>lti'dern,unt.erliegt,den un,ter

schiedILchen"~s:elbsEd,arstell1IDgs-:, Verteidi:gungs- und, Ein

flußmöglichkeiten:ihrer:,Kli'etltel.:'Diese Einwirkun,gen be

deuten. wen:i::ger.eine :Bcbm'äler;m:n,g ,der Entscheidungs- und< 

Urteilsol:;>jektivität" ,Siehel:re.ffen primär Umfang, Dar

stellungsforl!l,Glaub~Ü'r:digkeit,und überzeugungskraft ,der. 

entscheidungs- ,und ,,,urt-eiJiserheblichen Tatsachen. Schließ

lich reicht der Ei,rifluß ,<,auf ,:die , Rechtsprechung sogar bis 

zum folgewirkungsunteE,schLe'dliChen :Verlautbarungsmodus: 

"Infolgeeiner .unterschiedl:i,Chen Veröffentlichungspraxis 

1) Renate Mayntz, 'VollzUg1;;pr.obleme •••• , a. a. 0., S. 35 .• 
Auch die Praxis der ':Zustellung ,von Nebenbestimmungen 
vor Erlaß des'Beschei:des':;.bedeutet "faktisch eine Ein
bruchstell'efürKompromi;sse ,'zu Lasten maximal möglicher 
Emissionsheschränkungen ."" ,.Ehenda. 

./ . 
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haben Grundsatzentscheidungen, die Belange gutorganisierter 

GrUppen berühren, eine größere Chance zum Richterrecht zu 

erst.arken als Entscheidungen, die sich mit den Rechten 

schwächerer Gruppen und Schichten befassen.,,1) 

1.6 SChlußfolgerungen 

Nicht nur wegen der bedenklich geringen Qualität von Rechts

vorschriften, der geringen Bestandsfestigkeit, sondern ver

mehrt noch angesichts der Vielzahl von ungebrochen auf den 

Rechtserzeugungs- und -anwendungsprozeß durchschlagenden 

Einflußfaktoren ist jener Ansicht nicht mehr uneingeschränkt 

ZU folgen, wonach "die Gesetzgebungspraxis Kommunikations

strukturen ausgebildet hat, die· im allgemeinen geeignet 

sind, sensibel auf gesellschaftliche Veränderungen oder Ver

änderungsbedürfnisse zu reagieren. ,,2) Sollte damit die an 
. , 

Novellierungen und Änderungen ablesbare Reaktionsgeschwindig-

keit des Gesetzgebers auf neue rechtsgesellschaftlicheUm

stände gemeint sein, so bleibt doch zu berücksichtigen, daß' 

es sich hierbei zum einen allzu häufig um bloße Nachbesse

rungen handelt, und daß zum anderen Modifikationen nicht 

selten rein additiv und dadurch oft gesamtkonzeptionsge

fährendvorgenommen werden. 

Die Kritik an der Gesetzgebung, nachhaltiger aber noch die 

jetzt klarer hervorgetretene Ungleichgewichtigkeit zwischen 

Wahrnehmungs-, Berücksichtigungs-, Verarbeitungs:- und Durch-

1) Helmut Kramer, Richterrecht und Veröffentlichung von Ge
richtsentscheidungen.ln: Jürgen Rödig (Hrsg.), Studien 
zu einer Theorie der Gesetzgebung, Berlin, Heidelberg, 
New York 1976, S. 730. 

2) Waldemar Schreckenberger, Sozialer Wanp.el als Problem 
der Gesetzgebung, in: Verwaltungsarchiv 1977, S. 43 . 

. / . 



setzungs.potential auf der einen und den vielsGhichtigen 

Wirkungsbedingungen von Rechtsvorschriften, ihrer Ände

rungs- und Einflußanr.äll.igkeit auf der anderen Seite ver

langen nach mehr oder minder tiefgreifenden Änderungen in 

der Praxis der Gesetzgebung, aber auch hinsichtlich rechts

förmiger Problemlösung und Gesellschaftsgestaltung über

haupt. Denn ungeachtet de·r Tat.sache, da,ßder (;e·sietzgeber 

diesen vielfältigen Einflußfakw·ren, und Unberechenbarkeit:en 

- zumindest in der Vergangenheit - häuf.i.g.er ausgeliefert war, 

als daß er sie hätte s·teuern oder eliminieren können, ver

bleibt - wenigstens aus der g'enerel.len Sicht der Rechtsge

sellschaft - am Ende bei iln'n die originäre Verantwortlich

kei t über Z.ielsetz.ung, zieJ:gei2i.gnete Instrumenti.erwtg und 

zweckentsprechenden Vollzug im Sinne einer RückversicherUI'l9s~ 

pflicht; und zwar· auch dann, wenn seine RegelungSkompetenz 

nicht unmittelbar bis zur rechtlichen Durchformung des 

Vollzugs und der dort herausgebi.ldeten Praxü; reicht. In 

diesem Fal.le impliziertcUe Rückversicherungspflicl1t über 

Vollziehbarke.i t, VOllzugskapazität und Vollzugswilligkeit 

ohne bzw. mit Sanktionen auch gegebenenfalls den Verzicht 

auf eine Regelung, wenn begr.w.dete Zweifel über deren voll

ziehbarkei.t und Wirkungschancen angemeldet werden müssen. 

Diese Verantwortlichkeit ist es denn auch, die den Gesetz

geber zur Nutzbarmachung und Ausschöpfung aller seiner Be

stimmung unterworfenen Verbesserungsmöglichkeiten drängen 

sollte. Sie ist - schon allein wegen der gegenseitigen 

Bedingtheit - nicht geringer zu veranschlagen, als der 

Auftrag des Gesetzgebers, "sich (nicht nur) um die Reali

sierung und Vervollkommnung der Rechtsstaatlichkeit zu be

mühen, sondern den Bürger auch vor unnötigen, unverhältnis

mäßigen, unzumutbaren und unabsehbaren Eingriffen in seinen 

Freiheitsbereich (zu schützen) ." 1) 

1) Hermann Maassen, Die Freiheit des Bürgers in einer Zeit 
ausufernder Gesetzgebung, in: NJW 30/1979, S. 1475 . 

. / . 
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Diese höhere gesetzgeberische Verantwortlichkeit hätte sich 

in folgenden, je Regelungsvorhaben zu beantwortenden Schltls

selfragen der Rechtserzeugung zu manifestieren: 

1.·Über welche Informationen muß der Gesetzgeber als Voraus

setzung für die Erzeugung wirkungsoptimaler Rechtsvor

schriften verfügen, und wie sind diese Informationen zu 

erhalten? 

2. Wie kann und muß der Gesetzgeber die von diesen Informa

tionen geforderten Entscheidungen gemäß sachlicher An

gemessenheit, rechtlicher und normativer Zulässigkeit 

und Gewährleistung von Wirkungsoptimalität treffen? 

3 .• · Welche Alternativen verbleiben ihm, falls dies nicht mög

lich ist, der Regelungsanlaß aber unverändert fortbe

steht und Aufgaben- und Problemstellung nach einer Lö

sung verlangen? 

Wir werden im nachsten Abschnit.t kurz auf diverse, in der 

Diskussion befindliche Antwortangebote auf diese Fragen ein

gehen, um sodann den hier verfolgten Weiterentwicklungsan

satz aufzuzeigen. 

· / . 



2. Ansätz·e zur'il'E'!E?::'.1;l1;l€!run~. von G",set.ze1;l",ntwicklun.Si und 

Ge set.z\3)€!,BUn~ 

Wir be,fassen \!;ITs~ier'njc~l1:t .er:s~h.i:i'pfeug mjA;; ii!t'!:,.Jc.<;m, disku.~ 

tierten V:erbe·1;lSJ;l.r·~g;1;lyer~l1:.;t;'~~1;l; f~"" I'lnt;N1j!rf1;l8'\:l&.Sl:~b€!i tM§j' 

und Ge1;letzgeib,u~. :!Lm V:OJ7d€!rg"J;'l:lclil'di stl3h.e.n:<.iI;ti;,l3j~niti!;e.n. AAr,~· 

gun gen , die '«ir uru!\:ij:j;€!l!?a~r aJ;l§. de:r I,?~~i;1;l;<'t~or:l'lnct:wu~f'n

entwicklung e'rhal:\;lil:n hahe.n1;l:QW;;i;,e,a"lcn d~r I'lr~g@:W!i\g ZUl'fl G€!,..,,, 

set z es en twi:ckcl;.litl1lg::S1'lro/~:e,ß' ""l\!;'!::l1lg.limtenl<:;ClJ!:nt"ß-n. 

2.1 PaXl;;lJllent;artsche E;,QntJ1.'OiLle 
" ..•. _ .. ,,_~,_ '" .•.• ~_~ .•.. ,,~.,._.iC 

"Gesetzgeblit1!lgslehre darJ 1;liQ'n 'ni..cht. nllrmit: ~t Op'!:.i)llier€!>li1. 

von ,Entw~.rfoo.z:uf:r'iedeon'i)'.ei!?ellt •. J,ed.l3l;l;f'ql'l;s cl;!j:r1"I3J1 wir' I'lrk.el;l;u:;;

nisse und Lehren jene'!' W:i.s:s~hafit· ni.c,tl·f:; s.chon dann fljr 

fruch tbar h:i}l f:;en, w€!;nn iit:!:lePQ;J;;:etl\tiellen Entwur,f s-Verf as Sei!' 

sie begriff'en tl.OOeu lW,(} re1J;ei);mi;i:ß.ighetl,erzig.ep.. Zu ":belehren'''' 

sind vielmehcr: alJ,c:h q.ie ~ap.d~J;;:'S:'!;:rägeJ:" lJnd 0rmmw<l,l ter up

mittelbar <W: den "l!e:bJ~;J;P.u. Po,litil;i.PheJ:" Verha.Jc tenssteuerlJ,ng,.,,, 

von deRen nlJr ei.u.~e@;e,l di"s;:· J1l,:t;:tk.et,t. "'R~ehtsE;e,tzungsbefugui1;l'" 

trägt ... 1) Ab':l!eh.OQlan Wird. l;li.e'R ''\WiR ,,11el1\ auf die 1;ltärkere 

Kontrolltätigkeit d€!r Leg:l;!;:l,lati:ve !;:l.owie auf d.eren Fähigkeit 

und Bereitschaft zu Altenl'ative'll rechtlicher oder außer

rechtlicher Preblemlq:;;1Jngcen. 

Als ein InstrUl'fl€!nt intlaRsive,J:"€!rBed.arfsprUfung bei Gese,t.z.

gebungsvorhapen könnte s:i.ch I1);Ög.licherweise die von der EIl~ 

quete-Konunission Ve'rfass'UR:g:ll'~form des Deutschen Bundes-

1) Ludwig Göbel, in: Carl Bqhret (Itrsg.), Gesetzgebungs
praxis •.••• a.a.O •• S. a~. 
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tages vorgeschlagene "Eintretensdebatte" herausstellen: 

"Ih der ersten Beratung findet in der Regel eine allge

meine Aussprache als politische Richtlinie für die Sach

beratung statt. Die Fraktionen sollen bei Vorlagen von 

erheblicher Bedeutung die allgemeine Aussprache durch 

schriftliche Stellungnahmen vorbereiten, die allen Ab

geordenten rechtzeitig vor der ersten Beratung zuzustellen 

sind. " 1 ) 

Eine stärkere Kontrolltätigkeit des Parlaments erhoffte man 

sich von dem sich allerdings n.j.cht durchgesetzten Zustim

mungsvorbehalt des Bundestages zu Rechtsverordnungen in be

sonderen Fällen, - erstmalig beim StraßeniDerkehrsgesetz. 

Dort sollte dem Bundestag das Recht eingeräumt werden, sich 

mit Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

zu befassen, wenn eine der Fraktionsstärke entsprechende An

zahl. von Mitgliedern dies beantragen würde. 2) Die Auswe·itung 

einer solchen Kontrollkompetenz auch auf Verwaltungsvor

schriften ist allerdings u.a. auch verfassungsrechtlich um

stritten, insoweit der Exekutive eine eigenständige, nicht 

notwendigerweise parlamentarisch legitimierte Regelungsbe

fugnis konzediert wird. 

Diesem Vorschlag korrespondierte für die Länderparlamente 

die Empfehlung der Enquete-Kommission Verfassungsreform, 

wonach bei bundesgesetzlicher Ermächtigung der· Landesre-

1) ·Enquete-Kommission Verfassungsreform des Deutschen Bun
destages, Schlußbericht, Kapitel 5, TZ 1.2b und 1.2c; 
in: Zur Sache 3/1976, S. 174. 

2) CDU/CSU-Fraktion: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Straßenverkehrsgesetzes, BT-Drs. 7/3055 vom 3.1.1975 
(Ergänzung zu § 6 Straßenverkehrsgesetz vom 19.12.1952, 
BGBL I, S. 837). Der Gesetzentwurf wurde als Drs. 8/744 
vom 8.7.1977 erneut eingebracht. Jetzt wurde aber für die 
Verwaltungsvorschriften lediglich eine Bekanntgabe-Ver
pflichtung gegenüber dem Bundestag vorgesehen (vor Zu
leitung an den Bundesrat) . 

. / . 
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gierungeä, zum Erl.assen von Rechtsverordnungen "die Länder 

auch zu einer Regelung durch Gesetz befugt werden.,,1) 

Noch weiterg.ehend ist die Forderung, daß "Bundes- und Län

derregierungen sowie Parlament·e nur noch Gesetzentwürfe 

und Rechtsverordnung.en bi.lligen, die de.t.ailliert zu den 

Zielen, Auswirkung.en, Durchf,ührbarkeit.>und Alternativen. 

Stellung nehmen, und zwar .auch .insa.weit·, ,aLs ·e.s sich um 

Gesetze und Verordnungen mit Auswirkungenauf;di.e Nehen

haushalte handelt .. ,,2) 

Diskutiert wir.d auch der Vorse.hlag, eine parlamentari.sehe 

RedaktionskollUllission.nach,demVorbildder Art. 31 und 32 

des eidgenössischen Gesehäftsverkehrsgesetzes vom 23. März 

1962
3

) zu installieren. D;Leaus Parlamentariern uRd Regie

ruhgsvertret€.rn zusaromeng.esetzte Re4aktiQJtskommission .legt 

nach Abschluß der par lamentari.sc hen Beratungen den end-

gül tigen Wortlaut des Gesetz,ßs fest (ohne. Befugnis zu ma'
teriellen Änderungen aber mit Antragsrecht für die Bereini

gung aufgefundener Lücken , .Uaklarhei ten und Widersprüehe) . 

U. a. könnte e.ine derart.ige Einrichtung eine für das Stadium· 

des Kabinettsentwurfs·hinausreichende Rechtsförmlichkeits

prüfung i.m Sinne einer übergreifenden Kontrolle vom Ent

wurfsstadium bis zur· Verabschiedung durchzuführen oder 

jedenfalls veranlassen .• 4) 

1) Art. 80·Abs. 3 GG (neu); Enquete-Kommission Verfassungs
reform .. . , a.a.O., S. 31. 

·2) Rudolf Dieckmann, Regierungspolitik und Gesetzgebung, in: 
Recht und Politik 2/1975, S. 88. 

3) SPIEGEL Nr. 26, 1962, 773. 

4) Erich Bülow, in: earl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungspraxi" 
... , a.a.O., S. 89. Verwiesen wird auf die "Draft-Men" in 

. England, d.h., auf hochspezialisierte Fachleute, die ein 
Gesetz, das von den Fachressorts im Entwurf herausgegeben 
wird, rechtstechnisch ausgestalten und formulieren. Diese 
Draft-Men sind beim Parlament angesiedelt und erteilen 
ihm gegenüber Auskunft. 

I 
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Außer den parlamentarischen Anfragen mit zum Teil aus rege

lctrigsproblem-erschließender Zielrichtung1 ) wird immer häu

figer die Berichtspflicht der Bundesregierung auf die Prüfung 

von Gesetzen ausgeweitet. "Jeder für einen bestimmten Auf

gabenbereich verantwortliche Mitarbeiter in den Bundesmini

sterien ist gehalten, im Zusammenwirken !llit den zuständigen 

Stellen in den Ländern oder in der Privatwirtschaft die Wirk

samkeit und Zweckmäßigkeit der für sein Arbeitsfeld bedeut

samen Rechtsvorschriften zu beobachten. Dies vollzieht sich 

u.a. durch Auswertung der Rechtsprechung, Erfahrungsaus~ 

tausch in den zahlreichen gemeinsamen Arbeitskreisen und 

Ausschüssen der Fachministerkonferenzen oder in interdis

ziplinär besetzten Gremien, die zur Beratung der Bundesre

gierung auf den verschiedensten Gebieten eingesetzt sind, 

ferner durch die gezielten Erhebungen bei .den betroffenen 

Stellen oder Verbänden und nicht zuletzt anhand von Eingaben 

aus der Bevölkerung. Derartige Erfolgskontrollen beruhen 

zum Teil auf gesetzlichen Vorschriften, die außerdem vor

sehen, daß dem Deutschen Bundestag periodisch über die Er~ 

gebnisse berichtet wird .... Sie schaffen gleichzeitig die 

VOraussetzungen für die Vorlage der Bundesregierung zu Ge

setzesänderungen, die ohne Erfolgskontrollen nicht möglich 
wären. ,,2) 

Daß die hier unterstellte "Dauerbeobachtung" der Gesetze 

in praxi nicht funktioniert, wurde schon erwähnt. Aber auch 

die Qualität der durchgeführten "Erfolgskontrollen" muß -

schon allein wegen der geringen Evaluationsfreundlichkeit 

der Gesetze bezweifelt werden. 

1) So etwa die Große Anfrage derFDP-Fraktion zur Haus
krankenpflege; Abgeordnetenhaus Berlin, Drs. 7/607 
vom 8.10.1976. 

2) Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der 
CDU/CSU-Fraktion zu Umfang und Folgen der Gesetze und 
Rechtsverordnungen des Bundes für Staat und Bürger (BT
Drs. 8/112), BT-Drs. 8/212 vom 22.3.1977, S. 6 f. 

./. 



Mittlerw~ile sind von, der. Bundesregierung zu qa. 70 Ge

setzen dem Bundestag Bericht.e über Erf'ahrungen und Wirkung·$Y, 

vorgel.egt worden. 1)' 

Eine kursorische' DurchsLeht dieser Berichte zeigt, daß -

wenn überhaupt - daraus, nur. wenige Angaben z,u, e.ntnehmen s,:lt:r~j", 

die etwa über den "Kefo:lg," de's: G,e.setzes,a,u.ss,ageR" SeJ:bst 

dort, wo vereinz:eJ3t. dezidierte., An:g~: übex' F.ehlwirkungen; 

oder nichteingelöste Erwartung:en des Geset:zg.ehers aufge

zeigt werden Röhnen'I, werden d'±eose' mit dem Hinweis .. auf dLe, 

zu kurze Betracht.tm:g,speri.odec nel.a,tivi.ert,., keines,falls j:e~ 

doch so bewertet, da:ff' a'llf d'ie: QUalität des' gesamten Geset,:z'€!'IS: 

geschlossen werden: köhnte. 

Dies ist ni,cht üDerra's'chendl,·. Cfenn von. den Gesetz,es·initia~ 

toren, di:e Cfi,e' Berieht1l!:' aucJ'K seIbst anfer:tigen, kann schJA1:~l%

lieh das EirrgestänW:iis: VQn., .E'e:hrern .e.rwartet we.rden. Die ~:-. 

richte stell.en, sich S'O mehr alls Tätigkei:tsherichte2 ) und 

weniger als: Wirkungsuntea::snc.hungen dar. Ein kurzer Blick 

auf Einzelaspekte von :zwei.en: die'ser Ber.ichte soll hier ge

nügen. 3 ) 

1) Vgl. die ÜbersLc,ht. üP,ec-r ddte Er:f:abrungsheri.Gh.te vorn Wissen:-' 
schaftliehen Diens,t be,im: geut'schen Bundestag, Parlam~nts
sekre.tari.at. PD. 1- f&20), - 243<0 

2) Rudolf Steinberg;" Ev.alua,t±on als. neue Form der Kontrolle 
final p-rogrammie-rten: VelZW.a,l.tungshanderns, in: Der Stq,at 
1976, S. 2ü3'. 

3) Weitere Unters'llchungen vg:1; .. Wolfgang Zeh, Untersuchungen 
zur Ges.taltungswirkun,g von' Bun:d~sg:esetzen, erscheint dem
nächst als Speyerer Fo:rsdfuungsbericht. 

. / . 
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Im Bericht der Bundesregierung über die Auswirkungen des 

zweiten WohnraumkündigungSgesetzes 1 ) kommt man zu dem Er

gebnis, daß der Rückgang beim Neubau von freifinanzierten 

Mietwohnungen lediglich auf die Baukonjunktur zurückzu

führen ist und nicht im Zusammenhang mit dem Gesetz steht. 

Wie dieses Ergebnis gestützt werden soll, scheint zumindest 

fraglich, nachdem eine Befragung, die Infra-Test im Auftrag 

der Bundesregierung bei 695 Vermietern durchgeführt hatte, 

ergab, daß nur noch 21.% der Befragten bereit seien, im 

Wohnungsbau zu investieren. Eine andere Erhebung ergab, 

daß rund 90% von 3000 befragten Vermietern einen Zusammen

hang zwischen dem Gesetz und dem Rückgang des privaten Miet:-' 

wohnungsbaues sahen. Ein ebenso hoher Prozentsatz würde 

keine Mietwohnung mehr bauen, selbst wenn Geld zur Verfü

gung stünde. 2 ) 

Nach dem ersten Immissionsschutzbericht der Bundesregierung 

kann nach vierjähriger Geltungsdauer des Gesetzes noch nicht 

abschließend beurteilt werden, ob der vom Gesetz verfolgte 

Zweck, "Menschen sowie Tiere, Pflanzen und andere Sachen 

vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu schützen" (§ 1), mit 

den im Gesetz zur Verfügung gestellten Instrumentarien auf 

DaUer erreicht werden kann. 3 ) Die größten Schwierigkeiten 

werden. beim Vollzug des Gesetzes gesehen. "Die Immissions

schutzbehörden haben auf Vollzugsprobleme nicht mit Resigna

tion reagiert, sondern Handlungsstrategien entwickelt, die 

zUm Konfliktabbau und zur Vermeidung von bürokratischem 

1) BT-Drs. 8/2610 vom 2.3.1979. 

2) FAZ vom 12.4.1979. 

3) BT-Drs. 8/2006 vom 24.7.1978, S. 53. 

· / . 
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VerwaltungBaufwand beitragen. Der Gesetzesvollzug. ist damit 

trotz schwieriger Bedingungen weitgehend g~w:ährleistet."l~ 
Diese Aussage wird zumindest ~icht von dem. Gutachten2 ) ge

stützt, auf dem der Bericht zum Teil basiert. 

Trotz der noch mangelnden Qualität derartig.er Wirkungs- lUlc'l< 

Erfahrungsuntersuchulligen, so;llte. v= diej'lem. Instr.ument häu:--

figer Gebrauch gemacht werden, womi auf di.e allmähliche' 

Verbesserung dieser Beric:htec,. c:lurch systematische Erhebung. 

und Nutzung zurückliegender Erkenntnisse zu hoffen wäre. 

So wurde an die Bundesregiierung die Ford.erung" gestellt, 

"grundsätzlich zwe'i Jahre nach Inkrafttreten jedes Gesetz,es 

dem Bundest.ag; z,u beri.c,hten ,., ob, aus dem praktischeFl Gesetzes".,-· 

vollzug wesentliche Abwe.ichungen von den Vbra.usschätzungen 

bekannt geworden S'ind •. D,en ausführenden Verwaltungsstellen 

und ggf. den be,troffenen Unternehmen und BUrgern soll vor.

her Gelegenhei.t gegeben werden, etwaige abweichende Er

fahrungen de'!:' Bundesregierung· mitzuteilen."} j' Von einer 

derartigen tlberstra.paz.i.erung d'er Erfolgskontrolle durch 

normative Selbstbindung das:. Ge,setzgebers wird inoessen ab

geraten. "Auf jeden Fall sol.lte e.ine· Selbstbindung zu.r An

passung in z;u kurzen Perioden vermieden werden, weil dies 

zu einer bedenklichen NovelLterung in Permanenz führt • ,,4) 

Diese Skepsis dürfte maß'geblich. in dem befürchteten erheb

lichen Aufwand und der in der Ver.gangenhei t allerdings be-

2) Renate Mayntz, VOllzugsprobleme •... , a.a.O. 

}) Antrag der CDU/CSU-Fraktiün, Rechts- und Verwaltungs
vereinfachung, BT-Drs. 8/120·6, vom 21.11.1977, S. 2. 

4) Bundesminister der Justiz, Hinweise und Empfehlungen 
zur Bedarfsprüfung, Bestand'ssicherhei t und Befristung 
von Rechtssetzungsakten vom 20 .. 08.1978, Nr. }.2.2. 

· / . 
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stätigten Reaktionsfreudigkeit des Gesetzgebers begründet 
, 

sein. Der Vorschlag institutionalisierter Formen der Er-

folgskontrolle könnte hier ebenso wie die Forderung nach 

umsichtigerer, bedächtigerer Rechtssetzung aktuell werden. 

2.2 Bedarfsprüfung 

"In dubio contra mOdifikationem,,1) bezeichnet die Aufforde

rung zu legislativer Zurückhaltung und Beschränkung auf das 

Wesentlichste, und dies speziell auch bei Neuschöpfung von 

Rechtsvorschriften (strengster' Bedarfsnachweis). 

Erwähnenswert ist beispielsweise die an die Landesregierung 

gerichtete Initiative der CDU-Fraktion des Baden-Württem

bergischen Landtages, über den Bundesrat auf die Aufhebung 

des Abwasserabgabengesetzes zu drängen, weil u.a. für dessen 

Vollzug ein großer Verwaltungsapparat aufgebaut werden müsse 

(mit 30% Personalkostenverbrauch des Abgabenaufkomme"ns), weil 

technische Probleme bei der Ermittlung und Festlegung der 

abgabemaßgeblichen Grundwerte zu erwarten wären, der wirt

schaftliche Anreiz für abwasserverringernde und abwasser

reinigende Bemühungen entfalle und weil im übrigen die Städte 

und Gemeinden (mit Unterstützung des Landes) aus eigenem 

Antrieb auf eine Gewässerreinhaltung drängen würden. 2 ) 

Die zurückhaltende und sparsame Rechtssetzung will Michael 

Kloepfer durch die rechtliche Ausformulierung und Konkreti-

1) Vorsitzender des Rechtsausschusses Lenz in der 2. Sitzung 
des Rechtsausschusses am 9.2.1977, Stenogr. Protokoll 
Nr. 2, S. 2/65 f. 

2) Antrag der CDU-Fraktion, Abwasserabgabengesetz des Bundes, 
Landtag Baden-Württemberg, Drs. 7/4827 vom 20.11.1978. 



sierung e,ines aus der Wesentlichkeitstheorie ("wenn, die 

wesentlichen politischen Entscheidungen vom Parlament ge

troffen werden müssen''', dann, gilt auch ein "Gebot an den 

Gesetzgeber, nur Wesentliches zu regeln") und dem Verfas

sungsprinzip der Erforderlichkeit (Fortentwicklung der 

Verfassung vom Gebot der nur erforderl,iehen - eingreifen

den - Geset,zg,ebung z,ur Maxime' der Erforderlichl<ie±t von 

Rechtssetzung überhaupt) abgelei,te,ten verf,assungsrecht

lichen Verbots der iJbernormie,J?ung erzwungen müssen. 1 y' 

Hierzu gehört ferner die wiederhülte Bekräftig,ung, des Be

mühens, "daß notwendige Gbsetz- und Verord'nungsentwürfe e,ine, 

durchdacht'i', klare und, darum a\uch, unnöti,g,en Schw,i,erigkeiten, 

bei der Ausführung DZW. Auslegung vorbeugende Fassung er

halten. ,,2) Zu erinnern ist' fe'J7lter an alle Merkposten , Hin

weise, Qualitä'tsanforderungen'~ a:ie im Zusammenhang mit 

"Check-Lists" (Ka,talog,en, von PrüfkJ?iteri";n) genannt werdeN',. 

Hierauf wird noch gesondert einzugehen sein. 

Aber auch verläßlichere Kostenschätzungen, die häufigere 

Durchführung von Kosten,-Nutzen'-Analysen und speziell dem 

"Null-Basen-Verfahren U" t "'Zero:-Base-Budgeting") 3,) vergleich

bar begründllngspfl,ich,tig,e Bedarfsnachweise werden zur ge

setzgeberischen Zurückhaltung als geeignet angesehen. 

1) Vgl. Cappenberger Gespräc:;h Bd. 14, Zur Regierbarkei,t 
der parlamentari:schen DemoRratie, Köln 1979, S. 97 f. 

2) Antwort der Bundesreglerun,g auf die Große Anfrage der 
CDu/CSU-Fraktion zur Lage eier Städte, Gemeinden und 
Kreise (BT-Drs. 8/244)' BT-Drs. 8/906 vom. 15.9.1977, 
S. 24 f. 

3) Vgl. Bert Rürup/K.-H:. Grünewald, Zero-Base-Budgeting, 
in: Verwaltung und Fortbi:ldung 4/1978, S. 145-169 . 

. 1. 
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2.3 Rechtsbereinigung und Rechtsstoffreduktion 

Die durch ein Gesetz aufgehobenen oder gegenstandslos ge

wordenen Rechtsvorschriften sind regelmäßig in den Schluß

vorschriften des Gesetzes einzeln aufzuführen. Bei umfang

reichen Änderungen eines Gesetzes ist dieses entweder ins

gesamt durch ein neues abzulösen oder in zusammenhängend 

lesbaren Teilen neu zu fassen,.1) Soweit die Bestimmung der 

GGO 11. Beispiele für ausschließlich der Abschaffung von 

Rechtsvorschriften gewidmete Bemühungen sind (noch) selten. 

Gerade weil hier mit erheblichen Schwierigkeiten zu rechnen 

ist2 ) , wäre anstelle einer gesonderten Aktion zur Rechts~ 
stoffbereinigung3 ) auch ,für den Bund zu überlegen, "Dero

gationsautomatismen" nach den 'Modellen von Rheinland-Pfalz 

oder Bayern auszubauen und einzuführen. In Rheinland-Pfalz 

gilt für JustizverwaltungsvorschrifteIl das Verfahren, das 

"grundsätzlich Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen 

nach Ablauf von drei Jahren nach ihrem Erlaß automatisch 

außer Kraft treten, soweit sie nicht schon früher gegen-

1) § 35 Abs. 3, § 36 GGO 11; entsprechendes gilt auch für 
ReC:htsverordnungen. Vgl. auch die diesbezügliche Forde
rung zur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung im Antrag 
der CDU/CSU-Fraktion, BT-Drs. 8/1206 vom 21.11.1977. 
Vgl. außerdem die Sammlung des bereinigten Landesrechts 
von Rheinland-Pfalz. "Die Gemeindeverwaltungen sind ge
halten, die Sammlung des bereinigten Landesrechts zur 
Einsicht durch die Bürger während der Sprechstunden be
reitzuhalten und gegen Ers,tattung der Kosten Auszüge 
daraus anzufertigen." Ministerium der Justiz, Antwort 
auf die Große Anfrage der CDU Fraktion (Drs. 8/2934) zur 
Rechtsvereinfachung, Landtag Rheinland-Pfalz, Drs. 8/3215 
vom 26.6.1978, S. 4. 

2) Vgl. Bundesregierung; Antwort auf die Kleine Anfrage 
"Straffung und Rationalisierung der Statistik des Bundes", 
BT-Drs. 7/4840 vom 9.3.1976. 

3) Vgl. Bundesregierung; Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
statistischer Rechtsvorschriften (Statistik-bereinigungs
gesetz), BT-Drs. 8/2518 vom 26.1.1979. 

. / . 



- 1113-

standlos,ggworden sind.,,1) Nach Art. 50 Abs. 2 des Baye

rischen Landesstraf- und verordnungSgesetzes2 ) wird eine 

automatische Höchstgeltungsdauer von bewehrten Verordnung.en 

(ausgenommen Bundesrecht, Bayerisches Naturschutzgesetz, 

Bayerisches Wassergesetz) von 20 Jahren angenommen. 

Angeregt wird eine "Art Sammel-Rechtss.etzungsverfahren im 

Sinne eines . oder weniger . Inkra.fttret.un1ste.rmine je Legis~ 

laturperiode, damit größere Ausschnitte aus dem je;weils 

geltenden Recht eine kalkulierbar.e Zeitlang "stillhalten" 

und sich so das Risiko mindert., daß Entwürfe einander 

"unterwegs" mehr oder weniger in Makulatur verwandeln. ,,3) 

Hinsichtlich der oft kritisJ:erten und zusehends unübersicht

licheren Verweisungspraxis wäre zu überlegen, ob jedem Ge

setz ein "aktiver" (Ver.weisunga.ufandere Gesetze) und "p.as·

siver" (Bezugspunkt von Verwei.sungen anderer Gesetze) Ver

weisungsannex zumindest bei seiner erstmaliger Verkündung 

beigesteilt werden so.llte. 

1) Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz; Antwort auf die 
Große Anfrage .. der CDU-·Fraktion zur Rechtsvere;Lnfachung •.• , 
a.a.O., S. 4. 

2) Gesetz über das Landesstrafrecht und Verordnungsrecht 
auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Landesstraf- und Vero.rdnungsgesetz) Ld.F.d. Bekannt

machung vom 7.11.1974, BayGVBl. Nr. 27/1974, S. 753. 

3) Ludwig Göbel, in: earl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis •.. , a.a.O., S. 86. Dagegen empfehlen die "Auto
mationsgrundsätze" für ihren Bereich Termin-Streuung 
zur Vermeidung von "Arbeitsspitzen". 

./ . 
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Von vermehrten Gesamtkodifizierungen verspricht man sich 

Ordnung und Konzentration ansonsten auseinander laufender 

oder unübersichtlich gewordener Rechtsbereiche (Sozial

gesetzbuch , Steuerrechtsreform) .1) 

Nach dem Vorbild der amerikanischen "sünset-Iegislation,,2) 

wird in jüngster Zeit auch in der hier laufenden Diskussiqn 

um die Verbesserung von Gesetzen eine Geltungsbefristung 

von Rechtssetzungsakten gefordert, die begründet sein kann 

- durch den absehbar entfallenden Regelungsanlaß, 

durch eine von der Zielerreichung abhängig gemachte 

. Geltungsdauer , 

- durch Ungewißheit über die Wirkungsweise der Rechts

vorschrift oder auch nur 

- durch den Wunsch nach periodischer Bedarfsprüfung und 

Wirkungskontrolle. 

"Bundestag und Bundesrat gewährleisten durch entsprechende 

Beschlüsse, daß Rechtsvorschriften entweder von vornherein 

nur für einen bestimmten Zeitraum gelten oder aber nach 

einem von Fall zu Fall festzusetzenden Zeitraum von der 

Regierung daraufhin zu überprüfen sind, ob und in welchem 

1) Dies war auch explizites Anliegen der Reform des Staats
haftungsgesetzes: "Die unübersichtlichen, teilweise un
geschriebenen und dem modernen Verfassungsverständnis 
nicht mehr entsprechenden Regeln für die Wiedergutmachung 
staatlichen Unrechts oder Unvermögens sind neu zu ordnen 
und den Grundsätzen des sozialen Rechtsstaates anzupassen." 
Bundesregierung; Entwurf eines Staatshaftungsgesetzes, 
BT-Drs. 8/2079 vom 5.9.1978, A: Zielsetzung (Vorblatt). 
Grundlegend zu diesem Gedanken auch Harald Kindermann, 
Überlegungen zu einem zeitgemäßen Verständnis der Kodi
fikation, in: Rechtstheorie 10. Bd., 3/1979, S. 357 ff. 

2) Vgl. Hellrnut Wollmann, in: Bundesminister des !nnern, Sach
verständigenanhörung ... , a.a.O., S. 551 ff. 

. / . 



Umfang o:;i~ foxtgEütE;l1); mJiO:;,O:;E;l1!l W1;d ob der angenommene Aufw<lXl:<l; 

im Zeitpunkt dE;lS Be,schlussE;l'O:;, mpE;lr- oder untE;lrschri tten wUJ;'de 

und worau,fhi,n ,UE;lS zlJXUckzuf@ren ist. Mtt, d('>,r Ül;>er!?:.;:ü,ful1g 

solcherl:),erichte der Regiel:'ung könnten die ReclJJ}ungshöf", 

beauftragt wexden. ,.,H Zw~kn;l@,ßigkE!it und auc.h verfassungs

rechtliChe a:altbarkeit diE;lse:.;: Regl;!lung$f.oxm $:!,pd - trotz 

mehrfacher l"ni~t .. t:;;.:j"E;l.~J,ling ~. ni..cht. lJnW!1ß,t)1'itten. liIXlzwe:i.fel4~t 

ist ein V031'Zu'l d<;!'31'tn Zu. s.E;lhen, <'li9lß, ~. 9In.<J;E;ls;:i;ghto:; e.ines haU1H.g, 

zu beobachtenden Ilesintel:'ess·es ",m SpätereJ;l $chick,S<ll dJ~O:; (i,e'~' 

setzes - "von d.E;ll:' äußE;lrE;ln B:ef.x·l;stung einer RegE;llung eiJJ. 4et,l;.~ 

samer ZwaJ;lg ZUl:' BE;l,g;r{i;nd.ungsl?1,1'i$:fUJ;lg <lus.geh,en k,,~nn." 2J "ni.Gl 

Automatik des ve'Efalldatums ~Jl Geo:;etzen soll den Gesetz

geber z.u eine'!:' pe'['lJ\<lnentE!lJ Iii,x:!tQ,lg;sk.ontro,lle s.einel;' I?Q.:l.i t.:!.k 

zwingen (lnstrtJment Clel:"' B:<lttQfi<llisierung der GE;lsetzgeJ:lUng);, .,"~~ 
Demgeg,enül;>eI' lileurtE!,il,t.<ij):I.O:; ~' d;ieo:;e Rechtssetzungsform Zu~, 

rückh<ll te.ndeI': "'Wenn das; tlnqe, <.'l:e.O:; RegE!1UIlgs!:J.e,Q,a:,;:f.s zwe:if.E!J;

haft. i,st, o€l:e31" wenn g9lr V:'©n e:!'.nem fortbestel:len d.e.s Rege.l1Jn'i!!s!~ 

bedarfs <lUSZ'ug.ehen ist. k'P'l1); eine Befristung nicht empfOhle,1j1 

werden. HierQ,u:.;:ch wÜX:Q,e <il'ie :?iahl dE;lr Rechtssetzungsakte nicki; 

vermindert, S;Qp:Q,e,:r;n, (d'uE9h V~:r:+ä.ngerung.sregelungen.) nur eI'~ 

höht. ,,4) Im l!;lJ.o:;.ammE!nhi!I1~ m:i..~ ~J;:" E:.;:öxterung von Testm",thqQsl;l'l'l; 

we:.;:den wir alJ.f" qq.~ "l!;e:i.."!f:g"',$ce,\;,Z« noch näher eingehen. 

1) Rudolf DieQkn;lann, RegieJ;:l;lng$cJi)cq!i tik. , ., a. a. 0., S .8.8 • 

2) Klaus J:,.ecqnha:.;:dt, in: c;arl Söhret (HI'sg.), Gesetzgebungs~ 
praxis ••• ';ä~ä.o., $ .• 91; 

3) Bernd 13ecker, in: BlJ.nde&minister pes Innern, Sachver
ständigenäiib];l'rcuug ••• , a.i! .•. Q •. , S .• 2.01. Vgl. zu weiteren 
einschlägigen l!.uBerUI1gen Q,er Sachverständigen S. 216, 
243, 349, 551 ff. 

4) Bundesminio:;t:E'!r der Jus.tiz" Hinweise und Empfehlungen .•. , 
a.a.O., Ni:··3.1.2. 

. / . 
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2.4 Entwurfsentwicklung 

2.4.1 Informationsbeschaffung und Betroffeneneinbeziehung 

Verschiedentlich wird gefordert, im Zuge einer systematischen 

Gesetzesplanung auch die Informationsbeschaffungs- und -be

rücksichtigungskapazitäten zu steigern. Hierzu werden u.a. 

vorgeschlagen: 

- systematische Nutzung der Einschätzung und Erfahrungen der 

nachgeordneten Behörden wie der vollziehenden Verwaltung 

überhaupt; 

- Enquete-Kommissionen; 

~ Einführung von Planungsbereichsausschüssen1); 

- Ausbau der parlamentarischen Beratungskapazität; 

- häufigere Praxis des Hearings als "zusätzlicher Möglich

keit, um Unebenheiten des Entwurfs zu erkennen.,,2) 

Die Einbeziehung von Betroffe~en kann bis zur Ermunterung 

zur Selbsterarbeitung des Gesetzesvorschlags reichen. 3 ) Zu 

warnen ist allerdings vor einer zu frühen Verbandsbeteili~ 

gung, die zu "Verbandsbürokratiegesetzen" führen kann 4 ) , 

1) Vgl. Umweltgutachten 1978, BT-Drs. 8/1938, S. 578 f. 

2) Günther Speich, in: earl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis ... , a.a.O., S. 23. Hierzu gehört auch eine aus
reichend bemessene Frist zur Stellungnahme der Verbände 
wie auch zur nachgehenden Entwurfsüberarbeitung bis zum 
Kabinettsbeschluß. 

3) Ewald Andrews" in: earl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis ... , a.a.O., S. 67. Angeführt wird als Beispiel 
der Katastrophenschutz. 

4)·Alfred Wolf, in: earl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
pra4 is ... , a.a.O., S. 72. 

. / . 
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oder aber die Vorstellung der Regierung vors,chnell einzu

engen vermag. l ) Dies wäre auch dem Vorschlag entgegenzu

halten, die Anhärungsrechte der Verbände auf Nonusetzung 

unterhalb der Gesetze generell auszuweiten. 

Auf den Umstand, daß das Informa,tionsproblem sich auch ,auf 

Erkennung und treff,ende Formulierung de,s Informationsbedarfs 

überhaupt erst:r:eckt,weist WerneJt j3,tewen hin: "Die Anme,ldung 

der Referenten auf Durchführung von rechtstatsächlichen 

Untersuchungen zeigt, daß nicht alles, was an Informatioll'en 

und Kenntnissen wünschenswert, auch tatsächli,ch erforder

lich ist. ,,2:1 

Die Praxis der Länderanhoru~g ist sehr unterschiedlicn. je 

Ressort und Regelungsmaterie. Verschiedentlich wird sie als 

unzureichend und zu spät dm-cl:lgeführt krit.isiert. vor allem 

werden die Artikulationscbanc.en der Kommunalinteressen als 

steigerungsbedürftig empfunden. Gegenüber der in der GGG 11 

vorgeschriebe·nen Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände 

wird angemerkt" daß "diese n1cht unbedingt die Basis reprä~ 
3) sentieren. .. Insoweit gewinnt, die Forderung an Gewicht, 

daß "auch die Länder die Be.teiligung der Kommunen in inrem 

Bereich sicherzust.ellenfhahenJ •.. Die Länder ( sollten) 

sich schon im Referentenstadium in das Gesetzgebungsver

fahren des Bundes so rechtze.itig einschalten, daß ihre Be

lange wie die d,er Gemeinden noch in die Gesetzesvorbereitung 

1) Manfred Streppel, in: earl Bähret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis •..• a.a.G •• S. 72. 

2) Werner St,ewen" in: Carl BÖhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis ... , a.a.G., S. C7. 

3) Christian Steiniger, in: Carl. Böhret (Hrsg.), Geset:z
gebungspraxis ..•• a.a.G., .s. Cl. 

./ . 
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einfließen können. ,,1) Vor allem zur Vorabermittlung der 

Vö11zugskosten von Gesetzentwürfen ist die Beteiligung 

der Länder unabdingbar, auch wenn von dort - politisch 

motiviert - zuweilen überzogene Angaben gemeldet werden. 2 ) 

Daneben gewinnt die Beteiligung der Länder Bedeutung für 

die Ermittlung zweckmäßiger Zuständigkeitsregelungen oder 

aber für die Kenntnisgewinnung bestehender Organisations

praxisdes Vollzugs, auf die bei der Gesetzesentwicklung 

Bedacht ,genommen werden mUß. 3 ) 

2.4.2 Gesetzgebungstechnische Hilfen 

Eine Untersuchung des Bundesverfassungsgerichts hatte zum 

Ergebnis, daß 50 Nichtigkeitsverfahren meist gesetzgebungs

technische Mängel zum Gegenstand hatten. 4 ) Zur Verhinderung 

solcher - eher noch vermeidbarer Mängel, ebenso aber auch 

für die Umsetzung anderweitiger Qualitätsanforderungen5 ) 

in gesetzgebungstechnische Richtlinien, Merksätze und son

stige Arbeitshilfen ist ein wachsendes Bedürfnis festzu

stellen. So gibt es zwar schon längere 'Zeit generelle Rechts-

1} Rudolf Dieckmann, Regierungspolitik ... , a.a.O., S. 88. 

2) Erhebung - Gesetzesentwicklungsprozeß, Zusatzbemerkungen 
zu Frage 40. 

3) Vgl. das zur Gewährleistung,orts- und bürgernaher Auf
gabenwahrnehmung im Zusammenhang mit der Funktionalreform 
der Länder erlassene Zuständigkeitslockerungsgesetz vom 
10.3.1975, BGBI. I, S. 685. 

4) Ernst Benda, Grundrechtswidrige Gesetze, Baden-Baden 1979. 

5) Vgl.TeilI, S. 120 (Grundsätze von Robert Wal ter, in 
aktualisierter Form auch erläutert bei Peter Schwacke/ 
Rolf Uhlig, Methoden des Verwaltungshandelns (Verwaltung 
in Praxis und Wissenschaft - Bd. 3) Stuttgart/Kölnu.a. 
1979, S. 80-87); vgl. ferner die Theoreme von Rolf Bender 
sowie die Ansätze von PeterNoll, Herbert Krüger und 
Ulrich Schneuner in Teil I, S. 154 f. 

. /. 



setzungsstandards, ihre Konkretisierung und Aufbereitung 

zur unmittelbaren Nutzbarmachung im Prozeß der Entwurfs

ausarbeitung wird jedoch erst in jiingerer Zeit nachhaltig 

betrieben; W.ährend aus der Schweiz und aus österreichl) 

"legistische Richtlinien" bekannt sind, ist die bundes

republikanische Situation durch .mehrfache, in Bund und 

Ländern parallellaufende~kt,ivitätengeprägt7 die der Ein

sicht Rechnung tragen, Llaß die allgemeinen und zudem umröll= 

ständigen Rechtssetzungs'iTorgaben in den Geschäftsordnungen 

selten eingehalten werden unLlwohl in dieser Form auch kaum 

befolgbar s.ind. Denn "Llie GeSchäftsorLlnungsxcegelul1genbe

antworten in erster Li·nie nur die Frage, was getan werden 

muß, nicht wie es zu tun ist. ,,21 

Insoweit diese ,Bemühungen größtenteils in Prüf- und Krite

rienraster für Rechtsvorschr.if.ten einmünden, - eine durchaus 

unzureichende Antwort auf die .Bedürfnisse nicht lediglich 

nach qualitativen Rechtssetzungsstandards sondern auch naCh 

Hinweisen ihrer Einlösbar.keit, mithin also auch nach Hilfe~ 

stellung für die Erledigung der bei Entwurfsentwicklung· a.n

fallenden Arbeitsschritte 3)- werden wir uns später nOCh 

ausführlicher damit beschäftigen. 

1) Bundeskanzleramt österreich, Richtlinien für die Gestal
tung von Rechtsvorschriften (Legistische Richtlinien 1979). 

2) Ewald Andrews, in: earl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis ••• , a.a.O., S. 54; Klaus Leonhardt, a.a.O., S. 59: 
"Die GGO 11 behandelt zwar die Fassung der Entwürfe, nicht 
aber - oder doch nur am Rande - die die arbeitstechnische 
Organisation des Entwurfsprozesses und die inhaltliche 
Vorbereitung." Grundsätzl·ich hierzu auch Harald Kinder.mal1n, 
Ministerielle Richtlinien der Gesetzestechnik, Berlin, 
Heidelberg, New York 1979, S. 96: "Eine praktikable An
leitung, durch die bereits im Entwurfsstadium Lücken ver
mieden werden können, gibt es einfach noch nicht. Sel,l;H,t 
wenn es sie gäbe; bliebe ein Rest von Unsicherheit. »im 
kann sehr geteilter Meinung darüber sein, ob ein voll
ständiges Gesetz überhaupt anzustreben ist." 

3) Gemeint sind "umfassende Anleitungen zur inneren Gesetzes
technik." Günther Speich,in: earl Böhret (Hrsg.), Ge
setzgebungspraxis ••• , a.a.O., S. 22. 
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Hier begnügen wir uns mit der Feststellung, daß auch eine 

Komprimierung der in mehreren Publikationen verstreuten 

rechtssetzungstechnischen Prinzipien und Anforderungen nur 

einen bescheidenen Erkenntnisfortschritt liefern würde, 

zumal sich diese Vorschläge in erster Linie auf Formulie

rungshilfen, rechtstechnische (Verweisungshandhabung, Sy

stematik, Gesetzeseröffnungs- und -schlußstereotypen) be

ziehen1), der Frage nach der an Handhabbarkeit, Problem

gerechtigkeit und Wirkungsoptimalität zu messenden Quali

tät von Rechtsvorschriften dagegen kaum Beachtung schenken. 

Seit November 1973 bestehen Grundsätze für die automations

gerechte vorschriftengestaltung. 2 ) Die damit gemachten Er

fahrungen wurden von der Bundesregierung 1975 noch zurück

haltend beurteilt. 3 ) Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind dies

bezüglich keine weiteren Erkenntnisse bekannt geworden, man 

1) Neben einschlägigen Bestimmungen etwa der GGO II vgl. 
,die in gesetzestechnischer Hinsicht nach wie vor wert
volle Darstellung von Hanswerner Müller, Handbuch der 
Gesetzgebungstechnik, Köln/Berlin/Bonn/München 1963 und 
die auf Begriffswahl und Formulierung abstellende Ver
öffentlichung der Gesellschaft für Deutsche Sprache, 
Fingerzeige für die Gesetzes- und Amtssprache, Wies
baden 1980. 

2) Grundsätze für die Gestaltung automationsgeeigenter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, Bek. des BMI vom 
29.11.1973, GMBl. 1973, S. 555. 

3) Bundesregierung, Antwort auf die Kleine Anfrage über 
automationsgerechte Gesetzgebung (BT-Drs. 7/3416), 
BT-Drs. 7/3480 vom 10.4.1975. Vgl. ferner: Bundesre
gierung, Dritter Bericht über die Automation in den 
Steuerverwaltungen der Länder, BT-Drs. 7/4406 vom 
4.12.1975; sowie: Gesellschaft für Rechts- und Ver
waltungsverfahren (Hrsg.), Automation in Gerichts und 
Verwaltungsverfahren, Berlin 1980 (Datenverarbeitung 
im Recht Bd. 12). 

· / . 



wird indess.en·'ieine.na:chha:lt:Lge"Wirkungsgeschichte" :dieser 

Grundsät,ze 'nichtannehmen:diirefen:Zll1llgrößten 'Teil ·sinddie 
, 

Grundsätze· {lem0Mindest:repert0ire 'i!:';ech'ts-,uud :<fe:s:e,tzeistbee'Jiy~ 

ni sCherPr,inz±.pien'z uzuordnen:(,:s:ys,tematü3'c;her" .l:@,gischer 1 ,) 

Aufbau, einheitliche ,:Begriff:sveel?,wendung" ,:möglichs:t ·aus

legungsfl:'e.i'e . :ECYrIruul::iie'r;:rl'ngen" "iMim:tmi.e;nU;rtg 're,Chtbstciitshestanas

bezeichnender';·Merilmn'aJoe;u.,;a,;')". 'iD'die':ak'tiueTleJ<:rttJtitk der Ge

setzgebung ';;en:bz\i:inäe,t.,s.ich:j::Rd'€>Saen "gerade .'ach :zBhl;re;ichen 

einschläg i:gen N:erstö$en .,:EeS ;w.TäT.e'dar,um;.tm'aT;t'!femexnen·:Tn'~!t;~ 

esse an vensmnrlil:.icl:1.'eren;:und ·f;V;.Ü:l.lzu:gsx:reund1;i:C:l:!eTB'n ,jRe'cTht's"

vo r sehr i ften,rumlmi'b:b:it ,$li<::l':bwE.lJ.:a.fu'g ',;ii.\T~an ({tfrer .. ~moGma:tidlJ.~ge·~ 

eignetheit ,sch'0n 'weiel ;;gewonn'en,."wenn,.diBSe ,Gr:mtd;Säooe ;'st;Fft\k~ 

ter be fo 19t:wüne:en. '1Fnl'a3fl:re"r":ih:IJn'a:us:li;,sit;.a;li>e:r''ieciJrtgoe:schran'k't 

darauf hinz:uwe:i!:sen,::da'ß ':;ein:e'l11.em .'Rrin;z,:i,p ·der,cAuL0mat:j;tim"S~~ 

eignetheit"foJlgende :'.'Redhtsaoo:&ung ,mx:t ',An'f:cyrderungennach 

F all- undE:r;ebJlemancg:emes_h:e,:i'Ct"an'd:,Bü'J:l.ljer:'fr'6nndl.i'chkeit 

kon fl i.gieren ·';kann.:@.as.;r,:ircl:1."bii1!fe ",un'tl'iV.ertamtw:or'tbaEe 'Ma,ß.;ain 

sprach lic:her:und.inl'lfalitl:i~her""eIDkiirzun.gbe.iWahrungj'.la.'i -

bil i tätseröx:f:ne:neter:AusJi'e:gJlln;gs'-und Interp.re tationswex se 

.ist nicht ·abs:l1rakt ::z.u 'hes'txmntenund ·$üllte jedenfalls nioctilt 

von der Autümati0nsgee:ign~tl:reo:i,.tt:,abhängig .gemachtwerden. 

Ver schiedentlreh:wunde.:von:<'l'er:·Praixi.sder Vorschlag ge

äußert, "die GesetzesJtechndik dirn' engeren Sinne von der 

materiellen 'Entwickl'ungsarbex't xmEntwurfsprozeß institu

tionellzutrennen.'E'ine ''derartige '.Trennung empfehle sich 

1) Fälschlicherw.eise ist,lia,s':Er:bschafts- und Schenkungs
steuerges'etz .·horizontalaüEgebaut;dagegen ist das 
Kapi talverkehrssteuergesetz b::ichtigerweise) vertikal 
aUfgebaut. Günther Bpexdh"xn: . earl lf6hret (Hrsg.),· 
Gesetzgebungsp.raxL's .• • ,.,:a,.:a .. O., S. 22. 

./ . 
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insbesondere bei Artikelgesetzen.,,1) Hierfür spricht auch 

die Beobachtung, daß die Entwurfsausarbeitung in der Regei 

"nicht die zentralen Aufgaben eines Fachreferats (ist). 

Seine organisatorische Struktur und personelle Ausstattung 

sind nicht auf diese Aufgabe ausgerichtet. Daher muß der 

Fachreferent während der Durchführung der Entwurfsausar

beitung zusätzlich ein auf diese komplexe Aufgabe ausge

richtetes Informationssystem einrichten und betreiben. ,,2) 

Eine derartige Standardisierung und institutionelle Ver

selbständigung der Gesetzgebungstechnik, die wohl den bis

herigen Arbeitsvorgang der Rechtsförmlichkeitsprüfung bzw. 

der sprachlichen Prüfung implizieren, zumindest aber organi

satorisch zu veranlassen hätten, wären folgenreich für die 

dem Gesetzgebungsreferenten an die Hand zu gebenden Hilfs

mittel wie auch für dessen Qualifikation. Was den ersten 

Aspekt anlangt, so könnte man sich für einen auf die mate

rielle Entwurfsausarbeitung spezialisierten Referenten noch 

am ehesten auf eine Check-Liste verständigen, die "bloße 

Verhaltensweisen der Beteiligten (bei Beschaffung von In

formationen und Stellungnahmen) und ·darauf bezogene tak-

1) Günther Speich, a.a.O., S. 43. Einschränkend wurde auf 
die zu erwartenden Reibungsverluste (einschlägige Erfah
rungen im BMF!) mit dem federführenden Referat aufmerk'
sam gemacht. Positive Erfahrungen konnten auch bei der 
Ausarbeitung der Deutschland-Verträge gemacht werden. 
Klaus Eckart Gebauer, ebenda. 

2) Ewald Andrews, in: Carl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis ••• , a.a.O., S. 50. 

· / . 



tische fIandlungsanregungen (enthalten würde) ." 1) In einem 

etwas erweiter.ten Vorschlag wird diese Check-L.iste als 'Be

standteil eine.s "Handbuc:hes für Gesetzes!llqcher" gefordert. 

Dieses Handbuch könnte die GGO 11 entlasten, di.e ihrer

seits als ohnehin nicht mehr zusätzlich befrachtbar ange

sehen wird. 2 ) Gegenstand dies.es. l;lqndbuches mü.ßte "vor all.eIl, 

Dingen die Vermit.tlJ.lng vOR, l;li;lf:eXl. z.u.r, Gelol:ähr1eistung der . -
1 f k "f h sel' n. ".;3;.1', Verwa tungs örmigeitsPrU JIng, von, GgßetzesVQr aP.en 

Aber auch verfahrens- und. al'i:l;S;J.lf·stechni:>c:J\.e HiJ . .fe;n;· kRclllAt",.Jil,;' 

hierin aufgenommen werden ,4).; ~in. Ansatz zu. einem der.qr.t •. i9\~ft; 
Handbuch wäre aUJ~h i.n. einer a.uf der. B.a.s.is von Erfahnmgen 

einschlägiger Seminare an deI" Bundesakademie für öffentliche·; 

Verwaltung erarhei,teten. Anlei.t:!5lJng. z),l, '''reS,t und. Prüfung von 

Gesetzentwürfen ,,5') zu sehen .. Außerdem könnten hierin Defini\~·, 
tionstechniken, ab.er' auch S:t<'indarddefini tionen, Verwei sungs.]i"" 

regeln und weite.re Formelste;l;';o:t5>:.I2en aufgenormnen werden. 

1) Ewald Andrews, in: CalCl E-öhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis , .. I a;.a,.O., S., 55 .•. 

2) Vor der Gefahr der "S,ell:ls~hloc:kierung der Entwurfspraxis.,; 
bei stärkerer Reglementie:)':~ng~.' warnt Alfred Wolf, in: 
Carl Böhr.et (·!jil;';sg.".)' Gese~.geP'ungspri3.xis ... , a.a.O., S,. 71·. 

3) Klaus Leonhi3.r.dt-" ... i;!).',: .. c'<lir.l, E'iölJiret, (!jr,s.g.), Gesetzgebungs
praxis .. :,a-.a:Ö., S. 7'f). 

4) Vgl. die im Auftrag der Bundesakademie für öffentliche 
Verwaltung von IABG/MSM-BMJ erarbeiteten Flußdiagramme 
zur Gesetzesvorberei.tung und Gesetzesverabschiedung , 
PE 5 (FO 6), Juni 1975; f;e.rner:. Bundesministerium der 
Finanzen - Eet ... IV. C 1· ~ Günther Speieh, Ablaufdiagramm 
über das ZustandekoinInen eines Bundesgesetzes, Bonn 1978; 
ders., Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens - Schema zu 
einem Zei tplan mit Alte'r;!).'ati vfassung. 

5) Carl BöhrEilt!Werner. HUllBe.:J:::";. l'East und Brüfung von Gesetz
entwürfen - AnleLi::ungen. 'z;u,r VorabkontroLLe und Verbesse
rung von RechtsvoX'schriftE!:n:, Verwal tung und Fortbildll,j'lg -
Sonderheft 5., Köl"n/Eonn- 1;9,&0. 

. / . 
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Schon jetzt liefert § 38 Abs. 3 GGO 11 1 ) eine Handhabe für 

eiri~ "Art von amtlichem Handbuch der Entwurfsentwicklung 

und Gese.tzestechnik ", um "die Besatzungen aller ... Gesetz

gebungsreferate, unbeschadet ihrer notwendigen Politik

feldspezialisierung, auf einen annähernd einheitlichen 

rechtssetzungskundlichen Basis-Informationsstand zu bringen. ,,2) 

2.4.3 Organisation der Entwurfsentwicklung 

Verbesserungen der Organisation oder gar eine Standardisie

rung des Entwurfserarbeitungsprozesses werden seitens der 

Praxis zurückhaltend beurteilt. Dies präjudiziert aber sicher

lich nicht einen organisatorischen ·Status quo· falls sich 

die Arbeitsweise bei der Entwurfsentwicklung mehr oder min

der gravierend ändern würde. Außerdem ist die Beurteilung 

der verfahrens- und arbeitsorganisatorischen Gegebenheiten 

stets in Relation zu den prinzipiellen Möglichkeiten nach 

der Gemeinsamen Geschäftsordnung und mithin nicht im Hin

blick auf deren tatsächliche Praktizierung zu sehen. 

An Verbesserungen werden im einzelnen vorgeschlagen: 

- Die Bildung von mehr Arbeitsgruppen. Hiervon verspricht 

man sich einen erweiterten, gegenseitig vorteilhaften 

1) "Zur Erleichterung der einheitlichen rechtsförmlichen 
Gestaltung der Entwürfe kann der Bundesminister der Justiz 
Empfehlungen geben und im Einvernehmen mit dem Bundes
minister des Innern Grundsätze festlegen." § 38 Abs. 3 
GGO Ir. 

2) Ludwig Göbel, in: earl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis ... , a.a.O., S. 86. 

. / . 



Informationsgleichstand der im Entwurfsprozeß Beteilig

ten. Vermutlich erleichtert diese Arbeitsform auch die 

(arbeitsteilige) "Informationsbewältigung und -reduzie
rung. ,,1 ) 

Die Intensivierung des Meinungsaustausches zwischen 

Ressortleitung und Fachressort: "Der Referent muß sicher

stellen, daß kein Dissens .in der Beurteilung der Lage 

und der Z.ielsetzun<j zwiscllten Po:litik und Verwaltung be
steht.,,2) 

Gegenüber Beh±nd:erungen beoordeninteTneT Ahstirtunung durch 

die hierarchische Sftru·ktwr ·wird vorgeschlagen, bei Mei

nungsverschiedenhe'itenden lITbeits·amtrag möglichst 

rasch, d. h. VOX" Erreichen de:r nächsten EJatscheidungs

ebene zurückzuverweisen und dle Bearbeitungsvorgaben zu 

modifiziereN. 3) 

Frühkooperation durch gegenseitiges Wissen um Zuständig:

keit und Spezialgebiet, was u.a. auch die telefonische 

Erreichbarkeit impliziert .• 4) 

Etwas zurückhai tender beurte.ilt Klaus Leonhardt die Bildung 

von Arbeitsgruppen zur Ehtwurfsausarbeitung: "Man unter

liegt gelegentli.ch der Selbsttäuschung, den organisato

rischen Ansatz bereits ·für die Lösung des Problems zu hal

ten ••• Problematisch sind interministerielle Arbeitsgruppen 

1) Alfred Wolf, in: earl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis ..• , a.a.O., S. 69. 

2) Ewald Andrews, in: earl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis •.. , a.a.O' r S. 52. 

31 A.a.O., S. 53. 

4) Ludwig Göbel, in: earl SÖHret (Hrsg.), Gesetzgebung's
praxis ••• , a. a. 0., S. 86. 

./ . 



- 131 -

mit nicht gänzlich geklärten Zuständigkeiten oder wechseln

dem Vorsitz. Ihre Bildung beruht nicht selten auf einem 

Formelkompromiß, durch den Ressortegoismen überdeckt wer

den, die dann in der Gruppenarbeit wieder aufbrechen und 

diese lähmen können." 1 ) 

2.5 Institutionalisierungsvorschläge 

Vergleichbar den Uberlegungen zu einem Amt für technolo

gische Bewertung2 ), das dann auch die gesetzesbezogene Aus

wertung der beim Bundestag (und bei den Landtagen) einge

gangenen Petitionen zu leisten hätte, könnte an ein ("Quer

schnitts-) Bundesamt für Gesetzgebung" außerhalb der obersten 

Bundesbehörden gedacht werden. Allerdings werden derartige 

Uberlegungen spezi"ell für die bundesrepublikanische Situa

tion bezüglich des Aufwands- und Ertrags-Verhältnisses und 

schließlich hinsichtlich vorfindbarer Einrichtungen skep

tisch beurteilt: "Sitz und Stimme im Kabinett und auf

schiebendes Veto dort sind unerläßlich, und - siehe da -

ein solches Amt haben wir schon: das BMJ. Daß dieses nicht 

1) Klaus Leonhardt, in: earl Böhret (Hrsg.), GesetzgebuIlgs
praxis ... , S. 63. 

2) Ausschuß für Forschung und Technologie (17. Ausschuß), 
Bericht und Antrag: Amt zur Bewertung technolgischer 
Entwicklungen beim Deutschen Bundestag, BT-Drs. 7/3802 
vom 19.6.1975; Antrag der eDU/eSU-Fraktion: Einrichtung 
einer Prognose- und Bewertungskapazität zur Begutachtung 
technologischer und forschungspolitischer Entwicklungen 
beim Deutschen Bundestag, BT-Drs. 8/1241 vom 21.11.1977 . 

. / . 



~ "Ent,"?ickl.ungshilfemini.ster.ium" .für .Entwür.fe anderer 

Stellen, sondern .auch .Fachministerium für Re.chtspolitik 

und Rechtspfle~pol.itik mi.t eigenen Gesetz:gebungsreferaten 

ist, halte ich für einen gr.oßen. Vorteil._" 1) 

Anders s·tellt sich indes.sen die Situation ftirein.e nauer

beobachtung d:erGesetzedar.. Qb' eine .RessÜ'.r:t!ierung dieser 

AUfgabe bei eiJl;emM'ini.st,eriumoderbeim 'Bundeskanzleramt 

zweckmäßig ist, muß - wegen fehlender Obj·ektivittät, j'1inalyse

kapaz i tä t und Informationsbeschaffungskolf\pe.tenz be z·wetielt 

werden. Eine diesbez:üg,lich konsequente" "große" Lösung hätte 

zudem die gegenwärtig eher zufä.lli.g und punktuell ausge

übten Kontroll.en der Geridhtte '&m.d der Rectmung:shöfewahr~ 

zunehmen und zu intensiv.ieren .. 

So ist der Kontrollauftragder Rechnun.gshöfe .begrenzt auf 

die Einhaltul1g desW.irts.chaf,tlichkeitsgebotes und die spar

same Mittelverwendung.Es s.ind bisher nur wenige Beispie,l:e 

für Gesetzeskontrol.len im engeren Sinne bekannt geworden, 

wie etwa die im Bericht ·zum Haushaltsjahr 1976 gerügte Fehl

entwicklung in der landwirtsc:haft.lichen Betriebsgrößenstruk

tur, weil di.e mit dem. Gesetz 'liber die Altershilfe für Land

wirte begründeten V:ersorgung:sansprüche unter zweckwidrigen 

Voraussetzungen erworhen werden können. Sofern Verstöße 

gegen das Wirtschaftlichkeit·sprinzipbeim Gesetzesvollzug 

aufgespürt werden, so wird in aller Regel bei der Ursachen

feststellung nicht bis zu den möglicherweise verantwort

lichen Rechtsvorschriften vorgedrungen. 

1) Ludwig Göbel, in: Garl BÖhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis .. _, a.a.O .• s.86. 

:;;' 

. / . 
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Zwar ergeben sich aus dem Prüf- und Empfehlungsauftrag 

(S 97 Abs. 2 Nr. 4 BHO) des Bundesrechnungshofes grund

sätzlich Möglichkeiten zur Kritik des Regierungshandelns 

und mithin auch der Gesetze. Doch leidet die Kontroll

tätigkeit an "rechtlichen Kriterien zur Prüfung der Wirt

schaftlichkeit des Verwaltungshandelns,,1) ,an der fehlen

den oder schleppenden Behebung aufgezeigter Mängel2 ), am 

Hang der (ohnehin wegen fehlender Karrierechancen nicht 

optimal rekrutierbaren) Prüfer "zur engen und strikten 

Auslegung von Vorschriften ... , was aber zu formaler Kor

rektheit, bürokratischer Genauigkeit und zur internen Ab

sicherung (führt) ,,3) , an "einem häufig unzulässig einge

engten Wirtschaftlichkeitsbegriff,,4) • 

2.6 Qualifizierung des Gesetzgebungsreferenten 

Entsprechend den Ergebnissen aus der Erhebung zum Gesetzes

entwicklungsprozeß wurde der Wunsch nach besonderer Quali

fizierung der Gesetzgebungsreferenten auch von den Gesetz

gebungspraktikern wiederholt geäußert. Weil Sachdienlich

keit und Erfolgsträchtigkeit der vom Bearbeiter bei der 

Entwurfsausarbeitung gesteuerten Arbeitsabläufe in hohem 

Maße abhängig sind "von Fachwissen, Erfahrung, Verhandlungs-

1) KarlWittrock, in: Bundesminister des Innern, Sachver
ständigenanhörung ... , a.a.O., S. 527. 

2) Hans-Ulrich Derlien, a.a.O., S. 528. 

3) Frido Wagener, a.a.O., S. 531. 

4) Bernd Becker, a.a.O., S. 238. 

· / . 



geschick ,Beherrschung gruppendynamischer Vorg.änge und der 

Fähigkei t, .in politischen. Kategorien zu denken bzw. ge

sellschaftliche Gesamt.zusammenhän.ge zu. e.rkennen und in di.e 

Arbeit einzuordnen", werden. anstelle verfahrensmäßiger und. 

organisatorischer Vorkehrungen Verbesserungsmöglichkeiten 

der Entwurfsentwi.cklung. vorzug:sweise in. einer "intensiveren 

Fortbildung aJ:lcer FUhrungs- und FÜhrungsJrachwuchskräfte, 

die mit der Entwurfsausa:r;bei.tung: betraut sind,. (Vermittlung' 

von Planungs-, Kreativitäts-, Verhandlungst.echniken, Förde

rung der Kooperationsfähig;kei.tl g.e.sehen." 11' 

Eine breite PaLe.tiLe von Ausl1tiiJ:d;;rngsan.g.ebot.en:. und: spez:iell 

auch. von Veranstaltungen zur Gesetzgebungstechnik und. Ge

setzgebungsl.ehre· führt die Bun:d:esakademie für öffentliche 

Verwaltung durch.2 l' An der We:i'terentwicklung und. Erprobung 

neuer, auf speziell.e: AGI:r;'e.ssate:Rgruppen im Bere:ich der Ent-· 

wurfsentwicklung zugeschn.i.ttene Kurse wird gearbeitet. 

1) EwaldARdrews, in: Ca:!?I BÖX1:ret (Hrsg.), Ges.etzgebungs
praxis •... ,. a.a .• O' •. , !tr •. 56 ... nf die persönlichen Eigen';' 
schaften des EntwuTf:sfie'arbeiteTs hebt auch Klaus Leon-· 
hardt ab. A .. a.O:.,. S •. 65·. 

2) Karl-Heinz .Ma,ttern, in:: Carl Böhret (Hrsg.), Gesetz
gebungspraxis' ..• , a .•. a.O.,. S. 9·6 .. Vgl. ferner mehrere 
Beiträge in: Bundesmi.rris·terium des Innern (Hrsg.), Ver
waltungswirksamkeit durch Fortbildung - Zehn Jahre 
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung, Bonn 1979; 
sowie zu den von Carl Böhret/Werner Hugger entwickelten 
und durchgeführten: Semina;ren über Entwurfsprüfung und 
-test: Jürgen Cupe'i ,. Entscheidungshilfen für das Testen 
von Gesetzentwürfen',. in: Verwaltung und Fortbildung 
1/1978, S. 45-47. 

· / . 
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3. Zentraler Befund: Vollzugsdefizit der GGO und Methoden

mangel 

Sehr entschieden konstatiert Klaus Leonhardt "ein Vollzugs

defizit bei der 'Anwendung der GGO 11, vor allem auch in der 

Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Referaten, Abtei

lungen und Ressorts.,,1) Dieses Vollzugsdefizit "beruht zum 

einen auf Unkenntnis und Gleichgültigkeit, zum anderen aber 

auch darauf, daß einzelne Bearbeiter gegen die Verfahrens

regeln mit Vorbedacht verstoßen, um mit ihrem Entwurf schnel

ler voranzukommen. ,,2) 

"Weniger beachtet werden in der Praxis die Forderungen, Ver

braucher- und Preisauswirkungen und Auswirkungen auf .die 

Umwelt zu prüfen, ferner Alternativen zu entwickeln und an

zugeben.,,3) Dieser Befund wurde ebenso wie die Vernachläs

sigung speziell der Vollzugskostenvorabschätzung durch die 

Erhebung zum Gesetzesentwicklungsprozeß bestätigt. 4 ) 

Schon 1974 wurde in einer Anfrage der CDU/CSU-Fraktion5 ) des 

Deutschen Bundestages gerügt, daß von der bereits in der 

früheren Fassung der GGO 11 vorgeschriebenen Schätzung des 

1) Klaus Leonhardt, in: Carl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis ... , a.a.O., S. 59. Er führt u.a. als Beispiel an, 
daß "es oft, entgegen § 28 Abs. 1 Satz 3 GGO 11 unter
lassen wird, in einem überarbeiteten Entwurf die Ände
rungen gegenüber der vorliegenden Fassung deutlich zu 
machen. 11 

2) A.a.O., S. 66. Bisher sei die GGO 11 mehr eine "Spiel
wiese für enthemmte Amtsräte". A.a.O., S. 68 . 

. 3) Christian Steiniger, in: Carl Böhret (Hrsg.), Gesetz
gebungspraxis ... , a.a.O., S. 35. 

4) Erhebung - Gesetzesentwicklungsprozeß, Fragen 35, 36, 37. 

5) Antrag der CDU/CSU-Fraktion, Auswirkungen neuer Gesetze auf 
den Arbeits- und Personalaufwand im öffentlichen Dienst, 
BT-Drs. 7/2599 vom 9.10.1977. 
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Personalmehrbedarfs von Gesetzen "kaum Grbrauch gemacht 

worden (sei)." Bemerkenswerterweise wurde in jener Anfrage 

auch gezielt Aufmerksamkeit gefordert für "sowohl den un

mit·telbar sichtbaren wie den bisher unsichtbaren 'reil des 

entstehenden zusätzlichen Personalaufwandes." Mit weitest

gehend identischen Fragestellungen wurde die Bundesregier1.IDg 

drei Jahre später erneut dazu aufgefordert, im Rahmen der 

Rechts- und Verwaltungsvereinfachung die voraussichtlichen 

durchführungsbedingten Gesetzeskosten sowie den dahei an

fallenden Verwaltungsaufwand bei betroffenen Unternehmung.en 

und Bürgern anzugeben. 1) Man stellte sich die Gewinnung dec'!"

artiger Informationen durch die "stichprobenweise Beteili

gung ausführender 'iTerwaltungsstellen sowie betroffener Unte'!"

nehmen, Verbänden oder Kammern" vor. 

Im seither vergangenen Zeitraum sind für die Vorausschät:<:'l;;ng 

von Gesetzeskosten, die lediglich durch VerfahrensänderungeJ:'l 

bedingt sind, und denen keine extern abgebbaren Leistungs

äquivalente gegenüberstehen, kaUm Fortschritte festzustell.en. 2l 

Dabei soll nicht verkannt werden, daß die vollständige Kost.en

ermittlung nicht nur äullerst schwierig und aufwendig durch

zuführen ist, sondern die Ergebnisse außerdem einer Fülle 

von (späteren) Unwägba'!:"keiten ausgesetztbleiben. 3 ) 

1) Antrag der CDU/CSU-Fraktion, Rechts- und Verwaltungsver
einfachung, BT-Drs. 8/1206 vom 21.11.1977. 

2) Klaus Leonhardt, in': earl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis ••• , a.a.O., S. 39_ 

3) Vgl. insoweit in CarlRöhret (Hrsg.), Gesetzgebungspraxis 
••. , a.a.O., die Beispiele vonOskar Katholnigg, S. 37: 
Bei entsprechenden Ermittlungen infolge von Zuständigkeits
verlagerungen im Gerichtsverfahren wurde der faktische 
Personalmehrbeda.rf durch.das gleichzeitig vorherrschende 
Interesse an zusätzl.ichiicm Haushalt angemeldeten Stellen 
verzerrt. Ernst August Blanke,S. 40: Die Fallzahlen nach 
dem Bundesausbildungsförderungsgesetz schwanken erheblich 
pro Kommune; Karl-Heinz -Hupfer, S. 47: Die Mobilitätszu
lage nach dem Arbeitsplatzförderungsgesetz wurde kaum in 
Anspruchgenommen;g.leichwohl habe man für die bei der 
Bundesanstalt fU'!:" Arbeit einzustellenden Finanzmittel von 
einer gewissen Inanspruchnahme-Quote ausgehen müssen. 

.I 
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Jedenfalls muß es verwundern, daß aus der Sicht der Gesetz

g~blingsreferenten in "unzureichenden Kenntnissen über das 

Betroffenenverhalten" kein Hinderungsgrund für fehlende 

Kostenschätzungen erblickt wurde. 1 ) Insofern aber gerade 

hierüber nur sehr schwer Daten zu erhalten sind, drängt sich 

der Verdacht auf, daß sich derartige Schwierigkeiten nicht 

einstellen, weil die Betroffenen einschließlich der voll

ziehenden Verwaltung dem gesetzgeberisch-administrativen 

Blickfeld ohnehin weitestgehend entzogen sind. Die demgegen

über immerhin demonstrierte Kenntnis von Faktoren der Eigen

kosten der Gesetzgebung besitzt vor diesem Hintergrund nur 

noch deklamatorischen Wert und bleibt folgenlos. 2 ) . 

Trotz der wechselnden und teilweise widersprüchlichen Angaben 

über die Daten- und Methodenverfügbarkeit zur Vorabermittlung 

der Gesetzeskosten läßt sich generell ein erhebliches Defizit 

an Datenerschließungs- und -auswertungsmethoden nachweisen, 

- und zwar dies auch für die Einlösbarkeit weiterer Prüf

kriterien und Qualitätsstandards. 3 ) Dieser Mangel ist wohl 

teilweise auch ursächlich für die fehlende Zeit und Personal-

1) Erhebung - Gesetzesentwicklungsprozeß, Frage 40. 

2) "Kompliziertheit der zu regelnden Sachverhalte; Zahl und 
Besoldung bzw. Vergütung der mit dem Entwurf befaßten Be
diensteten; Kreis der Betroffenen, Stellen, Verbände usw. 
außerhalb der öffentlichen Verwaltung, die gegebenenfalls 
angehört werden müssen; Umfang der Beteiligten anderer 
Bundesressorts, der Länder und Kommunen; Notwendigkeit 
öffentlicher Anhörung und deren Dauer; Notwendigkeit gut
achterlicher Stellungnahmen und deren Dauer; Zahl der be
teiligten Ausschüsse im Bundestag und im Bundesrat; Zahl 
der Sitzungstermine und Dauer der Beratungen im Bundestag 
und Bundesrat; Druck- und Vervielfältigungsaufwand." Ant
wort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der CDU/ 
CSU-Fraktion zu Umfang und Folgen der Gesetze und Rechts
verordnungen des Bundes für Staat und Bürger (BT-Drs. 
8/112), BT-Drs. 8/212 vom 22.3.1977, S. 7. 

3) Erhebung - Gesetzesentwicklungsprozeß, Fragen 37, 40. 42 . 

. / . 



kapazit1i;t~. mit der un.zureichende trntersuchungen und Prü

fungen während des Entwu:rfsppozesses erklärt werden. Denn 

anstelle aufwendiger und im Ergebnis ohneh:in fragwürdiger 

Suchstrategien :können vop systematisierungserzwingenden 

Methoden' du.rchal's ·Rat1..ofialisierungseffekte erwartet werden. 

Hier wird der Sphwerpunktunserer .weiteren ·Pntersuchungep 

liegen. Wir me:Lnen, daß :in de:r Verfügbarkeit von I.nfol;ma

tionen überW:irkung,s'lDe!!l.iftgupgePund Wirkungsweise von Recht.\?

normen der SChl'üssel f:i:ir '.die l'1tltwicklung intentionsoptimi'\l,gW 

Rechtsvorschrift.en Ilhe-g'lt .. Demg.egenübertreten die bekannten 

und gleichwohl wen;Lg iDe:h,grz.i!\j'Wn Rechtsset.zung$.:reg.eln Und 

Arbeitsgrundsi\H:ze in llleP li::LlClt'e<rgruna. 'Diese geben zwar i'\n, 

wie zu V'er'fahr,en i'$,t. :lI>e.n"l). E:rJ,c,enntnisse über die Konse

quenzep der jewel:ligen ;jj}nts~e.idung vorliege]).. Sie versage:n 

hingegcen lpei dce.r Fwage, .w.:ie <H.,ese 'l'nformati.onen z-u erhaltep 

sind. 

I.nsoweit schrceiben w.ir 0."'11; .inf.o<rmationellen Faktoren zen

tralen Stellenwert imgesilcmtenFakto:rensystem ZU, innerhalb 

dessen sich RecPt·serze!J~un<:r.~ -anwendung bewegt. Das Ver

häl tnis zwischen Er-mö9l.ie:!'1:ung 'undBegrenzung informationell·

unterstütztopti·ma1e-:r Re!:'ht.snormen unterliegt natürlich eben

so wiederum denübri<Je-n 'Fak·to!l:·en etwa was organisatorisch

poli tische Leistung, pejq,one11es und finanzielles Vermögen 

an Beschaffung, Auswertung, Verläßlichkeit dieser Daten an

geht 1 ), wie diese wiede'PlJ.m .eii.ne- .Rolle spielen bei der Trans-

1) "Die Ve'PWa1tung ist S.o zu organisieren, daß Rechtsvor
schriften nicht nur von 'E'Kperten fachlich optimal ge
staltetwerden, sOnde'rn Ge,$.etze und Verordnungen durch 
Planer, Organisatoren ... , Peil".c$onal- und .Haushaltsexperten 
auf ihre Ziele, Dure")-llfjihJ'";l;>.iilrke:i t und Kosten sowie die 
Verfügbarkeit der ~ittel Yl;r-l<;l <;lenkbaren Alternativen h:j.n 
überprüft werden." 'RU401f pi-ec:killann, Regierungspolitik ... , 
a . a. 0., s. -88. ." .. 

./ . 
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formierbarkeit von Erkenntnissen in Rechtssetzungsakte. 

Schließlich bleibt die Bedeutung des gesamten Faktoren

komplexes für die Rechtsanwendung unberührt. 

Der hier verfolgte Ansatz versucht das Informationsproblem 

von der Weiterentwicklung der Test- und Prüfmethoden für 

Gesetzentwürfe aus zu lösen. Wenn es gelingt, auf diesem 

Wege die Basis rechtssetzungserheblicher Entscheidungen 

zu verbreitern und zu sichern, dann profitiert davon nicht 

nur die Qualität der Entwürfe, sondern in gleichem Maße die 

Legitimations- und Kontrollkraft des parlamentarischen Ge

setzgebers. Bezeichnend ist hierbei, daß die Realisierung 

der vorstehenden Vorschläge größtenteils Bedingung für die 

Gewinnung rechtssetzungsrelevanter Informationen ist oder 

zumindest diese fördert. Deshalb ist dieser Ansatz keines

wegs eine Alternative zu den ansonsten vorstellbaren organi

satorischen, verfahrensmäßigen Verbesserungen; allerdings 

erhebt er den Anspruch, nicht ausschließlich, aber doch in 

erheblichem Ausmaß diese Organisations- und Verfahrensformen 

mit dem erst funktionsertüchtigenden Inhalt zu versorgen. 

· / . 



111. EXPERIMENTELLE UND TE8T.ORIENTIERTE GESETZGEBUNG 

1. Das Exper:bment ill, der Gesetzgebung 

In den vorausgeg.<hlitgenen Aus.fuhrung,en wurde mehrfach die 

neuralgische Ste11e, w,:i:Eku,ngs@.'Eltima"ler Rechtssetzung hei 

der Gewinnung rech.tssetz.ungsJ:e.1evante.r Infürma.tionen. lo

kalisiert. A];s' "r'eh3'""an,t," saJ'ieilL wir j'e11l'e :t11l'f'or!llationen 

an, die zur Anwendung von Re.chtss.e.tzu11l'g,sre.ge.ln g,ebrau'cht 

werden" die· das Wis-sei':h um, die potenti.el.l.en Wirkungsweisen. 

und Wirkungen von RechtssetzuE:gsakten. kon'stitui.ere11l'. 

Es war zu zeig,el1,. daß j'ene' InEorma.tionen, die der Ge

setzgeber aus· der von E.i.genin.teresse der BetrofEenen 

einer Rechtsvorschrift gespe:iisxEen Mitteilungshereitschaf.t 

erhäl t, nicht. nur' u11l'vol.lst.ändicg, s011l'dern zudem verzerrt 

und unzuverläss.ig '!l'egen~er de11l' s:iich hei Normhandhabung 

und -wirkung· abspie.:tenden. Vorgän'ge sind. "Die Auswirkunge11l' 

einer geplan:ten RegelUl1g. ratiOfla,l. an.tiz.ipieren und den 

eigenen Erwartu11l'gsho.rizont als' regelnder objektiv ab

stecken zu können, (ist das pffenkundigste Bedürfnis) 

beim Gesetzgeber .•... Wo. erhel:üiche .Auswirkungen auf die 

Gesellschaft ... , auf die wirtschaftlichen Verhältnisse ... , 

o.der auf dieso.zialen Zustände zu erwarten sind o.der inten

diert werden ... , ist das Parlament bei Beratung und Ver

abschiedung eines Geset.zent.wurfs überfo.rdert, wenn es ko.m

plizierte Auswirkungszusamm-enfuJänge ausschließlich selbst 

beurteilen soll. Intui.tion reicht nicht aus." 1) "Tradi-

1) Klaus Ho.pt, Finale Regelungen, Experiment und Datenver
arbeitung iR Recht und GeSietzgebung, in: JZ 3/1972, 8.68. 
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tionell ist der Vorgang der Gesetzesentwicklung im ad

ministrativen System nur über konstruktionsrelevante In

formationen (Stellungnahmen, Hearings, Gutachten) nicht 

aber über wirkungsrelevante Informationen mit der Umwelt 

verbunden. Erstere führen aus selektiv-additive Weise zu 

einer Herausbildung des Gesetzentwurfs bis zum Zeitpunkt 

der Verabschiedung, letztere müßten in Antizipation der 

Rechtskräftigkeit als systemverlassende Informationen mit 

der Umwelt des gesetz generierenden Systems konfrontiert 

werden, um in der Rückwirkung auf den Entwicklungsprozeß 

die Anpassung an Umwelterfordernisse und Korrektur nach 

simulierter Gesetzesgeltung zu induzieren.,,1) Diese In

formationen in der solcher Art gewünschten Verwendungs

möglichkeit zu gewinnen, leistet das Gesetzgebungsexperi

ment in seinen unterschiedlichen Formen. Denn während 

"theoretische Spekulation und praktische Erfahrung auch 

von Experten nur Vermutungen über die Regelauswirkungen 

(tragen), erlaubt das Experiment ... objektive Aussagen. ,,2) 

Gegenüber den aus normativen Postulaten und subjektiven An

nahmen begründeten Theorien mit axiomatischer Erklärungs-

1) Werner Hugqer, Der Test als Instrument zur Verbesserung 
von Gesetzen, Speyerer Forschungsberichte Nr. 1/Juni 1978, 
S. 21. 

2) Klaus Hopt, Finale Regelungen, Experiment und Datenver
arbeitung in Recht und Gesetzgebung, in: JZ 3/1972, 
S. 68. 

. 1 . 
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logik ist..,das sozialwissenschaft.licheExperiment 1 ) in 

seinem Erklärungsanspruch noch nicht vorbestimmt und als 

Aussagensystem offen und veränderbar. Experimentelle Me

thoden dienen dazu, "durch eine planmäßi.ge Bedingungs

steuerung Kausalhypothesen wissenschaftlich (zu prüfen) ,,2) 

Noch zwingender wird die experimentelle Gewinnung von re

levanten Wirkungsinformationen, wenn man sich des Rechts 

in kontingenter Verknüpfung mit der sozialen Umwelt er

innert: Mit dem Recht wird Konting.enz, d.h. erwartungs-

1) "Verfahren, bei dem durch bewußte systematische Ein
wirkung auf. Prozesse der objektiven Realität und die 
theoretische Analyse der Bedingungen, unter denen die-
se Einwirkungen erfolgen, sowie der Resultate des Ein
wirkens neue· Erkenntnisse gewonnen werden können oder 
Erkenntnisse überzeugend vermittelt werden." Georg Klaus, 
WörterbuCh der Kyberne'tik, Frankfurt/M., Hamburg 1971, 
S. 189. "Planmäßige Beobachtung bestimmter Sachverhalte 
und ihrer Veränderungen un.ter vom Forscher kontrol
lierten und variierten Bedingungen. Das Experiment 
unterscheidet s.ich u.a .. von anderen Beobachtungsformen, 
daß die beobachteten Vorgänge durch den Forscher her
vorgerufen, hergestell t werden." Werner Fuchs e.t. a. 
(Hrsg.), Lexikon der Soziologie, Opladen 1978, S. 215. 
Zu weiteren Definitionen des Experiments vgl. außerdem 
Walter Friedrich, Experimentalstudien, in: Walter Fried
rich, Werner Hennig (Hrsg •. ), Der sozialwissenschaftliehe 
Forschungsprozeß, Berlin (DDR) 1975, S. 641 ff.; ferner 
Karl EckeI, Das Sozialexperiment - Finales Recht als 
Bindeglied zwischen Politik und Sozialwissenschaft, in: 
Zeitschrift für Soziologie 1/1978, S. 39 ff. Zum Ex
periment vgl. ferner auch: Henry W. Riecken, Robert F. 
Boruch (eds.), Social Experimentation - A Method for 
Planning Emd Evaluating Social Intervention, New York, 
San Francisco, London 1974. 

2) WernerFriedrich, Experimentalstudien ... , a.a.O., S. 612 • 

. / . 
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widriges menschliches Verhalten (Zufallsverhalten) dadurch 

abgebaut, daß man sie erhöht. "Es wird neben der Kontingenz 

gesellschaftlichen HandeIns ein zweiter Bereich ebenfallS 

kontingenten HandeIns, nämlich das System rechtlichen Ent

scheidens geschaffen. Beide Systeme jeweils kontingenten 

HandeIns lassen sich dann durch nichtkontingente Beziehungen 

verknüpfen, zumindest durch Beziehungen verringerter Kon

tingenz. Es bleibt zwar offen, ob und wie gehandelt und ob 

und wie entschieden wird, aber es wird festgelegt und mehr 

oder minder durchgeführt, daß wenn gehandelt wird, dann 

auch entschieden wird. Die Beziehung zwischen Gesellschafts

system und Rechtssystem gewinnt damit die Form einer nicht

kontingenten Verknüpfung konti~genter Sachverhalte.,,1) Die

se ,"verbindliche Verknüpfung zufälliger Sachverhalte" ist • 

theoretisch kaum, jedenfalls aber äußerst bruchstückhaft 

zu leisten. Der Sprung in eine möglichst realitätsnahe Be

dingungskonstellation bei der Rechtsentwicklung erl9,ubt nur 

das Experiment. Berücksichtigungsfähigkeit bzw. Erzeugbar

kei t dieser Wirklichkeitsnähe i'st unterschiedlich möglich 

gemäß den verschiedenen Formen des Experiments. Deren Durch

führbarkeit ist freilich nicht nur von der Problemgeeignet

heit der experimentellen Methode abhängig, sondern ebenso 

sehr vom Regelsystem, dem die Rechtserzeugung und -anwendung 

selbst unterworfen ist. 

1 .1 Aufbau und Beschaffenheit des Experiments 

In seiner Grundstruktur kann der Aufbau eines Experiments 

durch die Elemente gedacht werden ("experimentelles System") 2) : 

1) Niklas Luhmann Legitimation durch Verfahren, Neuwied, 
Berlin 1969, S. 275. 

2) Werner Friedrich, Experimentalstudi,en ... , a.a.O., S. 623 . 

.I. 



'- Exper:f'trR('!ntator: Lei'terttes"gesamten experimentellen 

Prozesses ,'von der inhalJ2l'i2:h-konieptionellEm und me

thodischen Planung über die 'Durchführung ,bi'szur theo

retis.clienAuswertüng; 

- Exper iment~1::ter:p~'kt6:t : Beain'gthig'j)'zw . 'Be'df'fi'g\::fngssys hÜn , 

di e der 2ExI1e'i::l:1'tt~:fri;tn:fm'r :p1J3.fitrfäi'Jfifg'Bi':rl'j:;'ti:1fr,'t ::&G'er':v ar :LiEi ft . 

Er ist ','U:i:e'l!I'e'5t:e~t:'ö'e, ,'cl)J;'s ""'Ö"lff-s'Ci2:lre'" """,j)ngti'i"f:Ünr'te'Be'
dingung,'e''r'i''&ttl:te:~~'ßfi''ängige:VarFtl:Bre ; 

- Expe'r imente1,ili:e:~.li;t,~"":Pci:mF::':1\11;1'e ':'!'e,,,,"e'v'"i'tnti'en ,!JlilW'el'tbeElih '

gun gen des ji!;)*~r:~~l::lj~eRt1's'7~idB'r "~*perlimehfpe':'rsofien , 

a usgenornmen ,des :el!iI*fr4:män,t;el1~mFa'k:,t'<'H?S'; 

ExperimentobJekt:E]j:jJ':eJ:"im:errtpersonen <l"1s' träger von Merk'"" 

malen/Verha'l"t:eh's<lillilpö'sjft:\i{ltJ'eh. 'Determinierte Faktoren 

sindMerklna't'e'7've,fhalten's~i!seh, an 'deneh'der experinien-' 

teIle Effekt Test,gest;e'\r:It,w;ir'd(=abhängige Variable) , 

determiniel?:ende Faktbren sTnddiejenigen Dispositionen, 

oder 'Mer kInale von 'Personen, "tli:e aen exper imehtellen Ef fe'R't 

mi tbewir ken(.int'Ylapers'ona:Jie;,»etermlnätften der experimen

teIlen Wi'rkung, ':una'bh'~i'l1:\#l:fe Variable) . 

Die experimentelle Qpera'tJfon besteht nun darin, daß der Ex

pertmentator uen exper,imehte'l'U:eh Faktor, die experimentelle 

Situatibn und/ode"r das '.'E:kper''tlnen:tobjekt steuert und variiert. 

Übertragen auf die Entwicklung und verabschiedung von Rechts

normen entspricht dem '''exp'erilmentellen Faktor" die zu unter"

suchende ,zu erprObende ':Rec1ftsnorm, der "experimehtellE~n 

Situation" ent:spricht 'dMe "iI'rtund 'Weise, wie die rechts tat

sächliche Wirklichkeit 'vön ,Mwendung und Wirkungsweise einer 

Rechtsnorm berÜCksichtigt, ':6!~.h.insbesondere : "abgebildet" 

und im Experj;ment erfa'ßt"IiTiffeJ.'; dem "Experimentöbjekt" $c)::t:).:ieß-
, , 

lieh entsprechen Adressaten :&nd/oder Betroffener einer Rechts-

vorschrift. 

. / · 
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Nach Erkenntnisinteresse und Zielsetzung lassen sich für 

Experimente Typisierungen vornehmen in (A.L. Edwards)1) : 

- Erkundungsexperimente (Problempräzisierung, "explora

tiver Charakter"; sie führen zu exakten Hypothesen); 

- Methodenexperimente (Entwicklung und Gütebestimmung ex

perimenteller Verfahren) ; 

- Angewandte Experimente (im Vordergrund steht die Bffekt

analyse von äußeren Einwirkungen wie z.B. Maßnahmen der 

Erziehung, Propaganda u.a.). Hierzu wäre typologisch 

auch die Variante des "Ad-hoc-Sozialexperiments" zu 

zählen, das einen unmittelbar praktischen Zweck ver

folgt. "Es prüft zwar auch - wie das wissenschaftliche 

Experiment - mehr oder weniger deutlich formulierte 

Hypothesen, aber nicht zum Zwecke der Theoriebildung, 

des Wachstums des Wissens, sondern zwecks schnellst

möglicher Anwendung (oder Verwerfung, besser: Wegwerfen.) 
. 2) 

der Hypothese." 

Kritische Experimente (es liegt explizit eine wissenschaft

licheKausalhypothese zugrunde); 

öder in (H. Parthey, D. Wahl): 

- Erkundungsexperiment (Sammlung relevanter Informationen 

über den Objektbereich) ; 

1) A.a.O., S. 634 f. Referiert wird die Einteilung von 
A.L. Edwards, Experiments, Their Planning and EXecu-
tion, in: G. Lindzey (Ed.), Handbook of Social Psycho
logy, Cambridge Mass. 1959; sowie von H. Parthey, D. Wahl, 
Die experimentelle Methode in Natur- und Gesellschafts
wissenschaften, Berlin 1966. 

2) Karl EckeI, Das Sozialexperiment ... , a.a.O., S. 45. 



- Haupt~:l{periment (geschlosSerter experimenteller Prozeß, 

von der'planmäßigen HypotheSenbildung bis zu ihrer em

pirischen Prüfung urtd theoretischen Bearbeitung); 

- Kontrof).experiment (Sicherung und Verallgemeinerung des 

Hauptexperimert.ts~ • 

Zur legislativen Nutzbarmachung des Experiments ist schli:eß

lieh di:e Unterschei:dung nach der methodi:schenA:nlage des 

Experi:ments von Bedeutung~ Bei. "Laoorexperi:menten" werden 

di:e wesentl.i:chen Ei:nflußfaktoren aus der natürlichen Umwelt 

ausgeblendet, "Feldexperi:mente" si.nd hingegen natürli:che 

Experi:mente, "di:e experi:merttel.le Si:tuati:on ist nicht wesent~ 

lieh von den natürlichen Lebensbedi:ngungen der beteili:gten 
Personen unte:tschi:edEm .,,1) . 

Mi:t welcher Z,i:el.setzung und i:n welcher methodi:schen Form 

auch immer bei: der GeScet.zeScentwi:cklung experimentell vor~ 

gegangen' wi:rd., so zeichnet das 'Experi:ment' gegenüber dem 

di:rekt-dezi:si:oni:sti:.schen Rechtssetzungsverfahren mi:ndestens 

ei:nes der vi:er als spezLf.ische Ei:genschaft dem Normsetzer 

bewußt gewordenen Merkmale aus: 

die "Rückholbarkei:t", Der "experimentelle Faktor", bei: 

Rechtsvorschri:ften also das auf Wi:rkli:chkei:tsveränderung 

zi:elende Bedi:ngungssystem, muß zurückgenommen werden 

können, wobei: di:e Rücknahmevoraussetzungen zu Beginn des 

Experi:mentes, d.h. mi:t Einführung des Bedi:ngungssystems 

expli:zit gemacht sein mÜSsen. Die bloße "Rückholbarkeit" 

eines legislativen Experiments verlangt nach besonderen 

1) Walter Friedrich, Experimentalstudien .•. , a.a.O., S, 63ß • 

. / . 
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. legitimatorischen Absicherungen gegenüber den einge

tretenen experimentellen Effekten. Pehlt eine der

artige Legitimierung, dann muß 

die "Wiederhersteilbarkeit des vorexperimentellen Zu

standes" gewährleistet sein. Die Effekte der Entschei

dungen zugunsten der Durchführung eines Experiments 

oder die Entscheidungsfolgen in und während eines Ex

periments müssen revidierbar und rücknehmbar sein. Ist 

dies nicht möglich, und liegen ferner nach Zahl und 

faktischer Betroffenheit bei den Experimentierpersonen 

unterschiedliche Belastungen bzw. Begünstigungen in

folge dieses Experiments vor, und besteht schließlich 

keine besondere Legitimation über diese Ungleichbe

handlung, dann muß als weitere Bedingung 

die·"Freiwilligkeit" der Teilnahme von Experiment

personen an der Durchführung des Experiments gegeben 

sein. Wenn die Durchführung eines legislativen E;x:peri

ments irreversible faktische Wirkungen bei den Experi

mentpersonen hervorruft, dann bleibt das dem Experiment 

essentielle Moment nur so lange gewahrt, wie die 'Ent

scheidung über die faktische Betroffenheit der Kompe

tenz der Experimentpersonen überlassen wird. 

Schließlich ist dem Experiment das Merkmal der "Wieder

holbarkeit" zu eigen. Ist die Wiederholung eines Ex

periments unter Variation des Zeitpunktes, der experi

mentellen Situation und des Experimentobjektes bei In

varianz des experimentellen Faktors nicht prinzipiell 

(also unabhängig von den Wünschen und Opportunitätsge

sichtspunkten des Experimentators) nicht möglich, liegt 

im engeren Sinne kein Experiment vo~. Wiederholbarkeit 

bedeutet hier "praktische Wiederholbarkeit", d.h., das 

·/ . 



Expe:r:i,!\lent wird wiederholt. wobei die Ergebniss", gegen

über der Erstdurchführung differieren können. Iden

tische Erg-ebnisse bei mehreren Wiederholungen des Ex

periments bele1jen die "Reproduktion" des ursprünglichen 

Experimentresultats. 1) Dies ist jedoch keine zwingende 

Voraussetzung ffrr ein Experiment, wesentlich ist dagegen 

die Wiede.molbarkeitentweder bei Variation des "ex

perimentellen Faktors" (1<'onstanthalten der librigen, ab

hängigen Komponenten) ode.r bei unverandertem Experiment

objekt undE:xpe:rimentsittllätion (Kbnstanthalten der un

abhängigen Var:Lalüen: exper::imenteller Faktor). Eine 

Variationoowbhl der unabhängigen wie abhängigen Fak

toren würde dementsprechend nicht mehr auf ein.e Wieder

holung des Experiments sondern auf ein Deues Experiment 

hinaus-lauf~. 

Mit Hilfe dieser 'merkmal'_ekonnen wir die. bei der Gesetz

gebung potentiel1zUlll 'Kinsatz gelangenden Experimente unai:>

hängi<;J von ihrer Zielsetzungcnarakterisieren. 

Wird im weiteren von "'experimenteller Geset;;:gebung" ooer 

"Gesetzge];>ungsexperllmenten'· "1Fesprochen, so ist damit immer 

die explizite~ metholLis-che Nutzung des experimentellen Prin

zips durch den Gesetz~e'r ang'esprochen. Die aktuelle Dis

kussion um die "Kunst: der 't;esetz'gebung" hat u.a. die häu

figere Novellierllcngsbedürfti-gkeit der Gesetze zum Anlaß ge

nommen, pejorativ vom Geset.zesexperiment zu sprechen. Dieser 

Terminus mag in nicht wen.igen Fällen berechtigt sein, er 

ist allerding's dann g'rundlos, wenn die Geschwindig'keit so

zialer Veränderung, sozioökO:nomische Komplexität, bequemste 

Vorhersehbarkeit g'esells'cha'ftlicher Entwicklungen berück-

1) Vgl. Karl Eckel_, Das S'O·zaalexperiment ... , a.a.O., S. 43 • 
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sichtigt werden und zudem diesem Umstand die Praxis der 

~ntwurfsentwicklung ·und Gesetzgebung entgegengehalten wird. 

Eigenwertigkeit als Alternative zur konventionellen Ge

setzgebung erhält das Experiment vor dem Anspruch von 

Rechtsnormen auf Stabilität und Berechenbarkeit. "Dadurch 

ist ihre Variabilität und Machbarkeit eine Grenze gesetzt. 

Zu häufiger Wandel der Rechtsnormen zerstört die Rechts

sicherheit. Rechtssicherheit ist aber nicht etwa nur eine 

metaphysische Auszeichnung des Rechts, sondern seine Exi

stenzbedingung, Voraussetzung seiner Wirksamkeit. Erst 

durch Stabilität gelangt das Recht zur Anerkennung... Der 

Gesetzgeber (kann) nicht beliebig experimentieren. Von der 

Technik des· Experiments bleiben aber als entscheidende neue 

GeSichtspunkte die Erfolgskontrolle und die prinzipielle 

Lernbereitschaft als Grundlagen für eine kontinuierliche 

Revision des Gesetzesrechts.,,1) 

Da die experimentelle Gesetzgebung und Gesetzesentwicklung 

vorzugsweise mit dem Auftrag gefordert wird, möglichst 

wirklichkeitsnahe, rechtssetzungsrelevante Ergebnisse zu 

liefern, . gebührt zunächst einem weiteren Zweig rechts

setzungsunterstützender Kenntnisse besonderer Beachtung, 

nämlich der Rechtstatsachenforschung. 

'1 .2· Experimentelle Rechtssetzung und Rechtstatsachen

forschung 

Wir hatten schon im ersten Teil die Relevanz von Rechts

soziologie und Rechtstatsachenforschung für die Rechts

set.zung angedeutet. 2) Entgegen begrifflich naheliegender 

1) Klaus F. Röhl, Das Dilemma der Rechtstatsachenforschung, 
Tübingen, 1974, S. 268. 

2) Teil I, s. 11 6 f. 
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As so z..i aj: ;i,R!'l~!'l" gj;;~Rl;lGßj;:§ j;:,öLts,",ch~!'lfp;r§chlJ.J:lgp~ßchii f t i 9 ~ 

sich mit c;l~P .,c;llJ.J",chg<Ul JieC;;ht g~schaf:f.~nen TöLtsöLchep und 

bewert.ed.t~"s~9I"gen!i!;t~%.den m;ll:r-mat.;j,.yen lJQi!";ste]:J,;!!!ng~l'l ;jj,b~;r 

die Reclj,j: swi.r kl.;j,.Ghk~.i t" i>~ß,!lsp.rlJ.chtd;j,.eser:E'@rs9hun;gs

zweig auchE):'kennt11ü§inteP~§sen, d;j,.e §.i·9ß öL'Il:e d;j,.e Ermit.t·-

1 ung undAru;J,.lYße.dep 1:öLts,i/.Ghßl). ,("fI,ea.lije;Iil'I~ f!i:r-pie Recht~ 

set z ungep.s1;:J;'.~eken; ":}le.c.ß1!;.:§'i!;;jj1i!;;'liH;lB'ßOO'fer§c:tJ,!i!l'lgt:!:il. t d.i~ A lJ.;E= 

gabe fe s.t!il,];l§'wl:Ilen" ,gp.beß~ ;i:mmt~theQjl?ett§cl;l.e .i'lclJ.§:s alifen 

über die Entst~h1.:Ul9 J;ll1!:'!.w.iwkil'UJ,g d~sR~eh1;:§;j,.i'! d~W <:>€'se:Ll'; 

schaft de.:r- Wii!"klliB'hkett.ent§p.rl.cM .Qß~rpichi:.$j;,~ e.1l$

scheidet ilbe.W:lU,e ·wi.§§e;;;t@C~<!Jt.li'chßW.ahif~tvecJ;ltssqzJQ~ 

log;j,.sch~r AlJ.!ls.ag~n," 1'l.lMb~PQnc;leree.im~!lP.z.JQlQgJe"'PJ'ien-
. tierte Re9.ht§;!:iits@:@hen:f~§ch~ "'i~ 'id;j,.e'Reckg!;:!?,!?pl;j,.tik 

bei der zweckratJQniilepM:itl:@.llo1ahlperatenu.n.d§,ie V,Q:r un= 
erwünschtenl\!ßbeJ),fQJ;,~n ~:r-:ne.n,!jJ;tr mJt ·An9aJ;>e nd<;tr!i.Pe:r

dienen, w<lßmitd.&!l H.itwln ~~ .,Rec.l:lt.$Pp§),~t:i§J:;l} ,ijl?",rhCilJ.Pt 

mögli<;;h ;(,ßt., .;Wi~.lc.b'!;: .ll;ll.f;Q~Jl,.g~l\Ji'!!il.en gg;rQ<;!g;?j;:.?:g.gl?er .an ge& 

Bürger ste.:Ue!l kgnBu..!l.dWi;k~i;j,..te.r .$J.qhdem s.o.Zi,alen Sael;t

verhalt anpCll'l§eB.mu..·6 "l!f!'l .~i©·.!iI<):r-madr,esl'laten nicht zu üher~ 

fordern lJ.I!.dl'l.ieg<;tllti'tl:ur ke;i;·mli.Ghe.nl:;))ngepung 9der garl:1J.Ill 

offenen BoyJ$:Q.t.t ;heWalJ..l'l~!J;E,Qr@~D. .••• Ste ;j,.nforIj!ie:r-t c;lerart 

die PolitH: ü~~dig":RenlJe.!'J.,g.©(r Gesetzgebung ll
• 2) IIIndem 

sie die Ge . .set'?'j?;\:lb!i!l:I.g 'VOO ;~er ;.~t.w:;i..qkl!ingbis zu ihrer An

wenduI)g ;j,.ndß.r J'ra;x;Jß'II:eil'ijQ,~tlIDd.deJl Effekt d.er gesetz

l;j,.chen Reg.ellID.g aI)~enC;;gl3'ej;;zgg.l?e.r .zurÜckmeldet. •• er

wächst der Rechtstatsij,chenfQ.'!$chung .die neue Aufgabe, eine 

Brücke von der le;x; lata zlJ.j['le;x; f.ependa zu schlagen. 11 3) 

1) Manfred Rehbin.der, ReGht.s~p,zJologie, Berlin, New York 
1977, S. 13. 

2) Klaus F.RÖhl, D.a,s D;j,.le.mma .. ", a.a.O. ,So 255 f. 

3) A.a.O., $. 266. 
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Diesem Auftrag kommt die Rechtstatsachenforschung bislang 

(hoch) nicht in größerem Umfange nach , was im wesentlichE!h 

darauf zurückzuführen ist, daß sie zum einen traditionell 

am bestehenden Recht ansetzte und sich ihre gesetzgeberische 

Nutzbarkeit darum vorzugsweise auf Reform und Weiterent

wicklung des Rechts beschränkte, und daß sie zum anderen 

primär deskriptiv ausgerichtet ist: "Man wollte sehen, wie 

das lebende Recht im Gegensatz zum geschriebenen Recht tat

sächlich aussieht, oder man wollte sehen, welche Unterschiede 

zwischen normative~ Erwartung und tatsächlichem Verhalten 

der Rechtsgenossen besteht (soziale Differenz). Ziel sol

cher Untersuchungen war meist die Verwendung ihrer Ergeb

nisse im Rahmen soziologischer Jurisprudenz, sei es bei der 

Rechtssetzung, sei es bei der Rechtsanwendung.,,1) Die von 

Ausgangspunkt und Untersuchungs interesse her erfolgte Kon

zentration auf das existierende Recht2), sei es auf die 

materiellen RegelungsinhaI te, sei es auf Verfahren u.nd 

Praxis der Rechtshandhabung, erklärt denn auch die Fest

stellung, daß "die Rechtstatsachenforschung ... zur Rechts-

gewinnung 

kann. Ihre 

unmittelbar und direkt nur punktuell beitragen 

eigentliche Bedeutung für 

liegt viel eher in ihren mittelbaren 

die Rechtswissenschaft 

Einflüss~n.,,3) Dies 

ist notwendigerweise so lange der Fall, wie sich die Rechts

tatsachenforschung nicht rechtssoziologischen Fragestellungen 

öffnet. Letztere (Rechtssoziol,ogie) aber geht. von der Prä

misse aus, "daß die Mehrheit der Rechtsbeziehungen nicht an 

die Oberfläche der streitigen Sachen gelangt. Die meisten 

1) Manfred Rehbinder, Rechtssoziologie .•• , a.a.O., S. 104. 

2) Exemplarisch hierfür ist etwa die Dokumentation em
pirischer Forschungsarbei ten in: Bundesmi.nisteriuin der 
Justiz (Hrsg.), Rechtstatsachenforschung Kriminologie, 
Bonn·1974. 

3) Klaus F. Röhl, Das Dilemma .•. , a.a.O., S. 293. 

· / . 



Sachen wickeln sich gütlich ab .... Die streitigen Sachen 

enthüllen uns demgemäß nur ei.nen sehr kleinen Teil des 

effektiven Rechts. ,,1' ~ 

Nun sind allerdi.ngs weder dieser Befund noch die speziell 

entwicklungsgeschichtlich nAchweisbare Spe,zi'Ü,is,:i.erung dax 

Rechtstats,achenf.ors,Chung für d,i.e BegXenz:ung ihres; Leistung,s;~, 

auftrages und,-ver;mi5'gens zwingend. so. erbrachte die Aus:W;er~ 

tung von Untersuchung"m auf dem Gebiet der Rechtstats,ache:n" 

forschung in Frankreich, f'ii'r den Zeitraum von 1965 ~ 1972 

folgende Mögli!::hke'iten l'I'lld ~ktionen eine,r legislativ 

nutzbaren Rechtstatsac.henforschung4 ): 

Ermittlung der Notweooigke:ht eines gesetzgeberischen 

Eingreifans: ProblemerJ<:ennung, Bedarf und Dringli.chkeit 

an legislativer Konfl:i:ktlösung; 

Durchlauchtung; d'er,Si0~;iililenR~Ji,tiiJ;,: P'J;;ä:;:,is:Le:p:tng de,r 

quantitativen, Be:deutun;g und der struktur sozialer Be~ 

zi.ehungen, Aufde,ckenregeJ,ungshedürft iger Inte,res sen ~ 

konflikte,. sac.hgemäße Qif'f:e:ren:z,ierbarkei.t auf recht

licher Ebene·~ 

~ Rechtsw:i:ssen~ Auf'dec.kung von. Unkenn.tnis oder Fehlvor~ 

stellungen hezügli.ch e,in:;:eJ;ne-.r Rechtsinstitute sowie 

der soz;ial.en Implikationehc, tn der Bevölkerung, Eruie~ 

rung von "imagiwrem Recht"' (nicht existente Regeln 

werden für geltendes, Recht angesehen) ; 

1) Jean Carbonnier, Die gro.ßen HyPo.thesen der theore~ 
tischen Rechtssoziologie, in: Ernst E. Hirsch, Manfred 
Rehbinder (Hrsg.), StUdtE?n und, Materialien zur Rechts~ 
soziologie, Köln, Qpladen 1967, s. 149. 

2) Heinrich Dörner, Rechtstat.sachenforschung und Gesetz~ 
gebung ~ Hinweise zur Ent:wicklun,g einer Gesetzgebungs~ 
soziologie tn Frankrei.ch" Bericht aUS der INFRATEST 
Forschung, München, september 1978, S. 2.9 ff. 
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- Einstellungen und Meinungen zu rechtlichen Phänomenen: 

Meinungsforschung und empirische Rechtssoziologie als 

Informationsquelle des Gesetzgebers, Einspeisung der 

öffentlichen Meinung in das elitengesteuerte Gesetz

gebungsverfahren, Ermittlung der Durchsetzungschancen 

neuer Gesetze, Optimierbarkeit des rechtlichen Instru

mentariums; 

- Norm und Verhalten: Information darüber, ob und in wel

chem Umfang rechtliche Regeln angewandt, bzw. befolgt 

werden, Effektivitätskontrolle von Gesetzen. 

Diesen Leistungskatalog versucht die (französische) Rechts

tatsachenforschung vorzugsweise durch die Methoden des 

schriftlichen Befragens, des demoskopischen Interviews, 

der Einzelfallstudie und der Aktenanalyse zu erfüllen. 

Tatsächlich dominieren diese Methoden auch bei den uns be

kaI).nt gewordenen, inländis.chen, rechts tatsächlichen Unter

suchungen. Demnach würde man die Rechtstatsachenforschung 

weniger von ihren möglichen Fragestellungen und Untersuchungs

interessen her als vielmehr auf grund der zum Zuge kommenden 

Methode vom "Gesetzgebungsexperiment" absetzen können, 

- allerdings nur insoweit, wie Untersuchungsziel und -me

thodik sich nicht gegenseitig bedingen. Dies ist im Hinblick 

auf Rechtstatsachenforschung und Gesetzgebungsexperiment 

indessen nur zu einem geringeren Teil der Fall. Im Gegen

teil zeigt sich, daß ein Gesetzgebungsexperiment ohne Ver

wendung von rechtstatsächlichen Methoden sowohl bei der 

Durchführung, eindeutig aber auf Seiten der Auswertung 

sinnlos ist. Andererseits stellt das Gesetzgebungsexperi

ment unbedingt mehr dar, als den umfassenden, komplexeren 

Einsatz von Methoden der Rechtstatsachenforschung: Gesetz

gebungsexperimente arbeiten mit komplexen Regelungshypo

thesen (Experimenteller Faktor), die sie in vielfältige 

Beziehung zu den Normanwendern und Betroffenen sowie zu 

. / . 



spezifjj§ehenMer'kmalen von deren Situation setzen. Allen

falls' die '''verifi:zierende'', d .. h. kausalerklärende Rechts

tatsacheriforSchung1 } würde insoweit der experimentellen 

Gesetzg€b'l:tng nahekOltlmen, unter der Voraussetzung, daB sie 

vielseitig wirkende, differenziertere ll:egelungskonstrukte 

zum Uritersuchungsg'egenstand wählt, - was derzeit noch nicht 

ersichtlich ist. 

Angesichts der 11tlstritti'g'en wethodologis,ch-mClglichen Be

ziehungen zwischen R.schbs.tatsachenft>rsclfIID-g· und 'experi~ 

menteller Gesetz:g.eibUng verstehen wir l,e,tz'ter.e als umfassen

des, integriertes Untersuchungsprogramm 11tlter Verwendung 

recht statsäch1 i·cher Me-tihOOientmd gekennzei'chnet durch prin

zipielle Einset2ibarkeit CttilCh be.i erstma1igen, 'neuartigen 

Rechtss.etzun'gsakt.en. 

Trotz die's-er lut>ch bestehenden'} HesGnderhe:iten des Gesetz

gebungsexperments scheint es ni'cht zweckmäßig, hierfür 

ein e·igenständ:iges l"orschungsg;ehiet auszuweisen; eine Ab

sorption durch die Rechtstat-sachenforschung (verbunden 

vielleicht mit deren Auf'wertung?} oder die Konstituierung 

mit ihr zusammen in einem erweiterten Forschungszweig odcer 

aber die beid,s,Eü'ti-g€ Einglied,erttri'l' in eine "Rechtssetzungs

wissenschaft,,2'}ma-g ·dem ge1!re.im'l'amen Anliegen einer ver

besserten Rechts'sietz'l1D'l'eDenSo angemessen sein. 

1) Vgl. Manfred Rehhinder, Rechtssoziologie ..• , a.a.O., 
S. 104. 

2) Vgl. Teil I, S. 172. In unserem Schema "Rechtssetzungs
wissenschaft" sind ReChtssoziologie und Rechtstatsachen
forschung in "Rechtstheorie" , "Gesetzgebungstheorie'" 
und "Rechtspolitik" aufgegangen. 

· / . 
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Unabhängig von den faktischen oder möglichen Bezügen 

zwischen Rechtstatsachenforschung und Gesetzgebungsex

periment vermag die Rechtstatsachenforschung in ihrer 

aktuellen Anlage auf dreifache Weise für die Gesetzes

entwicklung nutzbar gemacht werden: 

- Ihre Ergebnisse und Erfahrungen werden systematisch 

ausgewertet und lernfähig aufbereitet. Nach diesem Ver

fahren können punktuell Wirkungsrisiken ermittelt wer

den. 

Die Ergebnisse und Erfahrungen werden zu einer Theorie 

des "Rechtsversagens" oder der "Bedingungen der Rechts

wirkung" verdichtet. Da jede Theorie neben der er'" 

klärenden und analytischen auch eine prognostische 

Funktion zu eigen ist, könnte sie in der Gesetzesent

wicklung berücksichtigt werden. 

- Die Rechtstatsachenforschung versucht ihre Arbeitsweise 

selbst theoretisch zu reflektieren, etwa um ihrem Er

kenntnisanliegen entsprechend zum Spannungsverhältnis 

von Normintention und Normwirkung aussagen zu können. 

In diesem Falle wäre die Nutzbarmachung für die Gesetzes

entwicklung am höchsten, wobei dies die ständige Be

rücksichtigung empirischer untersuchungsergebnisse im

pliziert. 

· / . 



2. Methpden :des };XB~:r:im~nts 

An Methoden des legislat.iv nutzbaren Experiments unter

scheiden wir 

- das .. Zei'tgeSie'bz"" 

- den "Model1\\t(er,S~(lnu .• 

- den .. Geset.ze:stest " • 

Mit Verweis ·auf .(lila ,a~s;NihrLi.::ClheundsystellIäti:g'che Bes:el:l:r.ei~ 

bung dieser Me.thoden.im R~ibIiYen des. :s,c.nG.ne:twähnten Te':st~ 

handbuches 1 )ljJefi'U'g.thierei1Ye 'f{cu;t:.zdä;CsteLl~fig g:elw.a.e die 

methodologi:scne Chara:kterlLs'ierung entsprechend deer ätl:fge~ 

ze'i gten GrundzÜ!g<= e.xperimetitelJ:er 'Gesetzgebung. 2) 

2.1 Zeitgesetz 

Als perfektestes Exper'iment., f<>rschungsstrate<Jisch als 

"Hallptexperiment". un:d VGm Erkenrrtnisinteresse her als "an

gewandtes" bZW."K:r1tis",hes:" E~Beriment ist das "Zeitge

setz" anzusenen, Ufuterd.el'J VQi!NHass'etzung, daß diese Quali

fizierung einem Gesetz nicht expost zugeschrieben wird, 

sondern daß zum Zeitpunkt des Inkrafttretens einer Regelung 

der "Rückholautomatismus" bewußt programmiert wurde. Außer 

1) Carl Böhret, Werner Hugger, Test und Prüfung von Ge
setzentwürfen - Anleitungen zur Vorabkontrolle und Ver
besserung von Rechtsvorschritten ..• , a.a.O. 

2) Zum "Paradigma des Experiments in der Gesetzgebung" vgl. 
ausführlicher auch Werne.r .. Hugger, Der Test ... , a.a.O., 
s. 17 ff. 

· / . 
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diesem Merkmal genügt das Zeitgesetz auch noch dem ex

perimentspezifischen Kennzeichen der "Wiederholbarkeit", 

insoweit die befristete Geltung durch einen erneuten 

Rechtssetzungsakt verlängert oder gar aufgehoben wird. Bei 

den "Vorschlägen zur Verbesserung von Gesetzesentwicklung 

und Gesetzgebung" (Abschnitt II/2) wurde das Zeitgesetz 

schon kurz vorgestellt und problematisiert. Trotz der dort 

referierten Vorbehalte kann von einer hinreichenden Klärung 

der Tauglichkeit dieser Regelungsform für die Verbesserung 

von Rechtssetzungsakten nicht ausgegangen werden. 

An Beispielen für Gesetze mit befristete Geltungsdauer sind 

bekannt geworden: 

. al Gesetz zur Energieversorgung. bei Gefährdung oder Störung 

der Einfuhr von Erdöl, Erdölerzeugnissen oder Erdgas 

(Energiesicherungsgesetz 1975)1): Die Geltungsdauer ist 

nach § 18 Energiesicherungsgesetz auf den Zeitraum vom 

1.1.1975 bis 31.12.1979 begrenzt. 

b) Gesetz über den Kündigungsschutz für Mietverhältnisse 

über Wohnraum (Wohnraumkündigungsschutzgesetz)2) : Die 

bis zum 31.12.1979 befristete Sonderregelung für Miet

verhältnisse über Wohnraum wurde ab 1.1.1975 als Dauer

regelung in das BGB (§ 564 b) übernommen. 3) 

1) Gesetz vom 20.12.1974,(BGBI. I S. 36811 

2) Gesetz vom 25.11.1971 (BGBL I S. 1839) 

3) Aufgrund des Zweiten Wohnraumkündigungsschutzgesetzes 
vom 18.12.1974 (BGBL I S. 3603) Art. 8 Abs. 2: "Soweit 
das Mieterschutzgesetz noch in Geltung ist, treten die 
Artikel 1 bis 4 mit dessen Außerkrafttreten in Kraft." 

. / . 



c) Geset:,,,,.,.zur Förderung von Investitionen und Beschäf

tigung1 ): Nach Art.. 2 (Änderung des· Investi ti.cmszu

lagengesetzes'i.d.F.d. Bekanntmachung vom 12.10.1973, 

Ergällzilng um § 4 a) wird eine Investi tions.zulage zur 

I<onjunkturbelebunggewährt für Wirtschaftsgüter , die 

zwischen dem 30.11. 1974 und 1. 7.1975 bestel.l t bzw. 

nach dem 1.7.197'6 gelic€fert oder fertiggeste,llt werden. 

Für Großeprojekte., Gebäude und andere Wi.r'tschaftsgüter 

gilt das Fertigstellungs- bzw. Lieferungsdatum 1.7.1977. 

d) Gesetz zur Förderung d:e'!3An.g-ebots an Ausbildungsplätzen 

in der Berufsausbildung (Ausbildungsplatzförderungsge

setz) 2): Hierliegit 'd-e;r: iE'alleine;r: indeC!äerungsähnlichen 

Form de;r: befristeten Inkraftsetzung für die Förderungs~ 

bzw. E'inanzie;r:ungsmaßnaihmen fü;r: Ausbildungsplätze vor., 

Nach § L APIFGg.eht dem Erlaß eine;r: Rechtsvero;r:dnung 

übe;r: die Gewährung vonr.:iinanziellen Hilfen die Fest

stellung voraus, "daß ... d.ie insgesamt angebotenen Aus~ 

bildungsplätze die insge,samt nachgefragten Ausbildungs

plätze um weniger als 12.,'5 vom Hundert übersteigen und 

daß eine wesentliche Ve:r:il::resse.;r:ung des Ve;r:häl tnisses von 

Angebot und Nachfra-g;e furdas laufende Kalenderjahr 

nicht zu e.;r:wa.;r:ben ist." Di-ese Rechtsve;r:ordnung wie auch 

die Rechtsve;r:()rdnung übe,r' die Erhebung der Be;r:ufsaus

bildungsabgabe (§ 3 APIFG) sind zunächst jewei.ls auf 

ein Jahr Geltungs'dauer bef;r:istet (§§ 2 Abs. 3; 3 Abs. 2 

APlFG) . 

e) Gesetz über die Gewährung eines einmaligen Heizölkosten

zuschusses 1979 3 ): Der Anspruch auf Heizölkostenzuschuß 

ist du;r:ch den von Inkrafttreten bis 31.10.1980 laufenden 

Ant;r:agszeitraum (§ 6 Abs. 1 Heizölkostenzuschußgesetz) 

befristet. 

1 ) Gesetz vom 23.12.1974 (·13GBl. I S. 3676) . 

2) Gesetz vom 7.9.1976 (BGBl. I S. 2658) . 
3) Gesetz vom 23.10.1979 (BGBL I S. 1753) . 
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f) Gesetz zur Änderung des Deutschen Richtergesetzes1 ): 

Durch die in das Deutsche Richtergesetz eingeführte 

"Experimentierklausel" (§ 5 b DRiG) wurde die Erprobung 

einstufiger Ausbildungsgänge ermöglicht. Nach Art. 111 

§ 2 dieses Gesetzes wurde die fakultative Einführung 

einstufiger Ausbildungsgänge durch Landesrecht auf 10 

Jahre begrenzt (bis einschließlich 15.9.1981). wegen 

der noch unzureichenden Erfahrungsgrundlage infolge 

verzögerter Inanspruchnahme dieser Berechtigung durch 

die Länder sowie auf grund der zu erwartenden Schwierig

keiten bei der überführung der einphasigen Ausbildungs

modelle in eine neu geordnete Juristenausbildung wird 

derzeit eine Verlängerung des Versuchszeitraumes ange

strebt. 2) 

g) Beschlußvorlage: Gesetz über die Erprobung von Bild

schirmtext in Berlin (Bildschirmtexterprobungsgesetz)3) : 

Nach § 2 BiTEG wird die Deutsche Bundespost berechtigt, 

in den Jahren 1980 bis 1982 Bildschirmtext über die Mit

teilung zwischen einzelnen Teilnehmern hinaus mit höch

stens 4.000 Teilnehmern zu erproben. 

Was zunächst die Form der Befristung anlangt, so zeigen die 

angegebenen Beispiele zwei Möglichkeiten: Während in den 

Fällen c)/e) und g) die Geltungsdauer der Rechtsvorschrift 

oder Teilen aus ihr an die zeitliche Begrenzung von Rechts

ansprüchen gekoppelt ist, weisen die übrigen Beispiele ex

plizite Befristung auf, sei es durch Angabe der Geltungs

dauer oder durch Benennung des Zeitpunktes für das Außer

krafttreten. 

1) Gesetz vom 10.9.1971 (BGBl. I S. 1557) 

2) Bundesregierung, Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Ände
rung des Deutschen Richtergesetzes, BR-Drs. 398/79 vom 
17.8.1979. 

3) Vorlage des Senats - zur Beschlußfassung, Abgeordneten
haus von Berlin, Drs. 8/193 vom 2.11.1979. 

· / . 
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Die Grüncle für die Befristung sind unterschiedlich. Sie 

können beruhen in einem einmaligen und vorübergehenden 

Anlaß (ale/d/elg,) ode.r in derUns.icherhei·t üher die vor

aussieh~!l:iehe Wirkung und damit über die Z.ielerreichbar

keit mittels dieser Vorschrift (d/f). So bestand bei der 

Eingliederung der Kündigungsschutzvorschriften {eb) indas 

BGB und dem dami t verbundenen Verz.;Lchtauf 'eine 'we i tere 

Befristung "·über·.ein:s'timmung., daß diese Vorschriften damit 

dem Bestand an Privatrechtsno.rmen eingefüg.t würden"die 

langfristig angelegt und gese'tzlichen Veränderungen weniger 

unterworfen sind ... 1~ Mitiller iBefristung v,erbindet sich in

soweit di·e Absicht, einer ''''Verewigung'' von Rechtsnormen 

eine Exper.imentierp:hasev:or,z;u·schalten. 

Im Grunde genommen können :nur solche .Rechtsnormen, die 

wegen ungewisser B.ew.ä'hrung U!nd Bestandsfestigkeit in ihrer 

Geltung befristet w.e.rden., als .B.ei.spiele für eXperimentelle 

Gesetzgebung herangezogen werden. Demzufolge käme die.ser 

Status nur 'Zwei :Fällen aus dem hier referierten Beispiel

katalog zu, nämlich der Experimentierklausel nach dem Deutschen 

Richtergesetz sowiedemWohwraumkündigungsschutzgesetz. In den 

übrigen Fällen result:iertdie Befristung entweder aus rechts'

technischen Erwägungen oder ans Plausibilitätsgründen, in 

Sonderheit .aus einem akuten" in der Natur der Sache li.egend 

vorübergehenden Regelungsbedürfnis. 

Deshalb dem Zeitgesetz eine breitere Nutzbarkeit absprechen 

zu wollen, wäre jedoch vureilig. So mehren sich mittlerweile 

die Stimmen., di€ ausgerechnet für den Strafrechtsbereich 

nach befristeten Regelungen verlangen. Angesprochen sind die 

1) Waldemar Schreckenberger, Sozialer Wandel als Problem d<;lr 
Gesetzgebung, in.! Verwaltungsarchiv 1976, s. 35. 

. I . 



- 161 -

"Anti-Terror-Gesetze,,1). In einer Kleinen Anfrage der 

Si>D-F.D.P.-Bundestagsfraktionen wurde der weitere Bedarf 

dieser Gesetze bezweifelt. Während die Bundesregierung 

die Kontaktsperre weiterhin für erforderlich hält, kon

zediert der Bundesminister des Innern, daß sich die seiner

zeit an den §§ 88a StGB geknüpften Erwartungen nicht er

füllt hätten: "Die Vorschrift habe einerseits nicht zur 

wirksameren Bekämpfung kriminellen Unrechts über die ohne-· 

hin im Strafgesetzbuch vorhandenen Möglichkeiten hinaus 

geführt; sie habe andererseits nicht unerheblich zur Rechts

unsicherheit beigetragen. ber Bundesminister des Innern 

spricht sich deshalb für eine Streichung des § 88a StGB 

aus,,2). Bezüglich § 130a StGB wird ebenfalls eingestanden, 

dacß die Vorschrift keine Bedeutung bei der Bekämpfung der 

Gewaltkriminalität erlangt hat. Trotz dieser Feststellungen 

ist gegenwärtig eine Bereitschaft zur Aufhebung dieser Be

stimmungen nicht zu erkennen. Dem zumindest nachträglich 

berechtigten Vorwurf einer überzogenen legislativen Reak

tion gegenüber einem erkennbar - weil historisch nachzu

weisen - vorübergehenden Phänomen hätte sich der Gesetz

geber durch eine befristete Regelung entziehen können. Da

bei wäre - wie bei Zeitgesetzen generell - die Befristungs

dauerunerheblich. "Wenn sich später erweist, daß die Prog

nQse über die vermutliche Dauer des Terrorismus zu kurz 

1) Gesetz zur Änderung des Einführungsgesetzes zum Ge
richtsverfassungsgesetz ("Kontaktsperregesetz") vom 
30.9.1977 (BGBl. I S. 1877); Vierzehntes Strafrechts
änderungsgesetz vom 22.4.1976 (BGBl. I S. 1056). Ein
gefügt wurden §§ 88a (Verfassungsfeindliche Befürwor
tung von Straftaten) und 130a (Anleitung zu Straftaten). 

2) Bundesregierung, Antwort auf die Kleine Anfrage der 
Fraktionen der SPD und F.D.P.: Auswirkungen gesetz
geberischer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus, 
BT-Drs. 8/3565 vom 17.1.1980, S. 9. 

· / . 



gegrit:fj2rlc; hat, ..• kan~ dECr Gesetzgeber mit Hilfe der Ver~ 

längerungsmöglichke:H auf eine s.olche Fehlentscheidung 

außer.ordentlich flexibel re<tgieren ... (.Jedenfglls besitzen 

Zei tges'tl'tze den unbewtrei tbaren V.orteiH des <lurch c,iie Be~ 

fristung ve,rurs,achten ZWangs z.ur Selbstkontrel;Le des Ge~ 

setzgebe:rs und ~ damit verbunden - des Zwangs, für eine 

Verlängerung<l<i'5Ge,setz,es :ne,jJep<trl<tment,a:risG:he Mehrheiten 

zu gewinnen ." 1) 

Das Beispiel der Mlti->;I"err.o,r=·~ße'tze s,teM:tatsächlich je

d.och nicht njol,:r :E:i;ir 4ieEicfil?llj,'j,;nq des 'Modell,s eer Geltupgs,

befristung bei vorüb€'rgeheIJJ~enR,egelungshedürfn'issen, sen

dern auch bei,ef:fekt,ivi't'!;it,s.!f'l,:gtgwi;irc,ii,genJ;l:pd mit "Recl:vts~ 

staatlichkeitsk0s'ten" verhl.trl.<llenen Rege~lungen. ftie hier 

zweif,ell.os gegebene :Ei-g,p'un,g ,4il:lßer R,echtssetzungsfermwäre 

auszudehnen al!l;;E <f:Ia,s Feld c,ie'r'Einleit'1,lng"weit'l'eichender 

gesellschaftliche;!: 'No.~e'D, ;d,ere:!'l p:rak,tische }\l!I;swirkungen 

nur ,schwer v.o'l'a1,ls,zUse'hefl{ßind). Beispil2'l; Die Ref.orm des 

Paragrapherl 218, StGB .,,2l. Sc,hl,ieBHch wäre neben dem wi'l'

kungsindift:erentenGelt@gss,t0PP daran zu denken, eine Ge'l

tungsbefristung V.omzil.{le,t'rß;ipchungsgrad abhängig zu maChen" 

wefür es freiliCh noe);tkJ;'!'l"ge ;B~.j;spiele gibt, 1,lnd was an 

RechtssetzungseisziPlin ,1!I;rl.c,i ·"kiarhe,it erheblich höhere 

Anferderunge'~ stellenwpI'de '(Zielzust'andsexplikatien). 3) 

1) JoachimWagrler,ScllafH ·ßesetze auf Zeit - Befristete 
Normen b.ra\J.chen nic.ht immer Ausnahmegesetze zu sein, 
in: DIE ZEI';/! NI'. 6 V.9:m 1,2. 1 980, . S .1 6 • 

2) Jeacllim Wagner, Sch<lft:tGeset.ze au'f Zeit - .... , a. a. O. , 
S. 16. 

3) Werner lfugger, Legißl:a(tiVI2 )'t:fektivitätssteigerung ... , 
a.a.0.,S.216 f. 

· / . 
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So bestechend die experimentelle Gesetzgebung in vielen 

Fällen sein mag, weil die schwerfällige Gesetzgebungs

maschinerie automatisch in Gang gesetzt wird, weil ein 

ständiger Begründungszwang über weitere Regelungsbedürftig

keit und schlechthin über den Regelungserfolg besteht, weil 

die Erstarrung von Rechtsvorschriften zu rechtsstoffbe

lastenden Denkmälern vermieden wird, weil dem Gesetzgeber 

eine Irrtumsmarge und damit auch eine flexible Korrektur

kompetenz eingeräumt wird, weil schließlich auch das Parla

ment vom schlechten Gewissen über lediglich zufällige Kon

trollen und Mängelbefunde befreit werden kann, so ist diese 

Form des Gesetzgebungsexperiments doch kein Wundermittel 

gegen gesetzgeberische Fehlleistungen und in seinem Anwen

dung'sbereich begrenzt. 

Als "reines" Experiment betrachtet, d.h~. in der bewußten 

Abs~icht der Rückholbarkei t bei, unbefriedigendem Regelungs

effekt oder bei Wegfall des zunächst nicht exakt vorherbe

stimmten Anlasses eingesetzt, reduziert sich die Prakti

zierbarkeit des Zeitgesetzes deshalb, weil bei ihm zwei 

Merkmalen des Experiments zumeist nicht genügt werden kann, 

nämlich der "WiederhersteIlbarkeit des vorexperimentellen 

Zustandes" und der darum umso ~dringlicheren "Freiwillig

keit" der Teilnahme von Experimentpersonen an der Durch

führung des Experiments. "Gesetzgebungsexperimente können 

sehr oft schon deshalb nicht gewagt und verantwortet wer

den, weil nicht wieder gutzumachende Auswirkungen nicht 

nur auf unmittelbar Betroffene, sondern auf die Wirtschaft, 

Gesellschaft und Allgemeinheit möglich sind.,,1) Diese Re-

1) Klaus Hopt, Finale Regelungen ... , a.a.O., S. 70. Dieser 
Einwand wird häufig vorgebracht. "Für Normen mit Außen
rechtswirkung, insbesondere aber für Gesetze, dürfte eine 
generelle Befristung im Hinblick auf die möglichen ex
ternen Erschütterungen und die komplizierte Verlängerung 
der Geltungsdauer der betreffenden Normen wenig empfehlens
wert sein." Klaus Lange, in: Bundesminister des Innern, 
Sachverständigenanhörung ... , a.a.O., S. 350. 

I 



striktio,,\}] ist sicherlich triftig und selbst durch "legi

timatorische Klimmzüge" nicht für jede Rechtsmaterie 

(speziell bei belastenden, begünstigenden, strafbewehrten 

Normen) abzubauen. Weniger stichhaltig und das Grundprinzip 

dieser Form des Experiments nicht berührend ist dagegen die 

Gefahr "daß weniger ,um ein Gesetz und um die zu antizipie

renden Auswirkungen gerungen und stattdessen unter dem h,e'u

tigßn Los der Gesetzgebungsflut noch schneller und noch 

unüberlegter normiert würde; nur um ein Experiment ging es 

ja, das bei Mißlingen durch ein anderes ersetzt würde. Pie 

Konseg:uenzensolcher Experimen,te hätten nach aller Erfahrun.g 

die Betroffenen zu tragen als Objekte gesetzgeberischer Mani

pulation und mit SiCherbeit ohne Entscbädigung." n' Diesem 

Vorwurf ist das bloß,em Unvermögen anzulast'ende unfreiwillige 

gesetzgeberiscbe Experimentieren entgegenzuhalten. Gleich~ 

wohl ist dies'e Gefahr zu re,spektieren: Die Forderung nach 

bäufigeren Zeitges,etz,en wäre insoweit mit dem Aufruf einer 

von Sorgfalt und Verantwortungsberei tscbaf't geprägten 

"Recbtssetzungsetbik" zu ve,rknüpfen. 

Wenn dessen ungeachtet dieE,i,gnung von zeitgesetzen nicht 

generell und möglicherwe,ise ,in den selteneren Fällen nach

gewiesen werden kann,'somuß gegenwärtig gleichwohl die 

Praktizierung dieser Fo;rm der Gesetzgebung als bei weitem 

nocb nicbt erschöpfend ausgelotet betracbtet werden. 2 ) 

1) Klaus Hopt, Finale Regelungen •. ., a.a.O., S. 70. 

2) So auch Hellrnut Wollmann, "Jedocb sollte das Verfahren 
möglicbst rasch mitbilfe einzelner gesetzlicber "Probe
läufe" getestet werden, um die Möglicbkeiten, und Grenzen 
einer systematiscberen Einführung (von Zeitgeset,zen) aus
zuloten." In: Bundesminis,ter des Innern, Sachverständigen
anhörung •.. , a.a.O., S. 55.2 f. 

. / . 
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Bemerkenswerterweise wird der Gedanke zeitlich befristeter 

Regelungen mittlerweile auch für die künftige Organisa~ 

tionspolitik von größeren Unternehmen diskutiert. "In einer 

varianten Umwelt sind Aufgaben durch .. eine abnehmende Wieder

holungshäufigkeit, eine Verkürzung ihres Regelungshorizonts 

und durch das Neuauftreten nicht vorhersehbarer Forderungen 

gekennzeichnet. Damit nimmt die Tendenz befristeter organi

satorischer Regelungen zu, während der Anteil von Dauer

regelungen abnimmt; denn die Probleme,welche aus der Um

weltveränderung entstehen, besitzen nur eine relativ kurz

fristige Aktualität und müssen von der Unternehmung mit 

einer hohen Reaktionsgeschwindigkeit verarbeitet werden.,,1) 

Die übertragbarkeit dieser Problemlage auf die Gesetzgebung 

liegt auf der Hand. Die unverändert verbleibende grundsätz

lich begrenzte Nutzbarkeit dieser Regelungsform lenkt in

dessen die Aufmerksamkeit auf weitere gesetzgeberische Ex

perimentieralternativen. Nicht zuletzt erlauben es diese 

Ausweichstrategien, daß das Zeitgesetz nicht unzulässiger

weise als Idealmodell überstrapaziert zu werden braucht 

und dann vielleicht unvermeidlich Gefahr läuft,in Miß

kredit zu gelangen. 

2.2 Modellversuch 

In einem Modellversuch werden über einen befristeten Zeit

raum Maßnahmen auf ihre übertragbarkeit bzw. Umsetzbarkeit 

in gesetzliche Regelungen mit einem repräsentativen oder 

beispielhaft-typischen Teil der später real Betroffenen 

1) Knut Bleicher, Probleme und Tendenzen in der Organisa
tionspolitik größerer Unternehmungen für die 80er Jahre, 
in: Zeitschrift für Organisation 1/80, S. 7. 

· / . 



in der gesellschaftli'chen Wirklichkeit erprobt. Sie wer

den in der Regel von einem wissenschaftlichen. Team be

gleitet, das di.e Proje'ktste,uerung sowie di.e Auswertung 

wahrnimmt; 

Der Model.lversuch ist dem Typ des "Erkundungsexperiments'" 

zuzurechnen .•.. DaS'. wesentllchsta Un.terscheldungs.merkmal 

gegenüber dem. zce.itgesetz .. bezieht s,ich .. auf den experimen

tellen Faktor: IS.t die.ser beim Zeitgese.tz e.ine norma.tiv 

für die gesamte Rechts'gesellschaft geltende Rechtsvorsehr:if.t, 

so trifft er beim. Modellve::t:such. i,n der: Regel. nicht als gel

tendes Recht, sondern ledi.glich· als Regelungshypothese bz,w .. 

vorläufiges,. poten.tj:eIl normi..erungsmögl.ic.hes Aussagensystem 

auf. Der am häüfigsten anzutreffende Typ des ModellversuchS' 

erfüllt außer dEm Merkmalen, der "Rückholbarkeit" und "Wie~ 

derholbarkei:t:" di.e AIl,forderung nach "Wiederherstellbarkei.t 

des vorexper.iment.eIJ:.en:. Z'us'tandes" und/oder. der "FreiwilLi:g

keit der ExperimentteiTnahme". Die Verbindung dieser beiden 

Merkmale führt zu zwei Var:tanten des Grundtyps: Ist die 

"Wiederherst.ellbarkei.t d.es: v0rexper:imentellen. Zustandes," 

gewährleiste.t,. ist die "Freiwilligkeit der Teilnalune" (als 

Bedingung" f.akul.tat:iv:' S.E'e' is.t !kons'titutiv für die zweite 

Variante) zwingend:" w.enn dem. e'l::sten Merkmal nicht genügt 

werden kann. Der zwe.i.te' Typ des Modellversuchs ist iden

tisch init demZeitgesetz abzüglich der Bedingung der rechts

gesellschaftlichen Allgemeingül ti.gkei t jeweils definiert 

aus der Sicht des instanziell-unterschiedlichen gesetz gebe

risehen Referenzbere·ichs (Bundes- und Landesgesetzgeber) . 

Bei diesem Typ. ist dann ebenfalls nur noch die "Rückhol

barkeit" und "Wiederholbarkeit" gewährleistet. 

Dem ersten Typ entsprechen Modellversuche, die auf grund 

gesetzlicher Ermächtigungen durchgeführt werden (Modellver

suche nach den Schulgesetzen'r Modellver:suche nach dem Kran-

. / . 



- 167 -

kenhausfinanzierungsgesetz zur probeweisen Einführung des 

kaUfmännischen Rechnungswesens. 1 ) Derartige Modellversuche 

dienen zuweilen der Implementationsvorbereitung und -prü

fung von Gesetzen. Sie erlauben aber auch die Absicherung 

optimaler (praktikabler und intentionsgetreuer) Lösungen 

eines Regelungsvorhabens. 

Dem zweiten Typ entsprechen Modellversuche zur Erprobung 

von Maßnahmen ohne materielle Rechtsgrundlage (Tagesmütter, 

Berufsweiterbildung, Beratungsstellen, Hilfe zur Selbst

hilfe). Hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Problemeignung 

unterscheiden sich diese Modellversuche nicht vom ersten 

Typ, wohl aber hinsichtlich der zu beachtenden Restriktionen 

(Freiwilligkeit der Teilnahme). 

Durchgeführt werden die Modellversuche in der Regel durch 

kOmfnunale Institutionen mit intensiver finanzieller und 

wissenschaftlicher Unterstützung durch die Träger (Oft 

oberste Bundes- oder Landesbehörden) . Während bei der ersten 

GrMPpe die AdressSaten weitgehend durch das Gesetz vorbe

stimmt sind und damit das Experimentierfeld vorgegeben ist, 

muß bei der zweiten Gruppe das Experimentierfeld erst ge

schaffen werden. Es wird jedoch häufig auf bestehende In

stitutionen und Organisationen, die aus ehemaligen Initiativ

gruppen hervorgegangen sind, zurückgegriffen, die dann bei 

der Erprobung von neuen Methoden und Inhalten unterstützt 

werden. 2 ) 

1) § 21 Bundespflegesatzverordnung vom 25.4.1973 (BGBl. I, 
5.333). 

2) Vgl. Hans G. Bauer, Regina Berg, Vera Kuhlen, Forschung 
zu Problemen der Jugendhilfe - Bestandsaufnahme Und 
Dialyse -, München 1976, 5., 97. 
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Charakteristisches Merkmal eines Modellversuches ist die 

Berei tstellung von MaB'nahmen und finanziellen Mitteln, 

die in einem zeitlichen und örtlich begrenzten Rahmen 

von dem aurch das Programm deflnierten Personenkreis in 

Anspruch genommen werden kann. 

Die in der Regel erfordeTlicheFreiwilligke.it der Teilnahme 

an Modellversm:::hen, bedingt, daß Maßnahmen mit Eingriffs

charakter bzw. Sanktionsbet)1ehrung nicht erprobt werde.n 

können. Der Einsatzschwerpunkt der bisher durchgeführten 

Modellversuche lag de.nn auch bei der Erprobung von Lei

stungsangeboten mit materi·ellen (Modellkrankenhäuser , Mo

dellschulen) , wie immateriellen Anreizen CHilf.eangebot im 

Jugendbereich, Ausbildungsbereich, Schulhereich, Wieder

eingliederungs·hilf·e}. All Erke'nntnisinteressen standen 'im 

Vordergrund (vgl.Erfahrungsauswertung'l die (Verwal tungs-) 

Praktikabilität sowie die Lösungseignung. hzw. der Bedarf 

für eine gesetzlich .abzusichernde Regelung. Modellversuchen 

lagen regelmäßig nur Rahmengrundsätze zugrunde, die durch 

das w;issenschaftlicheBeg.lei.tobjekt zu präzisieren waren. 

Beim "Tagesmiltter"-Forse;hungsauftrag ist dies folgender-

maßen beschrieben:. "D,ice modellbegleitende Forschung soll 

Erfahrungen über den Verlauf und die Wirkungen des Modells 

sicherstellen, die es erlauben, je nach Erfordernis in den 

weiteren Verlauf korregierend einzugreifen und Fehlent

wicklungen frühzeitig zu erkennen bzw. zu vermeiden; zum 

anderen soll durch die .tJberprüfung der Ergebnisse des Mo

dellversuchs eine sichere Basis für die Planung künftiger Er

ziehungsformen frühkindlicher Sozialstation gewonnen werden.,,1) 

1) Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.), Zwischenbericht über 
die wissenschaftliche Begleitung des Modellprojekts 
"Tagesmütter", Juli 1976, S. 4. Vgl. ferner Herbert Blüml, 
Das Modellprojekt Tagesmütter - Erfahrungen und Per
spektiven, München 1977 (Arbeitsgruppe Tagesmütter im 
Deutschen JugendinstitutJ . 
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Die Forschungsgruppe soll demnach durch Planungshilfe, 

Beratung und Fortbild~ng zur Gestaltung der Praxis bei

tragen. Es trltt eine Funktionsverlagerung ein, die Be

gleitforschung tritt aus der Rolle des kritisch Beobachten

den, Wertenden und Beratenden heraus in die Rolle des 

Planenden und Handelnden.1) Unterscheidet man weiter zwi

schen "echten" Modellversuchen, die in der Lage sind, Aus

sagen über die Eignung eines Modellkonstrukts zu machen 

und Erkundungsmodellversuchen2 ), die mehr explorativen 

Charakter haben und bei deren Durchführung das Wissen zur 

Aufstellung eines vernünftigen Modells noch fehlt, so ist 

im letzteren Einsatzfeld gerade die wissenschaftliche Be

gleitforschung besonders gefordert . 

. Der explorative Charakter wird immer dann im Vordergrund 

stehen, wenn der Modellversuch in einer frühen Phase des 

Gesetzgebungsprozesses eingesetzt wird und Kenntnisse über 

die Wirkungen von Maßnahmen unbekannt sind, während "echte" 

Modellversuche erst kurz vor Inkrafttreten des Gesetzes, 

quasi als realer Probelauf, durchgeführt werden. 

Der Modellversuch ist - nach dem Zeitgesetz - die den Wirk

lichkeitsbedingungen am nächsten kommende Experimentier

form. Die reale Einbeziehung der Gesetzesadressatenver

spricht hohe Ergebnisqualit[[t, weil Maßnahmen, die aufgrund 

des Modells ergehen, verbindliche Wirkungen für die auf 

freiwilliger Basis Beteiligten besitzen und damit jede 

Künstlichkeit, die beim Plansp.iel/Praxistest unvermeidlich 

ist, ausgeschaltet werden kann. Die Teilnehmer verhalten 

1) Vgl. K. Aurin, Das Dilemma pädagogischer Begleitforschung, 
in: Zeitschrift für Pädagogik 1973, S. 1-23. 

2) W. Metzger, Das Experiment in der Psychologie, Studium 
Generale 1952, S.142-163, vgl. etwa: Peter Strittmatter, 
Modellversuche zum Schulfernsehen, Stuttgart 1979 (Bund
Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungs
förderung) . 
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sich wi~. ;b~i '~inem in ,Kraft b:~findlichen G~s~tz, w~il vom 

Mod~ll direkte Wirk1fl;ro;genfür si~ausg~hen, - mit d~r Ein

schränkung, daß beim Modellv~rsuch eine stärkere Anleitung 

durch Eeratungspersonal 'statt'finaet als wohl sonst im Um

gang mit Gesetz·en ;mög.l:ich. Der Leistungsfähigkeit des Mo

dellversuch's, sowohl in der Form des rüclcversichernden Ex

periments als auc:h.i:n explo);.a:tiver l'ibsichteinge:setzt, 

korrespondiert aber nicht d.i.eE:Lns·atzmöglichkei t. Im Ein

satzfeld :Lst der Mddellversuch, anders als Praxistest und 

Planspiel, von vnrnil:re:re.in;s:t~k :eingegr'enzt, denn die Ver

bindlichkei't der ModelLentscheifdun<:Jen bedingt 'weitgehend 

eine Beschränk:liIng :auf Gesetze ,:mit Leistungscharakter . Ein

griffsgesetze k'GnnetInnrdifn,neinem M'oaeLLversuch unter

zogen weraen, wenn ,(quasi :m:!Lt Leistungscharak,ter'j , fur die 

freiwtlli<:J 13eteiligtenunter vorgegebenen Bedingungen die 

Erhöhung einer Sanktionss:dihwelGleerprobt"Weraen soll. 

Modellversuchemitex;Plorat:ivem Charakter bedingen zudem 

eine eigene aus der verwaltnng 'herausgeLöste Organisation 

mit speziellen Fachkräften. Sie eignen sich dann auch vor

wiegend für neue Regelung:smäterien, bei denen überhaupt 

noch keine Erkenn<tnisseüber mögliche Wirkungen vorliegen. 

Der Erprdbung'scharakt:er steht:bei den "echten'" Modellver

suchen im Vordergr'tll1:ld .• D.j;ese :Form set'zt dann in der Regel 

auch eine materifeli'e 'Recl:l<tS"lr1flndlage voraus, deren Bedarf, 

Zieleignung und Zweckmä'ßi,<:Jkeit überprüft werden. Modell

versuchesind zeit.au,fwendig und kostenintensiv. 

Zum Modellversuch li'egenzahlreiche Erfahrungen vor. In 

die folgende Auswertung einbezogen wurden nur diejenigen 

Modellversuche, mit denen Kenntnisse für geplante Gesetzes

vorhaben gewonnen werden sollten, nicht dagegen Modellver-

·/ . 
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suche die zum Abbau von Vorurteilen bzw. die als Grundlagen 

fÜr Empfehlungen dienen sOllten. 1 ) 

Modellversuch "Versichertenausweis: Erprobung eines Ver

sichertenausweises in Form einer Plastikkarte für jeden 

gesetzlich Krankenversicherten im Kreis Rendsburg/Eckern

förde vom 1.4. - 31.12.1977. 

- Modellprogramm Erziehungskurse beim BMJFG: Zwischen 1976 

und 1978 wurden in 8 Modellschwerpunkten Erziehungskurse 

hinsichtlich ihrer Bewährung~ als in das Jugendhilferecht 

neu aufzunehmende Hilfeform erprobt. 

- Modellprojekt "Tagesmütter" beim BMJFG: In dem 1978 aus

gelaufenen Modellprojekt betreuten in 11 Modellschwer

punkten Tagesmütter Kinder bis zu drei Jahren unter fach

kundiger pädagogischer Anleitung durch Berater. Wichtige 

Erkenntnisse aus dem Projekt (Fortentwicklung der quali

fizierten Tagespflegestelle, Inhalte und Methoden der 

Beratung von Pflegeeltern) haben Eingang in den Referenten

entwurf eines Jugendhilfegesetzes gefunden. 

- Modell zur Verbesserung des Rettungswesens beim Bundes

ministerium für Verkehr: Unter Anleitung des Deutschen 

Verkehrssicherheitsrates wurde in Unterfranken ein re

gionales Modell für die Verbesserung des Rettungswesens 

erprobt. 

1) Die referierten Beispiele wurden im wesentlichen ent
nommen aus: Presse- und Informationsamt der Bundesre
gierung (Hrsg.), Jahresbericht der Bundesregierung 
1977, sowie aus periodisch erscheinenden Informationen 
des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesund
heit. 
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- Großversuch "Arthebu!!<g <ler Höchstgeschwindigkeit für 

Omnibusse auf AutoPilthnenauf 100 km/hO beim BM Ver-

kehr: Der Versuch läuft seit Sommer 1977. Omnibusse 

mit e'inem genau in Einzelheiten fi:xier'\:en technischen 

Standard können im Wege de't' von den Ländern zu erteilen

den Einze1ausnahmegenebmigl,mgen auf Autobahnen 100 km/h 

fahren. Oe:;!; bi.s. 30. t; .• 1:961 lau1'ende G:J;Qßve'l'"s!"!chwird von 

der Bundesan~1;:alt f'Ü;!; stPaßenWesen wiSsenschaftli<::h be'

gleitet. 

- Modellvorhabert ,rt.ach. deffist<i.dJ;:ebaufÖXderllJlgsgesetz beim 

BMBau: A~gewäb.lte stikl.tebaul.iche Maßnahmen ip förmU.ch 

festgelegten Sanie:pmgs- Und Eptwi<::klungsberei<::hep nach 

§ 1 Abs.. :4 und ,2 StBaulrG, die· V'Pn besollder@; fach·li<::he:m 

InteresSe stnd Und die beispielhaft Möglichk~iteI:l der 

Durchfü!:U:un/J' solcl:le.r liit.$idtebaulicher MaßI:labmen iI:l aI:lderen 

Sanierungsgebiet.eI:l. oQer Entwickl~llg$bepei<::henauf zeigea I 

werden ,'!.lI> ModeUvorhaben gefördert, u:m ii.l+$ dell pt"aktisch 

abgesi<::herten Exgelm,;i.s.liien ExfahrUl1g.en für die Geliietz

gebungsarbeit zu. gewinnen. 

- Mehrere ModellVersuche i!:l der be.rufU.cnell Bildung beim 

B.M Bildung· unq W'iSS,E;)l\I/Oc!;)aft.;. Modell versuene laufen u. a . 

Z.um . "BerufS";l"r1.l,l1dbil;d1ID~sjan.:r"', Z;l,l "Doppelqualifizierellden 

Bildungsg.<i.ngen" !mdz;ul:' "Elltwickll,lflg lleUer ulld besserer 

Ausbi.ldungs!llögli~bkei1;;.en fUr M~dehen. und Jugendliche ohne 

Ausbi1.dun/J'$verbältni.s, l\lehtnderte, jugelldliche Ausländer, 

soziale Randg:ruppell". 

- Modellgesundbe.itsam·t Mii.rburg beim BMJFG: Seit mehreren 

Jahren arbeitet ill Mii.:rb.l,lrgein von Hess.en und vom BMJFG 

getragenes Gesundheitsamt. zl.l.:r Erprobung eines n.euen Or

ganisatiollsplanes f .. Ür ein zeitgemäßes Gesundheitsamt. 
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- Modellversuch "Berufliche Wiedereingliederung arbeits

.loser/berufsloser Frauen" beim BMJFG: Das seit September 

1976 laufende Modellprojekt, bei dem ursprünglich 33 

Teilnehmerinnen in vier Berufsgruppen ausgebildet wur

den, zielt auf die Entwicklung von Maßnahmen zur Moti

vierung für berufliche Ausbildung unzureichend qualifi

zierter Frauen, auf die Erarbeitung von Ausbildungsplänen 

und auf die Entwicklung sozialpädagogischer Begleitmaß

nahmen zur Abstützung der Ausbildung und zur Erleichte

rung der längerfristigen beruflichen Integration. Der 

Modellversuch wurde vor kurzem abgeschlossen. 1 } 

Die Auswertung wurde nach folgenden Kriterien vorgenommen 

- Gesetzestyp (schwerpunktmäßige Zuordnung) 

- Testziele und Testkriterien 

- Ergebnisqualität 

- Methodeneinsetzung 

Gesetzestyp: Modellversuche wurden durchgeführt zu Gesetzen 

mit schwerpunktmäß;g: 

Eingriffscharakter 

Leistungscharakter 

- Verfahrens- und Organisationscharakter 

Zu Eingriffsgesetzen können Modellversuche jedoch nur in 

Ausnahmefällen eingesetzt werden, wenn z.B. die gesetzlich 

fixierte Sanktionsschwelle erhöht werden soll, da insbe

sondere für Eingriffe der gesetzliche Vorbehalt gilt. 

1) Bundesminster für Jugend, Familie und Gesundheit, In
formationen Nr. 13/&0, S. 9 ff: "Modellversuch: Beruf
liche Wiedereingliederung von arbeitslosen/berufslosen 
Frauen hat sich voll bewährt". 
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Testz ie1::!'t und "l'es,t.«xiit'l1e.rü:-en;:ffinkenntn'isinteresse 'war in 

erster Lini.e .'dLe ;Fes~<erIIkung euer YPrcakt:ikabilitätundWi.rc

kungsweise von ,neuen 1Rechtsvoxeschr'iften m:i,t ,dem 'Ziel:, nach 

erfolgne:i;cher1iJr;p:roburrg ~dti113 "'Re-chtvorscITr,if 'f3iren 'i'nsGesetz 

zu übernehmen "hzw .• "en:hspl1echen'fte "NovE!'l:l':Lerungen 'vorzu

nehmen. 

Methoden.e'ins:eti;ä:tzXm:gi/lE'IC'lebnd<BqU'al:l!.iJ,tiä±: ,ES ~Td.e ;i.mmer ,me

der betont, ,c.a'ßmitüen1fMQ:!ie1lThver.suchen,'di.e ·reg,eJ.nlliß:i-g 

wi s senschafitll!±dh 'lae:g)':Em'~ ;,w.tl:l!'ften, 'wesentilddhe;~enntrri:s'S:e 

,für das gep1:arrt:e /~:e':tz;e;s~~en 'gewennenliWerlien konnten .• 

'Dadurch, ,a,fß "Mooe'-TI'h~e:ns:llJjhe mherwi:e'gen'd fan'IDehJreren~Orten' 

gleichze'it'icg ·.dur:dIT(j:eiliÜhnit 'QflJaliden's'ind, :ili~n 1s::i:ch ',ver

läßliche ~b,ru·sse"gemnn:en.. 

Die Auswe:n:tnm;g nrei.~, i.d<fß t'di.'e ;;'einset.z.,batJ:"lreiftt ;des "*efie;I;l

, versuchs ,- "au13geTJ:,_en ~e il)",'a .• 'Vorbe'lm'l±e .. - 'kaum <aüf 

spezieTle ''Ges,~si1wen :fueS:dhxäri<kt :iste. 

Als Erkenrftrtisz'i.Ell'1 dl'€illiimer:ire ,e±ne ''j'ewe'.f'l'suntersch'i,edlich 

pr äzi s iert'e ~.erw<fl':hUl1U~!jq:b;i';k?a:})ii'1 .. i:t'ä;t,;wodu:rdh;eine .·Be'

schränkung ,üherw.i~ i~(w:e'V0I;lzugsebeneund dasp13-

ziel,l au:f ,;'Anmeooungflpra.19.lJietile :ter'fo'J:g'te. 

Zentrale'Vot-aus.setzungen 'iliur iddie'·WLrksamkeit von 'Rechts

vorschri'ften" ,'n.änlli.ch ;EJ±:gnungdeskonzipiertenLösungs

weges (Ins'trument'ierung) .... , ,::CS:e.t:r:offenenverhäl ten ,Kosten, 

Implemenbationsv,or,auS"satz'l1Il:(l'en" iP:rogr,ammierungsprobleme" 

wurden demnach in ,::den,'Mtilde'flllvers:uchen weniger nachge:fragt 

und nur .am Rande mit:behan'de.llt. 
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Zwischen "Zeitgesetz" und "Modellversuch" wäre das "föde

rale Experiment" nach dem Prinzip "Wettbewerb als Ent

deckungsverfahren" (Hayek) einzuordnen: Vor oder auch 

statt einer bundeseinheitlichen Regelung werden landes

rechtliche Lösungen initiiert oder aber sie werden - so

weit schon realisiert - im Blick auf zentralstaatliche 

(Rahmen-)Gesetze ausgewertet. pehr weitgehende Uberlegungen 

in diese Richtung stellt Carl Christian von Weizsäcker an: 

"Die Auseinandersetzungen z.B. über das kollektive und in

dividuelle Arbeitsrecht legen es nahe, .die einander wider

sprechenden Wirkungsprognosen arbeitsrechtlicher Rege

lungen nebeneinander experimentell zu testen. Offensicht

lich sind Laborexperimente hier nicht möglich. Aber wie 

wäre es, wenn man das Arbeitsrecht zur Ländersache machte, 

das'Bundesarbeitsgericht abschaffte und so, den unter

schiedlichen Präferenzen der jeweiligen Mehrheiten ent

sprechend, in verschiedenen Bundesländern verschiedenes 

Arbeitsrecht gelten ließe? Man könnte, dann beobachten, bei 

welchen Regelungen die Löhne höher, die Arbeitslosigkeit 

geringer, die Qualität des Lebens am Arbeitsplatz besser 

und die freie Entscheidung des einzelnen, wo und was er 

arbeitet, besser geschützt ist: dort, wo die Aussperrung 

verboten, der Kündigungsschutz perfektioniert, die Lohn

tarife "gerecht" gestaltet sind, oder dort, wo die Aus

sperrung erlaubt ist, die Kündigungsbestimmungen indivi

dualvertraglich geregelt sind und die Lohntarife auf Markt

bedingungen Rücksicht nehmen. Ähnlich könnten die Kompe

tenz zur Gestaltung des Mietrechts, der Wohnungsbaupolitik 

und andere Kompetenzen vom Bund zu den Ländern verlagert 

werden".1) Rechtspolitische wieverfassungsrechtliche Be

denken werden hier allerdings noch anzuräumen sein. 

1) In: Bundesminister des Innern, Sachverständigenanhörung 
•.. , a.a.O., S. 223 f. 
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Die einfachste' FOrm· des' GeseJizgehung,sexperiments ist der 

Gesetzes:,. oder genauer"::' aer E"rttwurfste'stc
• Gegenüber Zeit

gesetz und Mbdeilllv:ers:ach' unters'Cl'ieidet sich der Test fun

damentaL. dadurch,. daß' der experimentelle. Faktor in Gest.alt 

(noch) nicht:. geiL't.ende'llC ReE:hd3:ss4itz.e a:uftr::ht:tu Sied;, es, als 

bloße Rege]lung'sh~pe:til:'teS'e:" SE>c"2 eS' a(t's dUEchiEfbx:muTiertes" 

Regelungswerk; jed'en~a:Its': fnmier nur mi't. fi:K:tivem GeLtung,s

anspruch. Di·e:: met'fit2l'&Esicfi: un::t\e'!r1:S'EhredTi'Cl'i.en' lli'usprägun.gen 

des Gesetzes:i:estS.' er':I!a!(Fßmüwe.ll~:r: eine' fbrscfmrrgs,str.a<te

gisehe noch erkennfutiis'Z'i'e1'nez:tlfgene' einlleit!:Liche SpeZIfi

zierung. Was' di'e J1ife:'r'll;rrl'a,J)el' dl1llsi; Rxperimerrf::s: ang,e:fr:E f,' so' wi.rd\ 

beim Gesetzestest'. zwiihtg:eltdi a'JKten' vi'eren- genügt·, zwrngend, 

desha:1b, wein ke'i'n'e W\jirkung;~m flir die rechtsgeseILschaft-" 

liehe Reailld'tat· prodlrzd::erit.wer:<i!an'. Bee <'tes'et'::z.este'st ist, 

darum den übr::rg,ew Me:tn:€l'de:D5 das Erxperi'nrents: Dez:ü'g;Tich der: 

Gewinnung' von' verrä'g,:rncnen: Wtt!:Ji''K\ungsinf:c>rmationen: prin'zi

piell unterI'egew, was: sei\ne·m, Wie:Et. &1l'fgrund: bekannter' Ver:-· 

wendungsrestrikt:ioneJIi V·(j)ll': Z'e.:ii;ttg'e.setz und: Mode:1lversuch 

nicht mindert . 

.. Auf den s.dz:iallien: (j;€'Sfarmti:Zll13"äanrl' Bezogen pJ;ognosti.sche. 

Techniken, alte' firr aeJlt ße:set'zi<teber verwendbar wären, 

fehlen dage<ten noch: fust, gamz:. Da,rum allch die vie:len 

Änderung,sgesetze r dIe' d'e'X" Gesetzgeber verfaßt , weil er 

in der Realität die Experim.ente nachholen muß, die ihm 

die Wissenschaft: n:icht: llf,erert·_"n Der Gesetzestest ist 

die konsequente llintworüc auf' d±e'sen Befund. Er versucht" 

die "SolLens,-8ätze}" m:it jerrem, "8feg.el eines bestandenen 

(normen-) logischen' 'GütBif:es:ll;'S" zu versehen, (m.it dem) 

sie den Rang von Rechtsno.rme:E:: erhaillten (können). ",2') 

n Pete'12 NolT, Ges,eugehung:Ftlehre ... , a. a. 0., S. 95.. 

2), Martin MffiLI'a.ch" Ul::sachen, suboptimaler Rechtsnormen .... , 
a:, a. 0.", S.'., 5,9'0;:., 
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Als prekäres Problem der Rechtssetzung wird beispiels

weise die wirkungsoptimale "Be'stimmtheitsaustarierung" 

angesehen: "Der Grad der wünschbaren optimalen Bestimmt

heit ist weder von der Schwere der zu regelnden Grund

rechtsbeschränkung noch vc;m einem anderen generellen Kri

terium abhängig, sondern muß im Rechtssetzungsverfahren~ 

an hand der zu ordnenden Materie durch sorgfältige Prüfung 

der Möglichkeiten einer Präzisierung einerseits und der 

praktischen Forderungen nach einer dem Zweck angepaßten, 

flexiblen, nicht kasuistisch überladenen Formulierung 

andererseits herausgeschält werden.,,1) 

Diese Abwägung kann durch den Gesetzestest erleichtert, 

wenn nicht gar gelöst werden, insofern er die Rechtsvor

schrift einer probeweisen Handhabung bei fiktiver Geltung 

unterzieht, und dadurch einen Teil jener Informationen zu 

gewinnen erstrebt, die über die vermutliche Interpretation 

und fallbezogene Erfassungsgenauigkeit bei der möglicher

weise späteren Rechtsgeltung A~skunft geben. Je nach Me

thode und Anlage des Tests kann somit der im Grundanliegen 

verwandten Forderung nach einer "pragmatisch orientierten 

Semantik" als Gewährleistung wirkungsoptimaler Rechts

setzung erst eigentlich zur Befolgbarkeit verholfen werden. 

Der nach dieser Methode vorgehende Semantiker versucht 

"nicht nur den Gesetzgeber, sondern auch den Interpreten 

zu verstehen. Nicht nur der Gesetzgeber mit seinem Stand

ort und Ziel, auch die Interpreten sollen Objekte der 

Untersuchung werden .... Es kommt nicht nur darauf an zu 

verstehen, was ein Interpret wirklich meint, sondern vor 

1) Hans Dubs, Die Forderung der optimalen Bestimmtheit be
lastender Rechtsnormen, in: Zeitschrift für Schweize
risches Recht, N. F. Bd. 93, 1974, Ir. Halbband, S. 246 . 
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allem aUj:!~ darauf, W2l.ser wirklich erstrebt. 1) Schließ

lich sollte der Interpret stets eine strenge, der seman

tischen Arbeitsweise entsprechende Selbstkontrolle üben, 

. also zu klären suchen, was er selbst wirklich meint, was 

er selbst wirklich erstrebt .... 2) In unserem Kontext würde 

die gesetzeserarbeitende Ministerialbürokratie als Seman

tiker fungie1l:'en. Damit d:ie aus wechselnder Perspektive ein

zufangenen Aspekte für den pragmatiscth vorgehenden Seman

tiker nicht spekulativ gewonnen werden und unzuverlässig 

ausfallen, wäre die Ernbeziehung der später in Anwendung 

stehenden Interpreten i,n delI PrtJzeß der Gesetzesentwick

lung unverzichtbar, zumal ·s·\'lmäntische Eindeutigkeit von 

Rechtsnormen nicii.t .er.rei.d:!:iliar· i'st. 3} Dies aber bezeichnet 

eine besondere Leistungsf;ähi:gkeit des Gesetzestests , mit 

dem Vorteil, daß nic:ht. mit faktischen Rechtswirkungen kal

kuliert zu werden brau~ht. 

Ein erheblicher Vorzug des Entwurfstests spezi.ell bei Ähde

rungsgesetzen liegt zuaemti'arin, daß e1l:' "den n01l:'mativen 

Volltext" nicht nur gedanklich, "sondern auch tatsächlich 

herzustellen (vermag).,,4), weil.nu1l:' mit dieser Experimen-

1) Rechtssoziölogis:eh. wurde dieses Phänomen nachgewiesen 
durch vilhelm Aubert, der in einer rechtssoziologischen 
Untersuchung zu dem Ergebnis kam, daß die "Gesetzes
interpretation der Befragten in enger Beziehung zu 
ihrer eigenen Auffassung von einer Lösung des Uber
stundenproblems steht." Vilhelm Aubert, Einige soziale 
Funktionen der Gesetzgebung, in: Ernst E. Hirsch, Manfred 
Rehbinder (Hrsg.), Recht.ssoziologie, Köln, Opladen 1967, 
S. 294. 

2) Karl Clauss, Semantik im Dienste des Rechts, in: ARSP 
1963, S. 393. 

3) Vgl. Manfred Kramm, Rechtsnorm und semantische Eindeutig
keit, Diss. Erlangen,. Nürnberg 1970. 

4) Hans-Jochen Vogel, Zur mLskussion um die Normenflut , in: 
JZ 1 979 I S. 324. 
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tierform größere Paragraphenkomplexe ohne sinngefährdende 

$t~ukturierung und Ausgrenzung (möglicherweise durch er

fahrene Anwendungspraktiker) mit ihren Verflechtungen zum 

ubrigen rechtlichen Kontext erprobt werden können. 

Zählen Zeitgesetz und Modellversuch zu den Feldexperimenten 

oder "natürlichen Experimenten", weil sieh die experimen

telle Situation überhaupt nicht oder nur geringfügig von 

den natürlichen Lebensbedingungen der beteiligten Personen 

unterscheidet, so sind Gesetzes- bzw. Entwurf tests streng

genommen immer Laborexperimente: Als wesentlichste Einfluß

faktoren der natürlichen Umwelt bleiben ausgeschaltet die 

das Verhalten der Rechtsanwender und -betroffenen prägenden 

Rückwirkungen faktischer Normgeltung. Da Rechtssätze ja 

immer nur bei unterstellter Rechtsgeltung mit einer wie 

immer berücksichtigten ("abgebildeten") Realität konfron

tiert werden, sind für das Verhalten der Normanwender keine 

reale Entscheidungsverantwortlichkeit und für das Verhalten 

der übrigen Normadressaten keine Entscheidungsfolgenbe

troffenheit gegeben. 

Wie Zeitgesetz und Modellversuch zielt auch der Test - mit 

allerdings unterschiedlichem Leistungsgrad - auf die Be

antwortung der drei Kernfragen der Rechtssetzung 1): 

- Welches sind die maßgeblich zu berücksichtigenden Realien, 

d.h. Rechtstatsachen, die es bei der Normierung zu be

rücksichtigen gilt (rechtlich, kulturell, sozio-öko

nomisch, gesellschaftlich)? 

1) Vgl. hierzu auch Thomas Fleiner, Norm und Wirklichkeit ... , 
a.a.O., S. 336. 
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- Welche Wirkungen und Nebenwirkungen sind von einer Norm 

zu erwarten<? 

- Wie ist die Spanne zwis.chen S:e<in und Sollen zu gestalten" 

d.h. wie müssen No:r;menmit eine<rerwüuscht'en Sollens-Wir

kung beschaffen sein7 

Indessen verltlagder Gesetz<estest <diese Fragen nicht ausde<r 

authentischen Redh<tsanwenrlung und -wirkung heraus zu lösen, 

sondern muß s<ich der modellhaften Erfass<uug der zur fik-

ti ven Rechtswirkuagserz<eugungerforder<l i!chen Komponenten 

bedienen. Die insuweit<notwend'igen Abbilrlungs- und Abstrak

tionsvorgänge betreffen 

- die <Rechtsgültiogkeit, 

- die VOllzugsverantwQrtlichen und Instanzen, die das Ge

setz handhCliben(,.Justlz, Ve1':'wa1:tung, Völlzugsbehörden) , 

- die vom VollzugbetrofrenenRechts:subj,ekte, alsO' die 

Bürger, 

- die eine Rechtsfolge auslösenden Tatbestände und Sachver

halte. 

Welche dieser Abbildungsvorg<änge tatsächlich über Konstruk

tion, Nachbildung, RQllenbeschreibung in einem Test statt

finden, und welche für d:ieW-:i.rkungserltlittlung und -bewertung 

eines Gesetzes maßgeblichen Komponenten darüber hinaus real

nah einbezogen werden können, hängt von mehreren Faktoren 

ab und führt dann zu untersChiedlichen Testmethoden. 

Bevor wir hierauf zu sprechen kommen, noch eine Bemerkung 

zu Test und Prüfung: 

Test und Prüfung können nicht trennscharf auseinanderge

hai ten werden, sie überschneiden sich zumindest im gelll!';)in-
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samen Grundanl~egen, näml~ch H~lfestellung für d~e Ge

setzesentw~cklung zu geben. Dennoch empf~ehlt s~ch e~ne 

Untersche~dung n~cht zuletzt ~m H~nbl~ck auf das Le~stungs

spektrum, aber auch auf das method~sch d~ffer~erende Grund

pr~nz~p: 

Der Entwurfstest gründet auf der ant~z~pat~ven Inkraft

setzung von Rechtsvorschr~ften oder groben Regelungsaus

sagen und erstrebt d~e S~chtbarmachung der be~ Rechtsan

wendung ablaufenden Entsche~dungsvorgänge und Verhaltens

we~sen e~nschl~eßl~ch deren Ausw~rkungen. In d~esem S~nne 

"produz~ert" der Test rechtssetzungsrelevante Informat~onen. 

Welche Art der Informat~onen und gegebenenfalls m~t welcher 

Verläßl~chke~t und ze~tl~chen Re~chwe~te d~ese gewonnen 

werden sollen, def~n~ert das Erkenntn~sz~el und Unter

suchungsinteresse, auf das h~n der Test "getr~mmt", aus

gelegt werden muß, sowe~t d~e Regelungsmater~e bzw. we~~ 

tere Bed~ngungen n~cht zusätzl~che E~nsatzrestr~kt~onen 

beze~chnen. D~ese Erkenntn~sz~ele fallen für den Test immer 

umfassender aus, we~l d~e "gesp~elte" Anwendung bezügl~ch 

der Informat~onserzeugung zunächst offen ~st. Erst d~e Aus

wertung von Entwurf tests verlangt nach e~ner Präz~sierung 

des Untersuchungs~nteresses. Deshalb empf~ehlt es s~ch zu

me~st, e~nen Test von den·Auswertungskr~ter~en, also von 

den exakten Fragestellungen aus, auf d~e m~ttels der zu 

gew~nnenden Informat~onen e~ne Antwort gefunden werden 

soll, zu konz~p~eren. 

Be~ den Prüfmethoden verhält es s~ch dagegen umgekehrt: 

H~er werden zume~st d~e Effekte als gegeben angenommen 

und d~e Schlüsselfrage lautet dann, ob d~ese W~rkungen den 

Vorstellungen und Erwartungen der rechtssetzenden Instanz 

entsprechen. D~e Durchführung d~eser Kontrolle, und also 

· / . 



nicht die"',hierzu erj'cil?cil:eriiche~vorgä.hg.ig~ . Informii tions

produktion geschieht+dureh:Pf'iifmethoden. Der Ein.satz von 

Prüfmethoden setzt· ... aläo,>gewisse, Vorstell ungen' .. lü~er .• Qqali-:;

tätsstandi\:fds, üher"W±fkung~weiseund,.einz.uhal,tende Rand~ 

bedingungen' .der~. RechtSv<Ursehr±ften voraus, die Prüfmethode,' 

selbst leistet. danmden" AbgJ;eich zwischen:.,d·iesen.,Anforde,-· 

rungen und '. denl1ails s,f.akt±sch;;gegeben;j,ang~li);Ormnenenlr;Ef f ekten,.". 

Mi t dieser KClntul1i,±e1ZJrng':w±:td::gleiebzeit;i.gcja1iipn.."di;e gegen,.;',. 

über dem Test .ungl,eich?·eng"",rell::Untersuchung'soPtil>.der'·P17Ü'f;unl"!',":) 

deutlich: Eine'f1Pl"iifiing",lver:l:an,g;tri)irturter nach' .. der .• Exp}.ikiit±Gnt; 

der Intention'"" auf:1'die',\!n±.lful'd&e~,!MalY,l?EL und;,:Bewertungvon'. 

Tatsachen erfoigen;·soful'i währenr:'kder Test zunächst" aldfd:\;.e" 

Erzeugung di.esea:,,· 'Ui:foirn!l1a4t>iblmenllabstellt"un!l;16e'l'st:1 danach. in., 

einem, völligneuen" Mtbe.i:tsschil'i±tt·· zur Auswertung ~ gg;ls .. ~, 

unter Heranz±en.Ung·'voni'PfüJDme;4:1hboen - gelangt'; Noqh pla- ". 

stischer wi:i:kt'drfe".'Urtt<erschellEQ!,u:m;r.·zwi$ehen,priifung·"und'TesJ,' 
i c"_ 

dann, wenn. mi.t t den,>Mt!r.ldna'lEm,;',decs"Exp~rifuen.ts,op~'I'iert, wird'~" 

diese fehlen bei' prlifp:v.o;zessem.':.g1i,hz lich. 

Zur Erläuterung':mag'j',eintcBe!hsp:&LeiL' dienen'; • D,as,. Untersuchungs"::,, 

programm für di.e'üBl"rs,et'ZJilnl"F:I~rhaltensbeei,nflus,sender i 

reaktionsherv@il1rufender;';Iti:f,Qr.Rta~i.Onen. und, Daten." definieJ;?t'; 

die Semiotik'; 11 i sle~,ver.m'agl,ail!fem'€inej, Erfahrungswerte und, 

Grundsätz e ,über; die sl\l}:,ac;;hltlC:;he,: und textl iehe. Abf a.s sung ., von,; 

Rechtsnormen" anzageben;' .. seit:zt.';' ihrer sei ts" aber' empir i sch, 

gewonnene" Daten. 'übe:rdie:.'g'i'e;i!jrp;e,te Begriff swahl (Denota.,.·, 

tion) , Satzbildung'und:die:dabei erzeugten konotativen 

Mehrwertigkeiten,hin.s!i.ch;tlichbAssoziations- und Verständnis.,

wei te voraus'; Diese;; Daten '"z.u:;ea:zeugen, könnte AUfgabe des 

1) Von den dred: Teilgeb1etenl:.dex>:Semiotik:;, "behandelt die, 
Syntax di.e' Zeiehen'und;;Ut'r:e" BeziehUng zueinander, die 
Pragmatik. ihre Wi:rkweise;:'und ';die 'Semantik die Bedeutung 
der Zeiehen;~ '.' Gusltav·,KJ1lniiak;" Das, v@,llkormneneGe'setz., 
a. a. 0., S,.~ 4.Q'., 
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Tests sein, sie auszuwerten wäre Auftrag einer speziellen 

Methode, etwa der Inhaltsanalyse. Diese zielt in erster 

Linie auf eine Bedeutungsstrukturierung, leistet dagegen 

nicht die Ermittlung von tatsächlichen Bedeutungszumessungen, 

divergierenden Inhaltsauffassungen. 

Diese Kennzeichnung der Prüfmethoden wird auch dadurch 

nicht wesentlich berührt, daß mittlerweile etliche aUs der 

Planungsforschung stammende Methoden wie Systemanalyse, 

cross-impact-Matrix, Interdependenzanalyse, Nutzwertanalyse, 

Entscheidungsbaum, Prognosemethoden; aber auch Erhebungs

techniken vermehrt zu heuristischen oder evaluativen Zwecken 

eingesetzt werden. 1 ) Zwar ist der Entwurfstest auch mit 

"Erkundungsfunktion und Alternativengenerierung" durchzu

führen, doch liegt aU9h dieser Anwendung eine antizipative, 

d.h. experimentelle Inkraftsetzung von Rechtsvorschriften 

zugrunde, während umgekehrt die vorgenannten, mit "Prüf

auftrag" klassifizierten Methoden entweder auf die Durch

leuchtung der rechtstatsächlichen Ausgangssituation oder 

auf die Erforschung von Effekten materieller Lösungsstruk

turen zielen, ohne aber mit einer Hypothese über die Rechts~ 

anwendung zu arbeiten, was für den Test typisch ist~ 

Selbst bei vereinzelt starker Affinität von Test- zu Prüf

methoden und umgekehrt ist die Aufrechterhaltung der Unter

scheidung nicht zuletzt darum empfehlenswert, um das un

gleich größere Erklärungsvermögen des Tests, seine darum 

auch stets aufwendigere Handhabbarkeit zu unterstreichen. 

Auch um zu vermeiden, daß bei inflatorischer Begriffsver

wendung durch zu enge Inbezugsetzung zu den Prüfmethoden 

1) Vgl. hierzu earl Böhret, Werner Hugger, Test und Prüfung 
von Gesetzentwürfen, a.a.O. 
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der Test entweder ZUUUrB<;:.l1t unterbewertet oder' die Prü

fung zu sehr überhewe1!'ee.t wird, empfiehlt sich diese Dif

ferenzierung, 

Der Praxiste:;;t kann definie~t werden H'al:;; eine :Methqde zur: 

Erprobung ein·esGeJil.e·tzent.Wl'1irfl>in maximalee;!? Nahe und An

passung an di·e liipate~(i} ae<!J;~;i;:!;}atiQn der Geset.ze.:;;anwend

dung. ,,1) Diese R~.alit:~t&na'l);e wird dadurch hergestellt, daS 

als "Experiment<:>iI.je.Ät·" ;d1..e~l:'lot:;;9;nwender undlooer -betrof-· 

fenen durch jeoweiligeV:ert'Veter repräsentiert werd.en, j ede.n

falls sti<;:hprc()DeRwel.se.1:l;l:UIlit.t't.ecl'bar einbezogen sind. Die 

"experimeRtlillllil S;j;t:\!lati9u'" ellots1i!ric·b.t inde.m. lJmf?nge der 

"natürlichen'" $:i.1ol;j@tioo""Pätßl;r:erRechtsgeltung, wie die 

an Wirkungse:rzeuglll1lcg \ll1lcd-be'troffenh!iüt Beteil.igten direkt 

im Test stellvertretend :e;ür die jeweilige GrllRdgesamtheit 

mitwirken. 

Vorzugsweis.ek0nstitui.ertes.iQ.1ik die. "Praxis" bei. die:;;er 

Testform bi:;;la~ a!;l$ <a.e1il;:!i.e<;:.l;1.·t;s<;l:nwendern. TBil der "experi

mentellen Situation"', 4 •. 1:1. Anlaß uRd Grundlage der sich 

abspielenden Interaktionen bild'en Ereigniskonstellationen, 

die entweder natürlieh vorl1~den sind, zurückliegendes Wirk

lichkeitsgeschehen dokument.i.eren (Rechtsfälle, Akten) oder 

die (fiktiv) bzw. erf?b:rUl'\g~g·estützt kons.truiert werden. 

1) Peter Fricke, Wernel"·l)lu%~~r: Sollen Gesetze ... , a.a.O., 
S. 552. 
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Weil Praxistests notwendig mit Repräsentanten der Rechts

anWender bzw. -betroffenen durchgeführt werden, ist der 

"experimentelle Faktor" normalerweise schon beträchtlich 

ausgereift, d.h. es liegt ein durchformulierter Entwurf 

vor. Dies erklärt auch, daß Praxistests primär als "an

gewandte" oder "kritische" Experimente anzusehen sind: 

Es geht vor allem um die Erzeugung, Analyse und Bewertung 

von anwendungsbedingten Effekten und in diesem Sinne auch 

um die Uberprüfung von Kausalhypothesen. 

Als ergebnisbeeinträchtigender, wirklichkeitsverzerrender 

Faktor äußern sich die "determinierenden Faktoren" des 

Experimentobjektes, die außer in den spezifischen Bedin

gungen der jeweiligen natürlichen Situation (Motivation, 

verfügbare Zeit, affektives Verhältnis zum Entwurf) zum 

Tragen kommen durch die fiktive Geltung, die dem Testgegen

stand (Entwurf) beizumessen ist, und dazu führen können, 

daß etwa die Rechtsanwendung nicht ausreichend ernstge

riommen wird, daß Entscheidungen in Kenntnis ihrer nicht 

realiter auftretenden Folgen zu leichtfertig getroffen 

werden u.a. Im wesentlichen sind diese Einschränkungen 

identisch mit den Nachteilen von Laborexperimenten,.sie 

treten allerdings beim Planspiel noch stärker in Er~ 

scheinung (s.dortl. Jedenfalls sind es beim Praxistest 

diese "determinierenden Faktoren", die die reproduzie

rende Wiederholbarkeit des Tests beeinträchtigen, und sich 

entweder als Verläßlichkeitsmaßstab für das Testergebnis 

oder als Beurteilungskriterium für den Gesetzentwurf (in 

Abhängigkeit von Art und Ausmaß der Wirklichkeitsrepräsen

tation im Test) als ungeeignet herausstellen. 
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2.3.2 Planspiel 

Im Gegensatz zUlRPral0-stes,ts,ülll be,im Plansp,ü:ü" "alle 

beteiligten Ebenen (der Rec,ht,swi.rkung,s,erz,eu,gun,gl, "durch 

die Vorgabe von Vexhaltensweis,en (RolLenbeschreibungen) 

abgebildet. In der Reg,el s,ind hier die Reehts:fälle zu 

konstruier'eJ:!i,."J) j)i,a notwandi>g, g,ericn~reW,i,:Rklichke,i 1:,s

nähe geht ,einhler mit verminderte,n AnJf,ordßrung;en ,an den 

"experimentellen Faktor" .Et\$ genügen hier zuweilen scchQn 

bloße Grobformu'Lierungen einar'materiellen Lösung, es" ist 

nicht notwendi,g;. ,daß,ein, ~~rf vorgelegt wird., Die,s er-, 

klärt, daß Planspiele au,ch in Form von "Erkundungsexpex:i,

menten" hl,e~ "a:n~_nd:t~"" und' "kri,tiSochen" E~er,ime,n,tce!nl: 

durc'hgeführt werdenkQllI1en: Sie er lauben mit der Er<;?roAu'J)'l) 

grober Lösung:s'Vorgaben auch diee GeJ)erierung von Al ternat,i,v

lösungen durcl1 Var,ia:t,ioo de,ß' experimentellen Faktors. Im 

übrigeJ) könne!!'t Funspte:le a'!">~l von der Eegelungsmaterie, 

her nahe li egen als auch durch ape:<::ielle T,est,interessen, 

nicht zuletzt, aber diur,eh den!'tormalerweise immer geringeren 

Aufwand begriinde:t sein,. 

Erst recht fÜ'I:;'das P'1"ansp:ieiLg:Ut allerdings, daß es nichts 

daran ändert,# "daBes, letzt1:t-cn unmöglich ist, sämtliche 

Konfli,kte vörauszusehe:!'1,., Da:s: Gese,tz wird in einer sozialen 

1) A.a.O., S. 552 f. Vg'1., im: übrigen die dort zu findenden 
Zusammenstellungen iibe.r ,dLe "Methodischen Besonderhe.iten 
und Untersc.hLed.e beide'l:? Anwendung von Planspiel und 
Praxistes,t" bzw. über den, "Vergleich von Leistung und 
Aufwand bei Planspi,elund' Praxistest ". Ferner zu e:iner 
anwendungsbe.zog.enen.,. jeI:toe.h nicht mehr aktuellen Metho
dendiskussion~ Bunde,smi:n:S1t,er des' Innern (Hrsg.), Das 
Verwaltungspl.anspiel als''l'1estverfahren im Entscheidungs
prozeß, AZ.: 011 - 1:3'J 125/9; Bonn, 21.12.1976. c::rund,
legend auch: earl Böhret., Peter Wordelmann, Das Plc\nspiel 
als Methode der Fortbi,ld,ung , Verwaltung und Fortbildung, 
Sonderheft 2, Köln, Bonn 1975. 
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und ökonomischen Wirklichkeit angewandt, die sich ständig 

vetändert. Es kann infolge dessen keine kalkulierbare, 

endliche Anzahl von Fällen geben, jede Norm ist vielmehr 

der Versuch, eine zunächst endliche Situation auf eine 

unendliche Anzahl von Fällen zu beziehen. ,,1) Diese Ein

schränkung betrifft allerdings zu einem erheblichen Teil 

die Fehlerquellen von Tests schlechthin und erklärt sich 

aus dem "Laborcharakter" dieser Experimentformen. 

Was die Wiederholbarkeit im Sinne der Ergebnisreproduktion 

angeht, so ist diese beim Planspiel unter der Voraussetzung 

höher, daß (in der reinen Laborsituation) Experimentper

sonen und Experimentsituation ungleich einfacher invariant 

ZU halten sind, als beim Praxistest. Dort können Experi

mentpersonen und Experimentsituationen erheblich variieren 

- je nach Anzahl der Anwender - und Betroffenenrepräsen

tanten. "Reproduktion" als Indikator für die Ergebnisver

lässlichkeit ist dann nur in Verbindung mit der Gewähr

leistung weitestgehender Repräsentativität über oder inner

halb von typischen vertretern der an der Wirkungserzeugung 

Beteiligten tauglich, Nichtreproduzierbarkeit zwischen 

diesen typischen Vertretergruppen (bei jeweils unterstell

barer Repräsentativität) verweist dann allerdings auf die 

noch zu bewertende individuelle Variierbarkeit des experi

mentellen Faktors (hier: Gesetz). 

Im Hinblick auf die bislang vorliegenden Erfahrungen 

mit Praxistest und Planspielen kann der Grundsatz au~

gestellt werden, daß von Ergebnisqualität.und -verläßlich

keit her stets der Praxistest dem Planspiel vorzuziehen 

1) Spiro Simitis, Informationskrise des Rechts und Daten
verarbeitung, Karlsruhe 1970, S. 90. 
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ist, soweit es von Aufgahenstellung und personellen, poli

tischen, gesetzgebungsprozeduralen Bedingungen her möglich 

ist. 

2.3.3 Teilformali.aiertEs" rechenbares planspiel und Simn

la'tion 

Unter SimulationSl'llOdelI:enl)'sinm fOrmalisierte und quanti.

fizierte Systeme von Kre,j,gn::hssen, Wirkungen oder Merkmalen 

und zwischen ihnen an,genO!f!l!jenen Beziehungen zu verstehen, 

die unter ZugrundeTeg:ung, ~n w:eränd'erungS'faktor:en (Para

metern) interdependent, d,.,h., als System fortgeschrieben, 

extrapoliert werden k&u:len,. S:;kmulationsmodelle stellen 

dEm höchsten Git:ad an Rea:LJ:tätsabstrak'tion dar, sie bedürfen 

des "experimentellen Pak.t:ors:" ntlr noch in:sO'fe·rn,. als von 

ihm die Effekte, Wirkungen interessieren: Simulationsmo

delle auf Gesetzen±:würf:e' angewandt, erfassen Wirkungen, 

die an Merkmalsträger g,ekoppelt sind. Absicht ist es, 

diese Resultate der unterst:ellt'en Rechtsfolgenentscheidung 

in Beziehung z,u v;ariie17~n Annahmen über die Entwicklung.! 

von einschlägig wirkungsbed:imgenden Rechtstatbeständen zu 

bringen. Es wird "ein IDei'gIic:hst getreues Abbild, ein Modell.,. 

1) VgI. hieI?zu wie auch. zu den übrigen Methoden die Dar
stellungen und exempla,rische Anwendung bei Carl Böhret, 
Werner Hugger, Test und: Früfung: vO'n Gesetzentwürfen 
... , CI .. a. 0 .. , ferner: Ca'IC'l Bähret, Peter Wordelmann" 
Das Planspiel ..• , a.,CI,.O. Zur Computersimulation auch: 
Werner Hugger, Wel.tmadeTl,e auf dem Prüfstand - Anspruch 
und Leistung der Weltmodelle von J.W. FO'rrester und· 
D. Meadaws, Basel, S:tuttgart 1974; sO'wie Mare Pierre 
Jaccard, Computersi:mula1:.fan, in der Gesetzesplanung , 
Diss., Zürich 1978'.. 
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des Regelungsobjektes (gefertigt), (um) an diesem Modell 

die geplante und andere Regelungsalternativen auf ihre 

Auswirkungen hin durchzuprobieren, d.h. mit Hilfe des Com

puters durchzurechnen. Keine Experimente mit der Wirklich

keit, kontrollierte Experimente am Modell, lautet dann 

die Devise.,,1) 

Der wichtigste Vorteil besteht darin, im Modell komplexe, 

dynamische Systeme darzustellen. 2 ) Computersimulation 

kann z.B. das Zusammenspiel verschiedener Faktoren und 

Variablen direkt im zeitlichen Ablauf zeigen. Daher kann 

für die "Gesetzesplanung, der an Schnappschüssen aus der 

Gegenwart wenig liegt, die sich vielmehr mit der dynami

schen Entwicklung unserer Gesellschaft befassen muß, eine 

Simulationsstudie von großem Nutzen sein.,·,3) 

Der wichtigste Nachteil entspringt daraus, daß die Methode 

langwierig und teuer ist. 4 ) Eine oft kaum zu lösende Auf

gabe besteht zudem darin, daß relevante Daten, auf deren 

Grundlage eine Simulation überhaupt erst möglich ist, meist 

nicht greifbar sind und erst mühsam gesammelt werdenmüssen. 5 ) 

Um ein Simulationsmodell überhaupt entwickeln zu können, 

muß der durch die Problemstellung bestimmte Zielbereich 

theoretisch und praktisch erkannt oder doch zumindest er

kennbar sein. Unumgängliche Grundlage ist das Wissen um 

die Faktoren, Variablen, Parameter und deren Zusammenhänge 

und Abhängigkeiten bezogen auf die Materie, die geregelt 

1) Klaus Hopt, Finale Regelungen ... , a.a.O., S. 72. 

2) Marc Pierre Jaccard, Computersimulation ... , a.a.O., S. 19. 

3) A.a.O., S. 20. 

4) Ebenda. 

5) A.a.O., S. 20 f. 
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werden s.oll. Weiter. ist ent'·sehe'id~mde Voraussetzung, daß 

die Annahmen und einbezogenen Fakten der Realität in eine' 

formalisierte Sprache übertragbar s;i.nd, wofür die ent

sprechende Materie operationalisierb'ar sed,n muß,.1'lSimu

lationsmodce11e sind. bisher in äer Gesetzesplanung mit Er

folg beim Hundesminister±um für Arbe·it und Sozialordnung 

durchgeführt worden: 80 zur RenteTlTeformge·setzqebl3.ng 1,9'1'2" 

zum 2. KraTIkenvers:ich,erungsä'm:J:erl3.ngsg,esetz (Finanzstruktur-' 

modell) und zur Neuordtrtmgde'X" FinanZIerung der gesetzlichen. 

Rentnerkrankenver&icne'X"tmg., Zr 

Zu sä tz licher Erklä'rUTl'g'swert umill Infnrrnaeti0E:serzeugungs-" 

leistung ergeben> SIch, d'a,ram:s,d'a'ß'diUrC'fu 'lParIati.on des VOlT 

dem Simulationsmocil.'ell verble:iDl>:en:aen, "e1fp:e:r:±mentellerr Fak-· 

tors" aUf d:±e Z'alü und Mel1kmaIsauIsprägungen d'e:r: Rechtstat

bestände und der 'daJ1unte,t"f'Cl'1Jl,€'lrd'err R.echtssl;I'b'je>kte E:irl'f]:u.ß' 

genommen werden lCaTIn ~M0t;:tv.tert kann' d:ie's:e 'lPariat'ion sein 

im Blick auf die zei:!tabkän'qige Vferänderungder MerkIrrals

träger nach Zahl und 'lPe·mal.te'I'!:· (Prognose)' oder durch die 

Merkmalsdefinitiorren und.-zuschreibungen (heuristische 

Funktion der S'imulat±ol'lc mci.t:. d'em; Zie'l der alterrrativerr 

Rechtsnormg.esefraltung;)ic • 

Beispielsweise wird b'ei den S'±mulationsmodeIlen im Steuer

recht oder bei NeuTegeJhmg deS' Jfrankenversicherungsrechts 

der additive und. kumulative E;ff'ekt von Steuersätzen bzw. 

t) A.a.O., S. 24. 

2) Ulrich GEüssler, Computel:S'imulation zur Vorbereitung 
sozialpolitischer En.ts'C'he&dungen in der BRD, in: Jürgen 
Rödig (Hrsg.), a. a.O '>r S. 514'-528. 
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Krankenversicherungsbeiträgen in Verbindung mit spezi

fiSchen (rechtlich steuerbaren) Merkmalen der Steuer

zahler bzw. Versicherten, wie etwa ihrem Alter, ihrem 

Einkommen und dergI. ermittelt. Demzufolge wird bei Simu

lationsmodellen mit der Informationseingabe eine Annahme 

.über die einzelfallbezogene Auswirkung der Regelung 

(Steueraufkommen, Krankenversicherungsbeitrag, Kranken

versicherungskosten) oder aber über die Auswirkung wei-. 

terer einflußnehmender Faktoren (Höhe der Werbungskosten, 

Sonderausgaben bzw. Krankenhauseinweisungs- und Krank

schreibungsverhalten der Ärzte) getroffen. Die zugrunde

liegende Rechtsvorschrift definiert also die Tatbestands

voraussetzungen und Rechtsfolgen, aus deren Kombination 

der Merkmalsträger als Leistungsempfänger oder Belasteter 

resultiert, ohne daß der im Vollzug ablaufende Entschei

dungsprozeß, der diesen Merkmalsträger erst richtig als 

"Fall" produziert, erfaßt, abgebildet wird. Lediglich das 

Entscheidungsergebnis ist von Interesse, wobei freilich 

dieses von differierenden Annahmen sowohl über das Ver

halten der Merkmalsträger ("Eintritt in die tatbestands

erhebliche Situation"), über die Definition des Rechtstat

bestandes selbst als auch über die·Zuordnungsregel "Tat

bestandsvoraussetzung-Rechtsfolge" abhängt. Der Vorzug 

von komplexeren Systemsimulationen - trotz aller sonst 

vorzubringenden Einwände hinsichtlich der Strukturhypo

thesen, Daten, Parameterschätzungen u.a. -liegt gerade 

darin, daß die Annahmen über d,iese Komponenten variiert 

und aU:f ihre Effekte hin geprüft werden können. "Mit Recht 

ist auf den "inventorisch-heuristischen" Wert solcher 

Spiele hing~wiesen worden. Der Theorie. wird dadurch ein 

Mittel zur Verfügung gestellt, das ihre Konsequenzen 

sichtbar machen kann ... (Die Simulation) verhilft dazu, 
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eine Vielzahl konkreter 'Fallkonstellationen einzllbeziehen 

lInd rät1Jllt so der PraktrkabiTität einen realen Stellenwert 

im Rahmen der jllrist,ischen Theor,ie e,in,o" 1) 

Speziell in dieser Eigenschaft ist die Simulation allch fÜr 

Planspiele nutzbar Zll machen ("Teilformalisiertes, rechen

bares Planspiel" oderuMenscTI-'Maschinen-SimuTation"):, Im 

Planspielweriien durch Vorgabe von Ve:tha,ltensweisen (ROT

len) lInd Besehreibllng e"iner modellhaften Experimentier

sitllationundaufder Basis des, 'Entwurfs oder der zuprü~ 

fenden, mi tun,ter 'weIli,g 'deta"iilla:ert programmierten Lösungs

instrt1JllenteErrtscheidungen'erzeugt, mithin wird also die 

Qualität de,s ,Re"gelungiS'rnstrumen,tariums an der "Entsehei

dungsproduzierbarkeitu<j'emesS'en, die Entscheidungsfolgen 

und -allswi,rktingen könnendageg,en irr einem Simulationsmode~l 

mi t den übri"J'en" Realitätsanna'hmen ,inVerbindurrg gebracht 

und gegebenerrJ;,alls,anf,ß:i", ,G,:t:undgesarrithettho,chgerechnet 

werden. Im letzteren F,cill,ei'halt man Informationen über 

diemöglichengesalIft<j'esellSChaftlichen Konsequenzen der 

Einzelentscheidung lInd kann ,\itie ,Entscheiiiungsbedingung,en 

entsprechend,'Variieren. 

Noch kleindimension:i,e.rteT',k@Rn,en weniger komplizierte Mo

delle, aueh schlicht ua.z,u ',cl'i,e.nen, Informationsbeziehungen 

herzlIstellen, aUfdenen'Errtscheidungsprozesse bei Rechts

anwendllng beruhen: Die 'Entsc.heidungen einer Vorprüfungs

stelle werden an die Genehmigllngsbehörde zurückgemeldet, 

die ihre Entscheidungen ,abhängig macht von Auswirkungen 

auf das verfügbare Förderung,sbudget unter Berücksichtigung 

1) Spiro Simit,is, TnforlTiatiLonskris'e ... ,a.a.O., S. 91. 
(Der Verfasser setzt-lm Gegensatz zu unserer Dar
stellllng - Simulation undI'lanspielgleich). 
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weiterer Anträge und unter Einhaltung von Bewilligungs

k:t1J:erien. übertragbar wäre diese Konstellation etwa auf 

die Krankenhausfinanzierung: AntragsteIlung und -genehmi

gung erfolgen in Form eines Planspiels, das unterstützt 

wird durch ein einfaches Rechenmodell, das den Beteiligten 

jeweils die Konsequenzen ihrer Entscheidungen aufzeigt 

und diese zur Grundlage.neuer überlegungen in einer wei

teren Planspielrunde macht. 

Das computerunterstützte Planspiel ist weniger eine eigen

ständige Methode als vielmehr nur ein Typus, eine Varia

tion des "normalen Planspiels" (Mensch - Maschine - Typ) • 

Die Konstruktion entspricht denn auch der Mensch-Mensch

Form des Planspiels. Anders ist lediglich, daß das Spiel 

"zwischen den Spielgruppen durch Nachrichtenaustausch über 

Computer-Terminals ausgetragen,,1) wird. Die Reproduktion 

der Wirklichkeit entsteht dann aus dem Zusammenspiel zwi

schen Entscheidungen der Spieler und Berechnungen des Com

puters, der die Umwelt darstellt, indem er die Vorbedin

gungen für die Entscheidungen nennt, Umwelteinflüsse in 

den Prozeß einbringt, die Folgen errechnet, welche eine 

bestimmte Entscheidung mit sich bringt, daraufhin wieder 

neue Bedingungen erarbeitet usw. 2 ) 

Der Vorteil des Computereinsatzes ist denn auch nur darin 

zu sehen, daß man komplette Protokolle des Spielablaufs 

erhält, weil nur schriftlich kommuniziert wird und man sich 

schnell über den jeweiligen Stand des Planspiels informieren 

1) Diether Craemer, Computerunterstütztes Planspiel zur Er
probung von Gesetzentwürfen, in: Jürgen Rödig (Hrsg.), 
a.a.O., S. 532 . 

• 
2) Marc Pierre Jaccard, Computersimulation .•. , a.a.O., S. 9 . 
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kann. Rat ional iSieJztm'g,sg;ründe' setehen denn auch beim Com

putereinsatz im, Vorder.grund,. neue ErkenntniS'se, die über 

die beim Mensch-Memsch,...'I!'lp hinaus'gehen würden, sind nicht 

möglich" 

In Mensch-Masc.hine,..Simulat.ionen. kommt. der Simulations

komponente hauf:t.g eine sußsidi.äre Site.llung zu, w,ä'hrend 

der umgekehrte FaLL, nämlich daß', die·' Annahmen eirl'es kom

plexeren Modells durck im, PJlanspiel, oder auch im Prax1.s-, 

test erzeugte Entsc:heidunqsh:rLörmationen ab.gestt'ttzt wer

den, bislang, noch ni,s,ht, b:ei!ii;atr1n1t., gew,mrden is·t. Vom me,tho

dischen Grundprinzip her wäre, j;edoch auch diese Kombina-· 

tion denkbar, un<ili emp;ji'eJailienswert. 

Vorzugsweise bezogeTl, sic:a d;.1E' Dislang bekannt gewordenen, 

SimulationsprQj;ekte' am fi.nanz;i,elle bzw. wirt,scka,ftliche 

Größen und En~icklungen.: sOZ';io,-CSkonom.isshe Strukturent

wicklungen zu analys:LexeJm und z,u. prognostiz,i,eren, wurde 

hingegen noch ka,um verstlC'ht. H Diese Heschränkung des Ein

satzes auf re'lativ e'infacke G6setzesvorhab:en ohne ver

schieden,e Entscheidungsebenen ist gemessen an den verfügbaren 

rechtstatsäshlichen. Daten, "'sch,lickt Ausdruck mangelnder Aus

gangsdaten,,2) sowie der' SC'hw1..erigkeit, komplexe Entschei

dungen, die aufgrund van", @e;setZien, no,twendig werden, richtig 

abzubilden. Mit Sicherheit, kannen, die Gesetzestestmethoden 

- Planspiel, Praxistest, Modellversuch - dieses Datenmaterial 

in einem beträchtlichen Umfang liefern. Derartige Versuche 

sind jedoch - soweit ersichtlich - bisher nicht unternommen 

worden. Will man etwa Geset·zeskosten ermitteln, für die der 

Praxistest zwar einzelne Kostenfaktoren erschließt, dadurch 

1) Ulrich Geissler, Computersimulation ... , a. a. 0., S .. 527. 

2) Ebenda. 
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aber noch keine Aussagen über die voraussichtlichen Ge

saMtkosten des Gesetzes liefern kann, so scheint der Ein

satz von Simulationsmodellen geradezu zwingend, weil anders 

die Verarbeitung des Materials und die Durchführung von 

Hochrechnungen gar nicht möglich sind. 

2.4 Testerfahrungen 

Die Auswertung der uns bekannt gewordenen Tests soll Ein

blick in die Leistungsfähigkeit der Methoden für bestimmte 

Erkenntnisziele und Aufschluß über die Problemeignung die

ser Instrumente geben. Darüberhinaus führen uns die vor

IJ.egenden Testerfahrungen zu jenen, einer wirkungsoptimalen 

Rechtssetzung vorgängigen Fragestellungen, die von den be

kannt gewordenen Testprojekten nicht oder nur unzulänglich 

er faßt werden, und woraus die methodischen Weiterentwick

lungsbedürfnisse abgeleitet werden können. 

Eine ausführliche Dokumentation der Testerfahrungen findet 

sich in Teil B des Anlagenbandes. 

Der. Auswertung liegen 12 Gesetzestest-Projekte zugrunde, 

die hauptsächlich durch Bundesministerien initiiert worden 

sind. 

1) Städtebauförderungsgesetz i.d.F. der Ausschußberatungen 

vom 1.-22.1.1971. 

2) Bundesbaugesetz - Referentenentwurf vom 1.8.1973/ 

Regierungsentwurf vom 10.5.1974 i.d.F. vom 22.8.1974. 
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3") "Geset;zzum Scnut:zce ':Qe'S ''\1i'e~b='Udhers vör 'unbilligen 

Bestirnmung.enin Ajr:lgemei~n Geschäftsbe'i:I\Lnguhgen -

Entwurf1'9T3. 

4) Städteibauf,orderungsge'setz '- 1'913'0 Nbvellierungsvor

schläge. 

5) KorperschatE',tssibe"ete1tCgesetz -Rei6eren'he'11l\e1l!twurf vom 

1 9 . 8 • 1'97, • 

11) Sozialversicherutl'g l1RVI1<V;f1RVdRj ~tSimulatibns~ und 

PrognoSBlllöde11ie} '. 

12) AUsbildungsförderung:srge'Se'tz vOm 7.9.1976 ,- Vergabe

verordnung. 

Neben diesen Projekten ist nb:t:h Eluf,zwei weitere Erprobungs

vorhaben hinzuweisen: 

- das "Stuttgarter Model 1."'Zur Beschleunigung des Zivil

prozeßverfahrens. GlEücnsamals Modellversuch wurde durch 

eine veränderte Handha.bung von Verfahrensregelungen nach 

· / . 
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der Zivilprozeßordnung eine Verkürzung der Hauptver

handlung (Terminzusammenlegung) erreicht. 1 ) 

die Entwicklung und Erprobung einer Methode zur Per

sonalaufwandsschätzung am Beispiel des Schwerbehinder

tengesetzes. In diesem Fall liegt kein Gesetzes- sondern 

ein Methodentest vor. 2 ) 

Die Gesetzestests wurden nach folgenden Kriterien ausge

wertet: 

Gesetzestyp 

.Testeinsa tz-Zei tpunkt 

Testziele und Testkriterien 

Testmethoden und Hilfsmittel beim Gesetzestest 

Ergebnisqualität und Ergebniseinschätzung 

Methodeneinschätzung. 

Gesetzestyp: Getestet wurden, nach jeweils schwerpunkt

mäßiger Typisierung der zugrundeliegenden Rechtsvorschriften: 

Leistungsgesetze, 

Organisations-, Abgaben- und Verfahrensgesetze, 

Planungs- und Verfahrensgesetze, 

Eingriffs~ und Verfahrensgesetze, 

Leistungs-, Gerichts- und Verfahrensgesetze. 

1) Gerhard Herbst, Die Verbreitung der Hauptverhandlung in 
Zivilsachen in Bayern, Ein Feldexperiment zur Erneuerung 
des Zivilprozesses, in: Rolf Bender (Hrsg.), Tatsachen
forschung in der Justiz, Tübingen 1972, S. 167 ff .• 

2) Hans-Werner Laubinger/Dieter Krause, Schwerbehinderten
gesetz und Personalaufwand, Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer, Speyerer Arbeitshefte Nr. 16, 
Speyer 1977; Dieter Krause, Die Ermittlung des Personal
bedarfs bei neuen Gesetzen, in: Verwaltungsrundschau 
4/1980, S. 125 ff .. 
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Vom EinsatzfeJ:d her 'ist,rlemnacD. der Test nicht auf be

stimmte Gesetzes.ty:penibeschrärikt, wenn auch die Leistungs~ 

fähigkei t von Ty,p z·u 'U'yp ·di'fferiert. 

Testeinsatz-Ze.i tpunkt: HauptsächLiche.ingese.tz,t '!,rurde der 

Test im Zei:l;.punkt,des lRefe.nen.tenentwur,fs (3·-,4', ... ·S.:'7-8). D.a

neben wurden .äber icu'Ic:h if±!ütrEtreh·~w,. Sp'ä'h-e'iI"e ,E.insatzzeftplJiwlt'be 

gewählt. Bei den ProjekCben''9;J''rO diente derT,estder .Ent

wicklung eine.SReif'e:centenerribwl.1ns (Test vonproblemlösuB'9S~ 

alternativen,} .)Bea 'illen lPd:1O:Jjcek:ben1 !2!"6ll3'g .ueT :Entwurf be~ 

reits dem 'Bundestag )Z.1il;J:" \Berait,ul'lrg (als 'Regie·rung.sentwurf) 

vor. 

An geeigne·ten "JI!est'e1.m\sa!b:,z;eli':l;~Jlnkten kommen somit das Vor

stadium des'Enitwurrs n,ntd.l'ler iRe'f'erentenefiitwtIrf selbst in 

Frage',' sowe±t ,dort,nodh,.rnaterlie'Ileverbeisse'run.g.en vorge

nommen werden soTLen .Je ,~äfuer ,der Test durchgeführt wliri1!i" 

desto stärker 'kann'aier1"l!l1iü5tÜJscCD.'e 'Einfluß auf das Gese-,tz'es'~ 

vorhaben sein. De'r.mes't €ilUnes :1Elntwurfsmrz vor seiner 

parlamentarischen ·Ve;r;absd'hi·e,g,nn'g d;ient dann auch eher 

(pol i tisch mo,tivierben')IDemo1l[S'tr-ationsabSichben. 

Testziele 'und 'Tes't'krliter!iJeni:Tm Vordergrund des Erkenntnis

interesses stand die je-we;iU:s 'unterschiedlich präzisierte 

Verwaltungspraktikabilität,d.h., das Maß an Übereinstimmung 

von RechtsvoTschri'ftenmi'±: Acnbei tsweise, Organisation und 

VerhaltensgewohnheitenideT.5!lecht-s:anwendenen und -vollziehen

den Verwaltung 'sowiemi\tden 'Geboten r.echtmäßigen und 'effi

zienten Verwaltungshandelns" Nur in vier Fällen wurden auch 

die Wirkungen auf die Ge-s:etze;sadressaten (Bürger/Unternehmen) 

./. 
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ermittelt (2/4/5/11). Längerfristige Entwicklungsbeob

achtungen und Folgeanalysen beschränkten sich auf den 

Sozialversicheruilgsbereich (10). Gerade aber die Vorab

schätzung der Neben- und Folgewirkungen macht es erst 

möglich, der mittel- und längerfristigen Gefährdung der 

Gesetzesabsicht durch unerwünschte Wirkungen frühzeitig 

entgegenzuwirken. Hier liegt demnach offenkundig eine 

Leistungslücke vor. 

Testmethoden und Testhilfsmittel: Als Testmethode wurde am 

häufigsten der Praxistest - mit unterschiedlichen Varianten 

und Methodenkombinationen - eingesetzt. 

Die Testprojekte 2/3/6 versuchten, der einseitigen Beschrän

kung auf die vollziehende Verwaltung durch die Integration 

eines Rollenspiels in den Praxistest zu entgehen: Die Rollen 

von gesetzesbetroffenen Bürgern, mögliche Reaktionsweisen 

und Verhaltensformen, wurden von den Testbeteiligten selbst 

übernommen und in den Verwaltungsprozeß eingegeben (z.B. 

Anfechtungen von verwaltungsentscheldungen). Als Auswertungs

hilfe und zur Erhebung zusätzlicher Informationen über die 

Gefahren bei der "Gesetzesanwendung" sowie zur Einschätzung 

de's Gesetzes wurden mehrfach Fragebögen eingesetzt. 

Verschiedentlich wurde innerhalb eines Praxistests auch auf 

Einzeltechniken und Einzelmethoden zur Beantwortung spe

zieller Fragen (Kosten, Aufwand) in Form von gesonderten 

Informationsabfragen während der Fallbearbeitung rekurriert. 

Ergebnisqualität und Ergebniseinschätzungen: Die Tester

gebnisse wurden allgemein positiv eingeschätzt. Mit den 

Testprojekten konnten erhebliche Gesetzesmängel aufgedeckt 
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und entspr.e.chendllbhi.ifem.ög:.i:Lohkeiten ,aufg.ez.eigt werden., 

die sich bei.audh-Ln'bens±v,srter Durchprüfung der En.twürfe 

nicht gezeigthätt.en .• Tnw.iewe±,t j.edl!iOO .d:Le Wests ursäch

lich WaTen .. für ,e.ineletztendl:L.ch verabschie.dete ,Gesetzes

fassung läRt ·silichkaum ·beiegen., wenn .auch :Ln den Gesetzes'

begründungen allg:.eme.in imme.r .wi.e,derauf d:Lednrchgef.ührten 

Tests Bezu-g-ge:FlQlllll\en wi:m .• 'GTQRen·E.ilinf.ln'S auf ±ii:ce spätere 

Entwurf s.fo-rmuli.€I:'u:ag bzw. V.o.llzug,sikorrz.eJ'ltronwurdeexpii:zit 

den Tests 5/,9/10/11 besche.:Lni.gt .• 

Methodenei3-;rschätz,un.g:·; Leis,t'ungs;f!frhigkeitunilProbl1em

eignung derei.!n'9l.esetztem 'Tesooethodenwemen .allgemein 

pos i ti v bewer,tet. 'Menr.f,adh :he;k1l3'9ltwur;d-e .fehlerrdes Da.ten

material über dea1aufen.de·n ~e=a:ltung;s""o'1lz.ug s'Owi.e 'UDeiL 

die Gesetz.esa.ctI:'e'ssq;ten .• (1Ei.n-z;e:ltc'ätci.g;-keirtem"Kostens'b'ellen 

bzw. Persomenmerkmale~, ·wa's·.ger:ade flrr ,d:Le TestkGnze;pt.:Lcm 

aber auch für die'Eiims'e.tztrarke:L t:der MethGdevon gro.Rer 

Bedeutung :Lst .• 

Schon alle:Ln aufg:rund ,de·!' .bekannt gewordenen Tes·terfah

rungen kann diese Form .lies ,EiKperiments für sich erhebl:Lche 

Verdienste be:L der Mängeld:Lagnose bzw. be:L der S:Lcherung 

der W:Lrkungsopt:Lmal.:L tät von Rechtsvorschr:Lften :Ln Anspruch 

nehmen.. Wenn darum die NObw:e.nd1-gk<,üt von Gesetzestests 

schlichtweg be:strittenwird, und wenn darüberh:Lnaus diese 

Ablehnung m:Lt den .Erg.ebnissen aus dem Modellversuch "e:Ln-

· / . 
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phasige Juristenausbildung" (§ 5b DRiG) bzw. mit Kosten

arg~enten begründet wird,1) so zeugt dies von Unkenntnis. 

Gleichzeitig wird damit aber auch deutlich, daß noch be

trächtliche "Aufklärungs"-Anstrengungen erforderlich sind, 

damit der Gedanke des Experiments und insbesondere des 

Tests nachdrücklich in der Gesetzgebung Platz greift, und 

dies umso verbreiteter, wie diesen Methoden neue Problem

bzw. Leistungsfelder erschlossen werden können. 

2.5 Leistungsprofil des Gesetzestests und Schwerpunkte 

seiner Weiterentwicklung 

Am deutlichsten treten die Leistungsgrenzen des Gesetzes

tests hervor, wenn man die darunter subsumierbaren Methoden 

mit den Experimentierformen des "Zeitgesetzes" und des 

"Modellversuchs" vergleicht. Danach beruhen die einem Test 

entgegenzuhaltenden Vorbehalte grundsätzlich darin, daß 

diese Erprobungsform stets mit der Hypothese der Rechts

geltung operieren muß und dadurch keine faktischen Wirkungen 

in der rechtsgesellschaftlichen Realität zu erzielen vermag. 

Weder beim Zeitgesetz noch beim Modellversuch tritt diese 

Einschränkung auf; dort wird nicht nur über die Einleitung 

einer Rechtsfolge entschieden, sondern diese wird auch ver

wirklicht und erlaubt darum den Rückschluß auf die Tatbe-

1) So M. Kruis, in: Bundesminister des Innern, Sachver
ständigenanhörung •.• , a.a.O., S. 416. Vorsichtiger 
drückt Erwin SchIeberger seine Skepsis aus. A.a.O., 
S. 418. 

· / . 



Abb. 4: Eri'lthrungsauswertung: Testgrundlage und ,Stadium der Gesetzgebung 
-
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Abb. 5: Erfahrungsauswertung: Testgrundlage nach Gesetzestypus 
(jeweils schwerpunktmäßige Zttordnung .nach getesteten Vorschriften) 
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Abb. 6: Erfahrungsaul!!wertung: Erkenntnisziele.derTestProjekte 
.- -
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Abb. 7: Erfahrungsauswertung : Methodis.che Konzeption der Gesetzestes.ts 
. 
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Abb. 8: Erfahrungsauswertung: Ergebnisse des Gesetzestests und ihre Verwertung 
im Gesetzgebungsprozeß . 
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standsbewährung und Zieleignung 

Hihsicht ist das Zeitgesetz dem 

einer Regelung. In dieser 

nämlich wegen der 

scheidbarkeit der 

Modellversuch 

und der 

nur graduell, 

Nichtent-universalen Geltung 

Rechtssubjekte über den Eintritt in den 

Wirkungsmechanismus einer Rechtsvorschrift überlegen. Wird 

zudem berücksichtigt, daß sowohl von der Rechtsmaterie her 

wie auch aus verfassungsrechtlichen Gründen sich diese 

"echten" Experimente für die geringere Zahl von Gesetz

gebungsvorhaben eignen, so ist für jene Situation, wo beide 

Experimentierformen prinzipiell zum Zuge kommen könnten, 

das Verhältnis von Modellversuch und Zeitgesetz derart 

charakterisierbar, daß sich der Modellversuch hinsichtlich 

Erkenntnisleistung und Ergebnisverlässlichkeit mit steigen

dem Repräsentativitätsgrad dem Zeitge·setz annähert. 

Was nun den Gesetzestest angeht, so beeinträchtigt die 

lediglich "simulierbare" Rech.tsgeltung nicht nur die Er

fassbarkeit von Wirkungen und Wirkungsergebnissen im Zuge 

der Rechtsanwendung, - auf diesen Umstand ist es darüber

hinaus zurückzuführen, daß eine Fülle von nicht unmittelbar 

normbedingten Unwägbarkeiten über das menschliche Verhalten 

und die darauf Einfluß nehmenden gesellschaftlichen Faktoren 

und Ergebnisse bestehen bleiben. Das "Prognoserisiko" be

trifft also nicht lediglich die Frage, ob die nur fiktiv 

oder "gespielt" angewandte Norm tatsächlich die erhofften 

Reaktionen hervorruft und die erwünschten Wirkungen zeitigt; 

es erstreckt sich auch auf die rasch veränderlichen Lebens

umstände und Situationen, in denen und durch die das Rechts

subjekt mit der Norm konfrontiert wird, und die - bei allem 

Vorstellungsvermögen - in einem Entwurfstest letztlich doch 

nur "gedacht" werden können. Diese Einschränkungen sind 

sicherlich gravierend, besagen sie doch nicht anderes, als 

daß mit einem Gesetzestest - so methodisch ausgereift und 

./. 



aufwendig; er auch, imml=;r'" durchgeführt werden mag - niemal.s,. 

"Gewisshei t" über d'1'e2 n;l:;iChti~e "', d. h. intentionsoptimale 

Problemlösung und'; NqJ:lm.liI'b,fas,sun~ .. ~ewonne:r:t; wer(\jen,kann,. Wenn, 

wir diese Vorbehalte.al:sden Selbstverständ;Lichkeiten,zu.,

gehörend . (Prämi'SsBrr)l.. Vee\!;'[ab:scl:iieden, so verbleibt zur Be,.. 

stimmung. des Le.istungsspektr.ums von· Te$.tme:tho,den, die ver

schiedentl i.ch', erf:ahr:ung,p.gest:Ü;Je.z.t:e The.se:~, daa'.di,~; .Erprobun':Jii; 

von Rechtsvorscl1ti:f:''lten im'Efrtwur,fSst<td~id.l'lll:.g!'wisrIl~t: i'st,. d~~ 

. Wahrscheinlichkei't· zi'elbptilita:ter .. Rechtsset::;>:ung . zu. steigern:, 

und. die Risikerr vom Re:h·;rWir;!4:u1?'!)I! und WirK~';!sl()sigkeit zu 

verringern. 

Da indessen dcies.e K;r'itbeTIiien·, h:ei' weitem' zu' unscharf sind, 

um auch nur annäller,niE z:u: ei!necr" Leistungs- und· Problemeig:

nungsquali;f'ii<::ierung, das: Gese,t'Zißstes.ts zu f:ü):lren,. greifen 

wir hierfür auf; d'i:e tat,s'achi'iichen Er·kBnnioräs.- und: Informa",,, 

tionsbedürfinisse' der <>eset~ge.b:ung$prakti;ker: sowie: auf die' 

offensicHtlichem Uhzcul:ängjDichke.i,ten von' derzeit ge hand.,. 

habten' Entwurf.sverf'all'[}en:, zuX(ii,C.k. 

Die "Erhebung;: zum: Ges'ßlt.z.ßßen~i.ck·Lungsprozeßo"; ergab ,1')' daß: 

an Prüfkriterien beic de.iC. En:t:wurf'serar.bei tUng dominieren 

- Verwal tungspraktika.bilJi;bät,p 

- eindeutige und wider'spruC1'is.freie Formulierung, 

- Bürgerfreundlichkei't/Ver,ständlichkei t, 

- Justiziabilität. 

Die Tatsache, daß es gerade. di.ese Kri terien bzw. Quali täts

anforderungen sind, de.ren .. o;@enkundige Mißachtung am häu

figsten .beklagt wird,. l'äßt v,ermuten, daß die Anga.ben mehr 

1) Enhebung-Gesetze'sentw·:i;Ckillungs. prozeß, Frage. 35 (Matrix). . . 
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Wunsch denn Wirklichkeit ausdrücken. Wenn außerdem ange

geben wurde, daß man sich zur Einhaltung derartiger Quali

tätsstandards am'ehesten "der Anwendung der Lösung auf 

selbstkonstruierte,oder aufgearbeitete Rechtsfälle" bzw. 

des "eigenen Durchspielens von später denkbaren Situationen 

bei Rechtsgeltung einer Lösung" bedient, und man diese vor

gegebene Praxis mit den Resultaten vergleicht, dann läßt 

sich der Schluß ziehen, daß zumindest die Notwendigkeit ak

zeptiert wird, eine Entwurfslösung in Verbindung mit den 

späteren Geltungsumständen in Verbindung zu bringen, daß 

aber der Gesetzgebungsreferent - selbst bei unterstelltem 

Bemühen - diese Inbez,ugsetzung aus zu großer Distanz gegen

über der Wirklichkeit vorriimmt. Immexhin könnten die schon 

jetzt bevorzugt eingesetzten Prüf"methoden" für eine prin

zipielle Offenheit gegenüber dem häufigeren Einsatz von 

Testmethoden sprechen. Und tatsächlich zeigen die ein

schlägig-verfügbaren Erfahrungen, daß gerade zu den vier 

o.a. Qualitätsstandards der Entwurfstest wertvolle Erkennt

nisse zu liefern vermag, wobei auch für die diesbezügliche 

Ergebnisverlässlichkeit gilt" daß diese um so größer ist, 

je wirklichkeitsnäher es den Test durchzuführen gelingt, 

d;h., je weniger mit dem "Abbildungsmechanismus" gearbeitet 

werden muß. 

Den vorliegenden Testerfahrungen ist größtenteils gemein

sam, daß entweder die vollziehende Verwaltung oder ver

waltende Private (Unternehmen) in "natürlicher Funktion 

und Position" (Praxistest) in die Erprobung einbezogen waren. 

Ein durchgängiges Defizit zeigte sich hingegen beim (bürger

schaftlichenl Betroffeneneinbezug. Hier wäre ein Punkt er

reicht, wo sich eine methodische Weiterentwicklung analog 

den Vorteilen des Modellversuchs anbieten könnte. 

. / . 



Verwal tungspraktikabtli t.ät, eindeutige/widerspruchsfrei.e 

Formulierung und Bürgerfreundlichkeit/Verständlichkeit 

definierten 2;war verschied.ent.lich die Zielsetzung, unter 

der eine Erprobung des Entwurfs durchgefüh+t wUJ;de, di.e 

entsprechenden Ergebnü''il.e. waren jedoch insoweit zu rela

tivieren, wie die "Verfremdung'ileffekte" infolge einer künst~ 

lichen Si tu<'ttion eler ~<?rm<'tnWend1.1ng Oder weglO"!l der unvoll_ 

ständigen Einbeziehparkeit <'tller <'tn c!eX Wirkungser2;eugung 

Beteiligten zum Tragen k1;imen. Wir können diesen Mangel nf!)ch 

schärfer faSSen, Wenn wir· <'t!'!'/' <:'fie "Einflußf<'tktoren" 2;urUck

greifen, denen die Entscheidungsvorgänge bei. c!er Recht'il<'tn= 

wendung unterliegen (vgl. I<<'tpitel A 3). Da bei der probe

halben Geset2;esanwend\l.ng wedel:' die. direkte Ent'ilcheidungs'.

verantwortlichkeit des Recht.'il<'tnwenders noch dessen Betroffen

heit durch die Verpfl:ie.ho\;,un.'!J zur Aufgabenerfüllung und den 

ingang gesei:zten Wirk!'!l'ViH'lIl g.eg.eben waren, konnte der Test

beteiligte von'ileiner Regl'ilituation abstrahieren und siGh 

bei der simulierten ReGhts<'t!l,wendung in eine "Modellsi tu<'t

tion" begeben. Unberück'ilichtigt bleiben dadurch die realiter 

das Entscheidungsverhalten Peeinflussenden Faktoren in or

ganisatorischer, inforr@tioneller, finanzieller, personeller 

und ggfls. sQgar poli;tische.J;' l$in'ilicht. Dies bedeutet, daß 

das im Test gezeigte Ve)!;h1;ilten des Rechtsanwenders restrik

tionslos und darum vermut.lich sehr viel erwartungsnäher au'il.

fällt, als zu jenem Zeitpunkt, wO das Gesetz inkraft ge

treten ist und die VerwaltungcSentscheidungen in ihrer Außen

wirkung vertreten Und verantwortet werden müssen. In dieser 

Situation hängt die zieloptim<'tle Rechtsanwendung dann nicht 

mehr nur davon ab, wie c!er Bearbeiter die Problemangemessen

heit unter Einpringung seineS Erfahrungsfundus beurteilt, 

sondern sie wird faktisch zusätzlich davon bestimmt , ob 

der Bearbeiter üper <'tusreichende Zeit verfügt, ob er die 

zu seiner Entscheidung erforderlichen Informationen erhält, 

.1. 
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ob die Fallstruktur mit seinem Zuständigkeitsbereich über

einstimmt, ob eine reibungslose Zusammenarbeit mit weiteren 

BehördensteIlen gegeben ist, welche Randbedingungen bei der 

Gewährung bzw. Einleitung von Maßnahmen zu beachten sind 

(Finanzen), mit welchem - auch persönlich motivierten -

Engagement die Bearbeitung vorgenommen wird, ob der zu

ständige Sachbearbeiter überhaupt über die erforderliche 

Qualifikation verfügt usw. Diese Faktor,en bezeichnen einer

seits ebenfalls eine Fehlerquelle jeder Gesetzeserprobung; 

andererseits beschreiben sie aber auch mit dem Test zu er

bringende Erkenntnisleistungen, insoweit derartige Faktoren 

erst durch die von der Rechtsvorschrift ausgelösten Hand

lungen zum Tragen kommen und damit auch durch die jeweilige 

Abfassung des Gesetzes in begrenztem Umfang gesteuert werden 

können. 

Ob über die bisherigen Erfahrungen hinaus spezielle Erkennt

nisse in dieser Richtung aus Entwurfstests zu gewinnen sind 

und welche methodischen Modifikationen und Erweiterungen 

damit verbunden sind, kennzeichnet den zweiten Schwerpunkt 

weiterführender Uberlegungen. 

Aus der Erhebung zum Gesetzesentwicklungsprozeß ging eben

falls hervor, daß unter den Prüfkriterien die "kostenmäßigen 

Auswirkungen auf Verwaltung und Bürger" sowie der "Personal

aufwand beim Vollzug" eher 'im Mittelfeld rangieren. Be

schafft werden die einschlägigen Informationen durch Ermitt

lungen in den Bundesländern, durch "HOChrechnung verwal

tungsintern vorgegebener Durchschnittswerte" und durch "grobe 

Anhaltswerte und Daten aus Vorperioden". Als für diese Frage

stellungen tauglich werden Praxistest und Modellversuch mehr

heitlich nicht genannt. Daß speziell die verwaltungs intern 

anfallenden Vollzugskosten in der Regel außerhalb des ge-

./ . 



setzgeberischen Blick:feJ:des verbleiben, wurde schon mehr

fach hervorgehoben. EbenfalJ:s: muß konzediert werden, daß 

die Erschließung der Vollz'ugpkosten von der Datenlage her 

äußerst schwierig und:- sofern durch Grobschätzungen be

werkstelligt - mit erheblichen Ungenauigkeiten behaftet 

ist. Obwohl naheliegend, wurde die mit dem Gesetzestest 

erzielbare Realitätsannäh~rung{ an die VolJ:zugsbed'inglJngen' 

bislang noch nicht für d'ie, E'rhebung vollzugskostenrelevant:er 
, 

Daten genutzt'. Schon in ihrer Grundstruktur läß,t die Me-

thode der' Persona:Dalifwandssc'hä:tzung vermuten, daß anti

zipativ die. einschlä:gig~n: K'0stenquellen und -faktoren am 

ehesten mi t.tels eines Praxistests erschlossen werden können. 

Sinnvollerweise wä];':e' e'rst: a:u~: d'ieser Datenba,s . .is. der Einsatz. 

geläufiger Berechnllng.pmeth@deu' z'u empfehlen. Der Nutzbar

machung des Praxist.e.stSl z:ur E'rmittllJng der verwaltlJngs

internen, aber auch d'er' be:im'. Bü':rger im. Pr.ozeß' der Rechts

anwendung anfal:Denden, Ko.s:ten, werden wir besondere Aufmerk:~ 

samkei t w.idmen. 

Als wesentliche Vorau-sse:tzuILgr für den Praxistest wurde ge,

nannt, daß dort ein aus'f'@rmu&ierter Entwurf vorlie.gen muß. 

Dies beinhalt,et i.mmer auch gilLeichzeitig die Entscheidung 

zuglJnsten einer ma,teried!len Lösung '!nd mithin für die ex

plizite Festlegung v;on nLÖSUIL13"sinstrlJmenten. Alternativüber

legungen können im Pr'ax:Ks;;tt!est darum im Grunde nur durch 

Parallelerprobungen zum' Z'uge kommen. Liegen in einem frühen 

Stadium der Entwurfskonstruktion noch mehrere Lösungsalter-

'nativen 1 ) vor, so kann. m·itHilfe des Planspiels, wobei je 

nach politischer Bedeutung- de.s Vorhabens und damit verblJndener 

möglicher Geheimhaltung, auch auf ministerieninterne Mit

spieler zurückgegriffen werden kann, in relativ klJrzer Zeit 

1) AlJf die Wichtigkeit der' A'lterna.tivversuche und -prüflJng 
verweist Rolf Bender" nie Zielverwirklichungstechnik in 
der Gesetzgebungslehre, in: Jürgen Rödig (Hrsg.), Theorie 
der Gesetzgebung, Berl.in, Heidelberg, New York 1976, 
S. 475-490., 

. / . 



- 213 -

die bisher nur theoretisch durchdachte Lösung einer schon 

"praktischen" Erprobung unterzogen werden, d.h. die vor

läufige Lösung kann unter Zugrundelegung konkreter Sach

verhalte (Fälle), die nach der Intention der Gesetzeser

arbeiter von dem Gesetz erfaßt werden sollen, erprobt wer~ 

den. 

Zwar muß davon ausgegangen werden, daß die Ergebnisquali

tät mit einem großen Maß an Ungewißheit verbunden ist, da 

die Rollen der Mitglieder abgebildet bzw. durch Vorgaben 

bestimmt werden müssen. In einem Test quasi im. Stadium der 

Problemperzeption sollten die Anforderungen jedoch auch 

nicht zu hoch gesteckt werden, es geht hier noch darum' 

im Vorfeld der Gesetzgebung problem- und zielgeeignete 

Lös~ngsalternativen zu gewinnen, d.h. eine Alternative zu 

finden, deren Weiterentwicklung im Gesetzgebungsprozeß 

lohnenswert erscheint. 

Ein Planspiel in diesem Stadium könnte mithin in der Ten

denz Kenntnisse über die voraussichtlichen Wirkungen der 

erprobten Lösungsalternative erbringen, deren Konflikt

haftigkeit, aber auch deren Eignung für den geplanten 

Regelungsbereich sowie eventuell schon frühzeitig Lücken 

aufdecken, die eine Umgehung bzw. auch eine nichtinten

dierte Auslegung ermöglichen. 

Diese Eignung des Planspiels .zur Problemsensibilisierung, 

Alternativenbewertung und - mittelbar - zur Alternativen

erzeugung rührt speziell daher, daß Planspiele auch in Un

kenntnis der Detailbedingungen einer Lösungsrealisierung 

(Rechtssatzformulierung) durchgeführt werden können. Diese 

Unabhängigkeit von Einzelfestsetzungen, die Beschränkung 
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auf d.as Durchspielen vo.n. L.Ö.s.un€fSSubSotrate.n, vür allem 

aber auch die.· geringere E'unktiünsbindung der Tes.tbe

teiligten infolge "us~c.b:s.eli.b&;reit' I. leicht verä;nderlicheit' 

Rüllenbeschreibungen eit'le.i.cht.e·rt ~<:>d:i:f:i:kAt:i:onen während 

des Plansp:i:els, Beispi.e.lsMi:.eise ist es für di.e "n einem 

Praxistest. mitMi::i:rke:nden Ver.tcre·t,er dcer' v<:>.11.2!i.ehenden Ver

wal tung Ii,tn2!;t1J,llli,ttbar 1!J.nd fil)r d<l!&i g~~t.e VQrhaben gefähr

lich, wähit'end des Te'sts. mi,t g.eänderten RechJo;svors:ehrifte;E\ 

künfrünti,ert zu we:r-den oder gar während der E;rprob®g 

gän2!lich ne.1.)e .. ~1.)f:g<l:.l;).<m d:ur:C.hf:ÜhlieJ~: zu müssen (die Püsi

tiün/Funktion i,s:\:; <l::Ii,t'f" j:edell F<l:cla zumindest für die ni'itür

lichen Praxis- b2!w. B.etrüffen~mreI?rä;sent"nt.e.n fe.stgeleg.tJ ... 

Wenn also. de.1l1 Pl;anspi,.el, z:UIl1ind~s:t von s.e.i.ner Gr1.)ndlü.gi,k 

her quasi-systeman<l:ly:\:;ische Le.i.stung, nä;1l11i:eh dl,e Prüfung 

vün Lösungss.trukturen: und: d<l:·s Fi,nden von ~lternat.i.ven zu.

geschrieben w.ird •. so. be!ö;t·eht<!i,ch d.ies. vo.rz:ugswe.:i:<!e auf 

die Of;fenhe:i:t gegenüber s~.i.el.s:j;multa;nen ~nderungen (Modi

fikatiünen, Kü:r-rekturen de.r I,Ösung&konzeption) infölge 

weitestgeh~nder Unabhängi,gkeit von rechts&atzförmigen 

Testgrundlagen und fi,xen E'unktiün.s- und Pos:i:tiünsprüf:i:len 

der Testbeteili,gten. 

In. mehreren Pl<l:nspielenl d.i.e: Z:1.) Fortbildungszwecken durch

geführt wurden, konnte ansbc:\:;2!Mi:e,i,s.e die flexible Erprübung 

alternativer LösungskünZiept;i;one.n und -instrumentierungen 

geprüft werden. D:i:ese Vers.uche bezügen sich auf 

Vürschläge zur Einführung. der Verbandsklage in das atüm

rechtliche Genelunigungsvertahren analüg der Beteiligung 

vün Verbänden im Naturschu:\:;z (Bremen); 

- die Verhinderung marktbeherrschender Stellung durch Unter

nehmenszusammenschlüsSoe im'. Zuge der Variation vün Schwel

lenwerten nach dem Gese.:\:;z: gegen Wettbewerbsbeschränkungen; 

- alternative Förderungs·- unJZ!: Finan2!ierungsmüdelle nach dem 

Krankenhausfi.nanzierun<:J;~g~s.etz . 

./ . 



- 215 -

Gelegentlich wird gegen die Durchführung von Gesetzestests 

angeführt, daß bei umfänglicheren Rechtsvorschriften die 

unterschiedlichsten Prüfinteressen für jeweils alle Rege

lungskomplexe durch nur ein Testvorhaben nicht befriedigt 

werden könnten. Tatsächlich waren auch bei den bislang 

durchgeführten Tests entweder explizit ausgewiesene, zu

sammenhängende Entwurfsteile oder eine durch die Struktur 

der Testaufgabe den Anwendungsanlaß (Fall) bedingte Aus

wahl von Einzelbestimmungen Grundlage der Erprobung. 

Weniger eine MethodenweiterentWicklung als vielmehr eine 

Auswertung der testmethodischen Erkenntnisleistung stellen 

- Methodenkombination und 

- Methodenergänzung dar. 

Mit dem kombinierten Einsatz von Testmethoden können größere 

Gesetzentwürfe nach mehreren Problem- und auch Typisierungs

schwerpunkten vollständig und gewissermaßen durch ein kom

plexeres "Testprogramm" einer Erprobung ausgesetzt werden. 

Am Beispiel des Krankenhausfinanzierungsgesetzes soll ein 

derartiges, mehrere Methoden kombinierendes Testprogramm 

vorgestellt werden. In jenem Beispiel ist allerdings noch 

der vergleichsweise einfache Fall gegeben, daß die metho

disch unterschiedlich testbaren Regelungsbereiche einfach 

voneinander abgrenzbar sind und allein schon vom materiellen 

Regelungsfeld her eine getrennte methodische Behandlung 

nahelegen. Daß ähnliche Vorgehensweisen jedoch auch bei 

inhaltich zusammenhängenden und lediglich von Prüfinteressen 

her herauslösbaren Bereichen möglich sind, ergibt sich allein 

schon aus dem originären Kombinationscharakter einzelner 

Methoden, - wie etwa bei der Mensch-Maschinen-Simulation 

. / . 



(vgl. Test zum AusbildungspJ.catzförderungs-Gesetz 1» und 

der zuweilen einfachen "Kpmbinierbarkeit von Planspiel und 

Praxistest. Von der .,letzterenMögliGhkei t kann beispiels

weise in der Form Gebrauch gemacht werden, daß die Fälle 

durGh ein Planspiel erze):rgtw.erden, um anschließend als 

Gegenstand eines Praxistestszu fungieren. 

Die Methodenergänz.=gdrÜcktsich .. dari·n aus, daß eine Test

methode nach Maßgabe ,weiter.:f;ührender Erkenntnisinteressen 

um Hilfsmethoden;Elder·-tec,huii:k~n angereichert wird, die 

entweder sChon . ..b.e.i:der Test:konz.eption zur'Erschließung zu

sätzlicher Informat.ionen urid:'Einschätzungen BerÜcksichtig:ung 

finden, oder aber :.;aU'f::,der c'Ausw,ertungsseite :eingesetzt wer

den, um die ;imTes;t ;;prdduz':kerten Irtformat.ionen optimal zu 

nutzen und in .Verbesserungsvorschläge umzusetzen. 'Ein Bei

spiel für ':heide 'Var:tanten.;Si:;elJ:tdie Vorabschätzung der 

personellen' Vol:Lzug:skosten ,:dar: Dort ·können' im Rahmen des 

PraxistestsÜberZusatzerhebungen (Fragebogen) die Kosten

f·aktoren und kos.tenve:rbr:auchenden 'Tätigkeiten nach Dauer 

und Wertigkeit ermittelt:werden, wohingegen dann das Kal

kulationsverfahren derpersonalaufwandsschätzung im eigent

lichen Sinne ers.t be.i :der ;])atenauswertung zum'Zuge kommt. 

Wir werden im IV. Kapiuel auf die hier angedeuteten Weiter

entwicklungsmöglichkceiten eingehen. 

Zuvor wenden wir uns jedoch nochmals einem zentralen Kri

tikpunkt zu, unter dem die ;,gegenwärtige Gesetzgebungspraxis 

diskutiert wird: Rege.lungsfulle und Regelungsdichte . Während 

die Relevanz von Gesetzestests für die quantitative Ein

schränkung der Rechtssetzung.sakte insofern unbestritten ist, 

1) Dokumentation der TesterIahrungen - Abschnitt B, Anlagen-' 
band. 
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wie die Erprobung gravierende Wirkungsrisiken oder die 

Wirkungslosigkeit aufzuzeigen und von daher den Regelungs

verzicht nahezulegen vermag, verdient der Beitrag des 

Tests zur Erschließung der optimalen, d.h. vollzugszweck

mäßigen aber gleichwohl zielgerechten Regelungsdichte 

(Ausmaß an Detaillierung, Spezifikation und Bestimmtheit 

von Rechtsnormen; Verhältnis der Anzahl von Regelungen 

zur Regelungsmaterie) zusätzlicher Beachtung. Zudem ver

weist diese Fragestellung auf weitere Leistungsgrenzen 

des,Gesetzestests. 
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3. Exkurs: Der Gesetzeste'st im Rahmen gesetzgebungs

technischer Möglichkeiten zur Reduktion von Rechts

stoffen 

Die allgemeinen Regeln und Erfahrungsgrundsätze über die 

zu wählenden rechtstechrüschen Figuren1 ), sind meist nur 

abstrakt auf verscJ::ri,edene Normtypen übertragbar. Für jene 

konkrete Rechtsmaterie kommext unterschiedliche Rechtsfi

guren/Statuierungsmoglichkeiten in Frage, über die von der 

normsetzenden Instanz ,in Kenntnis um, die mit ihnen ver

bundenden Folgen für di,e Einlasbarkeit des Gesetzesziels 

und für die Hedingungcen der Rechtsanwendung entschieden 

werden muß. 

Gerade weil nicht selten verschiedene Rechtsfiguren theo

retisch gleichermaßen zur SIcherstellung des Regelungs

ziels als geeignet erscheinen. bedarf es zusätzlicher em

pirisch gestützter Fraxisinformationen über die bei der 

Handhabung der jeweiligen Re,chtsfigur ausgelösten Wirkungen. 

In der komplexen Wirkungshypothese einer Rechtsvorschrift 

kommen konkurrierende Qualifizierungsmerkmale zum Tragen, 

die in der Wahl der Rechtsfiguren bzw. in der Formulierung 

und Abbildung zu regelnder Sachverhalte angelegt sind. So 

kannen etwa zwischen absichtsgetreuer Gesetzeshandhabung 

und dem Gebot effizienter Anwendbarkeit von Rechtsvor

schriften durch die verwaltung, zwischen dem Anspruch der 

Betroffenen auf die Berücksichtigung von Individualinter-

1) Vgl. unter 2.3 sowie in Teil I, S. 152 f. 
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e$sen und' dem Verwaltungsbestreben nach rationaler Fall

bearbeitung und -entscheidung Konflikte auftreten, die 

in den verwendeten Rechtsfiguren und allgemein in der 

sprachlichen und rechtsmethodischen Erfassung der zu 

regelnden Sachverhalte angelegt sind. Konflikte ergeben 

sich auch aus dem konventionell vertretenen Anspruch auf 

zeitlich unbefristete Geltung einer Rechtsvorschrift und 

der Situations- und Zeitabhängigkeit der Bedingungen ihres 

Zustandekommens. 

Daß keine beliebige Reduktions- oder Konzentrationsstrate

gie eingeschlagen werden kann, ergibt sich aus 

a) dem grundlegenden Normzweck: Präventive Verhaltens

normen implizieren hohes Prävisionsinteresse auf seiten 

der potentiell Betroffenen, dem unter Vermeidung un

bestimmter Rechtsbegriffe nur durch große Expliziert-, 

heit zu entsprechen ist (Gleichbehandlungsgrundsatz) . 

In ähnlicher Weise be'dürfen belastende Normen nach 

rechtsstaatlichen Maßstäben großer Bestimmtheit. Um

gekehrt kann bei Reparationsnormen zugunsten einer in

dividuell gerechten Fallbehandlung eher mit unbestimmten 

Rechtsbegriffen gearbeitet werden. Bei Normen mit Ver

haltensangebQten schließlich stellt sich diese Ent.

scheidung differenzierter dar; 

b) dem speziellen Gesetzeszweck und der darauf bezogenen 

Evaluierbarkeit der Wirkungen; 

c) dem Vorhandensein, der Arbeitsweise, Verhaltensgewohn

heit,Organisation von rechtsanwendender Verwaltung 

und Justiz und der damit verbundenen Rechtshandhabung; 
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d) der Interessensituation, Verhaltensgewohnheit, Rechts

kenntnis (RechtskuTtur?) der Betroffenen außerhalb 

der Verwaltung. 

Auch diese Limitierungsfaktoren können sich überlagern 

oder kombiniert auftreten. 

3 . 1 Normnotation 

An alternativen Nortnr1G,tat,'lrioJ:))E!n Rommen vorzuqsWeise folgende 

Rechtsfiguren in Betrachtl): 

a) Generalklausel (cunbestimrn:ter Allgemeinheitsbegriff) : 

Es handelt sich mE!"r:bel, um e:ine Kompaktregelung bei 

der Sachve,:r;haTtserfassung bZ'w. -bewertuntJ auf der Tat

bestands- wie Rechtsif'olgensE!'ite (Bsp. "allgemeine Ver~ 

kehrsauffassung"); 

b) Unbestimmter RechtsbegrLff: Es handelt sich hierbei um 

eine Kompaktregelung bieiiler Sachverhaltszuordnung auf 

der Tatbestands-w,i;eRechtsif'ol'gensei te. Auf einen ge~ 

gebenen Sachverhalt muß der allgemein und abstrakt be

zeichnende unbestimmrre Rech:tsbegriff fixiert werden. 

(Bsp. "Gefährdung", "IlUrikelheit", "Erwerbsminderung"); 

cl Ermessensbegriff als Tatbestandsergänzungsermessen; 

Tatbestandsfeststellun,gse'rmessen, Tatbestandsausfül~ 

lungsermessen, Rechtsfolg'enan'Ordnungsermessen, Rechts

folgenentscheidungse:r:messen, Rechtsfolgenauswahler-

1) Vgl. Teil I, S. 84 ff. Zetre den Notationen "Ermessen"1 
"unbestimmter Rechtsbegr:bE'f" vor allem S. 91; zur ' 
"Generalklausel ", auch '8'. 1'48 ff. 
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messen, Rechtsfolgenbeurteilungsermessen: Das Ermessen 

stellt also eine Kompaktregelung zur Subsumtions- und 

Rechtsfolgenentscheidung dar, es wird entweder explizit 

genannt ("kann" ,"soll") oder wird in Form von unbe

stimmten Rechtsbegriffen ausgedrückt. 

Diese Notationen können bei normativen (wertausfüllungsbe-: 

dürftigen Begriffen, Bsp.: "sittenwidrig") wie deskrip

tiven (feststellbar durch sinnliche Wahrnehmung, Bsp.: 

"bewegliche Sache") Normtypen bzw. Rechtsbegriffen.auf

treten, sie sind außerdem in Kombination anzutreffen. Die 

mit solchen Notationen erreichbare Reduktionsleil>tung be

steht darin, daß auf Informationen und Hinweise zur Sach

verhaltsfixierung im Gesetz verzichtet wird und statt 

dessen die rechtshandhabenden Instanzen die erforderliche 

Präzisierung und interpretatorische Ausfüllung der Rege

lungen übernehmen. Die Distanz zwischen dem gesetzgeberisch 

gemeinten und dem von den Rechtsanwendern unterstellten 

gesetzgeberischen Willen wächst mit dem Abstraktions- und 

Generalisierungsgrad einer Regelung gegenüber der m.aximal 

möglichen Zahl und Unterschiedlichkeit der real auftreten

den einschlägigen Rechtsfälle. Mit dieser Distanz gleich

bedeutend ist der Wahrscheinlichkeitsgrad, zu.dem der ge

setzgeberischen Intention widersprechend und verfälschend 

das Recht angewandt wird. Die Einschränkung des Risikos 

von Fehlinterpretationen und Willensverfälschungen des Ge

setzgebers im Gesetzesvollzug fällt der Inanspruchnahme 

von Rechtsmitteln und ihrer justiziellen weiterbehandlung 

zu. Aber auch diese nicht sozial und finanziell zuweilen 

"teUre" Risikokontrolle besitzt Einbruchstellen durch die 

Zufälligkeit der Rechtsmittelkenntnis auf seiten des Norm

adressaten sowie wegen der Unabhängigkeit und weitestgehen

den Ungebundenheit richterlicher Rechtsauslegung und präzi

sierender Rechtssetzung. 

.( . 



Wegen de~ UnvorherselTbarkei t und Unbe~ec.hen:barkei t einer 

rechtsfallerzeugenden:· soz'ialen: Wirklichkeit, auf die die 

Rechtsvorschrift trifft., und. weg.en:. der led'ig:lich inte~

pretativ heraus:zulösenden und zudem' veränderJ:ichen Konturen 

von freiraumhegrerrzenderr Rahmenbedingungen wie Rechts

staatsprinzip , Gleichbehandlunl.l"sgrundsa:tz, Rechtmäßigkeit 

des Verwaltungs,handelns, ist: d±.e: Distan:z: z.w:ischen: le.g.is

lativer Rechtssetz.ung. und Rechtshandhahung, bzw. judika

tiver Rechtssetzung als Kont'inuum anzunehmen. D.h.,; es 

gibt keine anderen: als subjektiV' entschiedene und dann meist.t 

immer noch q,ualita,t:iv' definierte "Distanzma:rken", die' or.

dinal über den Grad an ges.etzg;ebungsintentionaler Rechts

handhabung etwas. aus,sagen, •. Dementsprechend läKt sich, (auch, 

je Rechtsmaterie). mit, HilTe von Kriterien" di.e die Gesetzes,.. 

handhabbarkeit q}lalif'izieren, kein Fixpunkt zur notwend:igen 

bzw. wünschenswerten, Oistanz;' z,w.±schen der' gewählten Norm,... 

notation und dem' realen RiecfLt:sfallgeschehen angehen. Fle~

ble Rech.tsanwendung, Fallgerechtigkeit , Routinisierbarke:i t· 

des Verwaltungshandelns kennze·ichnen derartige Kriterien". 

die durch das Maß an' Ahstrahiertheit bz,w·. Expliziertheit 

eines Rechtssatzes e±n.gelöst werden. Verbindliche Regeln 

darüber, inwi.ewe±t solchen Kr,iterien entsprochen werden 

sollte und w.ie s:ich dieBer Erfü:llungsgrad dann in der kon

kreten Normahfassung durch W~hl des Ahstraktions- und Gene

ralisierungsniveaus' niederschlagen muß, lassen sich zu

mindest im Entwurfsstadium nicht angeben. Diese richtung

weisenden allgemeinen Grundsätze können aber immerhin die 

Aufmerksamkeit dafÜr schärfen, die Informationsbasis als 

Vorbedingung einschlägiger Entscheidbarkeit zu schaffen 

oder zu erweitern. 
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Wenn überhaupt, so wären von einer Praxiserprobung mit 

gezielter Auswertung solche Hinweise zu erwarten. Aber 

aUch dann vermögen diese das politische Moment einer Ent

scheidung über den Abstraktionsgrad, nämlich über das 

Rechtsrisiko kontraintentionaler oder intentional in

differenter Rechtshandhabung (aufgrund veränderter Be

dingungen hinsichtlich der Rechtsfallbeschaffenheit wie 

der ressourcenmäßigen, organisatorischen Rahmenbedingungen 

der Gesetzeshandhabung) nicht zu suspendieren. 

3.2 Modulation des Rechtsquellenrangs 

Eine mitunter erhebliche Reduk.tion von gesetzlichen Vor

schriften wird durch die Verlagerung von Normierungsaus

schnitten auf Rechtsquellen niedrigeren Ranges erreicht. 

Dies geschi'eht durch die Verlagerung von aus dem Gesetz 

herauslösbaren Einzelvorschriften auf Rechtsverordnungen. 

Hierunter fallen Ermächtigungen für die Bundesregierung 

bzw. für einzelne Ressorts zum Erlaß von Rechtsveror,dnungen 

(mit oder ohne Zustimmung des Bundesrats) sowie weiterhin 

Ermächtigungen der Bundesregierung (wiederum durch Rechts

verordnungen) zur Ermächtigung der Landesregierungen für 

den Erlaß von Rechtsverordnungen. Die Reduktion von Rege

lungen über einen Bereich steht dabei weniger im Vorder

grund als die Entlastung des parlamentarischen Rechts

setzungsverfahrens. Die Vorschriften sind möglicherweise 

adressatengerechter, weil eine schnellere Anpassung an 

veränderte Rechtslagen gegeben ist. 

In der nachstehenden Skizze (Abb. 9) wurde am Beispiel des 

Krankenhausfinanzierungsgesetzes die Normenhierarchie mit 

Folgeregelungen dargestellt. Das Krankenhausfinanzierungs

gesetz einschließlich der ein knappes Jahr später erlassenen 
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9: NormenhierarchiejundEo1g~regelllJilgen am Beispiel 

de s Krankenhausr.inar:tzi\erjiil'!l!;~ge'aejt;Z\ej13 
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Bundespflegesatzverordnung haben Landeskrankenhausgesetze 

aUsgelöst, die mitunter die bundesgesetzlichen Regelungen 

für den jeweiligen Geltungsbereich noch erheblich ergänzt 

und erweitert haben. So wurden im hessischen Landeskranken

hausgesetz die Bedingungen für Krankenhäuser zur Aufnahme 

in die Krankenhausplanung enger gefaßt (teilweise übernahme 

der Merkmale der "Hessenklinik") als dies etwa für Baden

Württemberg zutrar. Regelungsfreiräume bestanden für den 

Landesgesetzgeber auch bei der Ausweitung der in der Bundes

pflegesatzverordnung festgelegten. "kleinen Entkoppelung" 1 ) 

von ärztlicher und prlegerischer Leistung um die "große 

Entkoppelung,,2): Während die Landeskrankenhausgesetze von 

Hessen und Baden-Württemberg die "kleine Entkoppelung" nach 

der Bundespflegesatzverordnung nochmals aufnahmen und sich 

gegenüber der "großen Entkoppelung" offenhielten3 ) , wird 

letztere im Landeskrankenhausgesetz von Berlin explizit 
4) , 

ausgeschlossen. Außerdem regelten die Landeskrankenhaus-

gesetze auf unterschiedliche Weise die "innere Struktur" 

(Mitwirkungs- und Beteiligungsgremien) , die Beteiligung 

der ärztlichen Mitarbeiter amPrivatliquidationserlös, die 

Organisation des Bettennachweises, Aufstellung und Inhalt 

1) Bundespflegesatz-Verordnung, § 6: "Eine ges'onderte be
rechenbare Unterkunft darf nicht von einer Vereinbarung 
über sonstige gesondert berechenbare Leistungen abhängig 
gemacht werden." 

2) Es kann unabhängig von der Wahl von Pflegeleistungen 
auch die ärztliche Leistung als Privat- oder Kassen
patient gewählt werden. Bei der "kleinen Entkoppelung" 
ist diese Wahl erst bei privat-gesondert berechneter 
Unterkunft möglich. 

3) Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg vom 18.12.1975 
(Ges. BI. s. 838), § 13 Abs. 3; Landeskrankenhausgesetz 
Hessen vom 4.4.1973 (GVBI. I vom 11.4.1973, S. 145), 
§ 11 Abs. 3. . 

4) Landeskrankenhausgesetz Berlin vom 13.12.1974 (GVBI. s. 
2810), § 13 Abs. 4: "Eine gesondert berechenbare ärzt
liche Leistung kann nur zusammen mit einer gesondert be
rechenbaren Unterkunft vereinbart werden." 
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der Krankenhausbedarfsp:lanung; Lande.sweise Abweichungen 

dürften auch für die. Einf.ührung und prq.ktische Handhabung 

der kaufmähnischen Buchführung und. Abrechnung. (§ 20. BPfIV)' 

zu erwart'en sein. 

Die vielfältigen EinflüsS,e. auf' die. Durchno.rmierung eines 

Regelungsbereichs. w.eg~n;, au.;Egesplitt.er1:er ... Recht'ssetzungs

und. Verordnungs:gebungsk0il11'etenzen" führ.elll.· Z'ti,:. einer weiteren", 

Ursache möglicherW,±xkungsbeeinträchtigung.von Rechtsvor-' 

schriften, die. be.± de,r::G.~Sie:l:'z;g~b1.lng bedacht werde.n muß: 

Außer dem in der D.±'struxzxzWit;:sch'en·'Abstr:akti.on:hz,w,. Typen-, .. 

bildung und re.alem- Erallgescne!ren beruhenqen::cRisiko intet;t-. 

tionsgetreuer ReGhtsfullnqltabun:I'J~s:tellen .. Arj:,< unq .Umfang er

gänzender, ausfüITender>unq.~kQnkretisie,renqer' Rechtsnorm-, . 

setzung und insoweit·. di:eein::cG'esetz erst zUr Anwenqbarkei..t, 

befördernd'en Ihstanzen;:.E±nbr.uchsetellen" der, Re,chtsef fekti vi:.,.-, 

tät auf dem" Weg" von' abs:\3'X:akteul'.· Reehtss.atz' zu s,eit;ter Trat;tSl"" 

forma tion' in· E1.nze:l v.o=.hriften: dar. Es isb dies mehr. al S,: 

nur eine' dl.lreh sehrittweä::s:e:: AtiSf.ormulierung.' des Gesetzes 

erreiehte Verkürzung,'der:: Rechtsnorm- undReehtsfa:llent~ 

f.ernung. Denn' in·· di:esen:·Kj:mkre;!ci:sierungsprqzeß gehen eiget;t-· 

ständige Annahmen,übericd.en' W4:11'en'.des übergeordneten Ge.

setzgebers als auch gescn:rde'l1.te Vorstellungen nach Maßgabe 

der von den nachrang.l:g131iic. Rechtsse,tzern gewollten Absichten 

des Gesetzgebers ein •. 

Wenn darum durch die Verwaltungsvorsehriften ein Gesetz 

unmittelbar auf eine. mehr., oder weniger differenzierte 

'Rechtsfalltypik zugesehnitten; ist, dann kann darin gleicher

maßen eine bis zum· Rege.lungs.2üel durchsehlagende Änderung 

der obersten Rechtssätze, liegen. Die verbleibende Distanz 

zwischen Anwendungsvorsehrif"t:und Rechtsfall ist zwar 

regelmäßig geringer, aber das·· Bezugssystem "GesetzgebUng -

Rechtswirklichkeit" kanm s.±eh;materiell unq schwerlich bis 

. / . 



- 227 -

zum gesetzgeberischen Ausgangspunkt rekonstruierbar ver

ähdert haben. Diese Gefahr einer Änderung des gesetz

geberischen Ziels im Prozeß der Vollziehbarmachung oder 

Vollzugsvorbereitung von Rechtsvorschriften ist bei der 

originären Rechtssetzung einzukalkulieren. Ob ein der

artiges Risiko überhaupt besteht, und ferner wie groß es 

anzunehmen ist·, läßt sich wiederum nur andeutungsweise 

vorherbestimmen, indem man die Einstellungen der für die 

Folgeregelungen zuständigen Instanzen zum Regelungsvorhaben 

auslotet und sich ferner Kenntnis über die Resonanz der 

mit dem Vollzug betrauten Ebene verschafft. Die Abhilfe

möglichkeiten des Gesetzgebers bei ungünstiger Prognose 

über die weitere rechtliche Durchformung des Gesetzes bis 

hin zu den Verwaltungsvorschriften sind allemal verfassungs

rechtlich begrenzt. Dennoch ist es für jene Rechtsgebiete, 

wo die Freiheit zur Delegation oder eigenständigen Durch

normierung besteht, empfehlenswert, für den Entwurf des 

Gesetzes mit Hypothesen über die induzierte Folgegesetz-

und -verordnungsgebung zu arbeiten. 

Die simultane Entwicklung von Gesetz und Rechtsverordnungen 

(bei Ermächtigung der Bundesregierung) ist hier ein erster 

Schritt. Inwieweit wenigs~s Grundsätze (im Sinne von Vor

schlägen) zur Abfassung von Rechtsvorschriften auf der Basis 

einschlägiger Hinweise der Rechtsanwender aUfgestellt werden 

könnten, wäre zu prüfen. Jedenfalls wäre die bisherige Pra

xis, daß sich nach Verabschiedung eines Gesetzes die zu

ständigen Länderreferenten über dessen Handhabung einigen 

und damit die Weichen für intentionsnahe bzw. -ferne An

wendungspraxis stellen, zeitlich möglichst weit vorzuziehen 

und in den Entwurfsprozeß einzugliedern. 

· / . 
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Deutlich wird indessen.,. daß aouf die für die Rechtse:Efek

tivität entscheidenden FtD.lg.eregelungen auch mit Gesetzes

tests kein Einfluß ausgeübt. werden kann:, sondern dieser 

Prozeß als Risiko für die Zurücknahme· oder weni.gestens Ab.

schwächung von intentionswichtigen Festlegung.en des zen

tralstaatlichen Ge se tigeb.er sc bestehen bleibt. 

Allerding.s vermag, di.e Gesetzes.erPJ:;Qbung ZJl den zielent

scheidenden Einzelbestimnrungenhinzufül:lxerl;.04er den tole

rablen Freiraum fÜl!: we~tere ~rc:!:Lm,.ormi.erunge·n oiffenzulegen,. 

um dadurch die Aufme:r±samlie;tiit des Gesetzgebers für die 

nachfolgende landes- und verwaltungsrechtli.che Ausgestal

tungdes GeSetzes zu scharfen. 

3.3 Gesetzgeberischersa,tzloser Verzicht auf einzelne 

Regelungen 

Begründet kamt der Verzicht a.uf Regelung sein mit 

q.) der Ablehnung der Rege;Iung.sbedürftigkeit und dies so

wohl Vor dem Hintergrund politisch-normativer Uber

legungen, ferner wegen faktIsch unzureichendem Bedarfs

nachweis bzw. Wirkun.gl'HlnS±cherheit, als auch im Blick 

auf die erkennbare Bereitschaft freiwilliger Problem

lösung durch Dritte (Vertrauensargument) ; 1) . 

b) ungeklärter bzw. bestrittener Regelungskompetenz; 

c) der vorläufigen Zurückstellung des Regelungsvorhabens. 

wegen ungenügender Sachverhaltsaufklärung; 

1) Vg1. dazu den Antrag der CDU/CSU vom 19.3.80, BT-Drs. 8/ 
3804. 
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d) dem Verweis auf einschlägig geltende Bestimmungen aus 

anderen Rechtsbereichen; 

e) dem Verweis auf eine bevorstehende Regelung, in der 

dieser Aspekt mitbehandelt werden soll; 

f) der ungewissen Durchführbarkeit wegen fehlender Per

sonalkapazität für den Vollzug; 

g) voraussichtlich unerwünschten Gegenreaktionen in der 

öffentlichkeit und insbesondere bei Betroffenen; 

h) dem Auffinden alternativer Problemlösungsstrategien 

ohne rechtlicher Normierungsnotwendigkeit. Hier ist 

an die Selbstregulierungsmechanismen von Rolf Bender 

zu erinnern. Weiterhin kämen persuasive und appellative 

Strategien (Uberzeugung/Aufforderung) in Frage. 

Neben diesen Motiven für einen Regelungsverzicht ist die 

"Reduktion als Selbstzweck" anzuführen, auch wenn ein der

artiges Bemühen um größtmögliche Kürze wiederum im Rekurs 

auf die übrigen Gründe für einen Normierungsverzicht ZU 

erklären versucht wird. In unserer Betrachtung soll an 

einzelnen Beispielen eines Gesetzes geprüft werden, wel

che der möglichen Begründungen für Regelungsverzicht in 

einem Alternativentwurf heranzuziehen bzw. zu vermuten 

sind, und wo dort eine Kürzung um des Formalziels der 

Textminimierung willen vorliegt. Soweit erforderlich, 

wird die hierzu unvermeidliche Bewertung an den Ziel

setzungen des Gesetzesvorhabens ausgerichtet. 
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3.4 Ergebnisse einere~eI!lplarischen Untersuchung von 

Reduktionsstrategien 

Als Bei'!piel dafür, "daß die vorgesehene Regelung einen 

hohen bürokrati,schenAufwand erfordere, gestrafft werden 

könne oder gänzlich überflüssig ist" führt der Bundesrat 

namens der Länder Ba'den-Württeml::terg,BaY'ern, N:i:edersach

sen, Rheinland-P-fa:lz- und -Schleswig..,-HolstEd:n in einem Ertt~ 

schließungsantrag zur Eind'l:in1mung der Vorschriftenflut UFH:l 

zum Abbau perfekti0ni,st_i_sGh~rRegelungen u. a. den Regie

rungsentwurf "Entwurf,eines -SOzj,älgesetz'buches (SGB) 

- Jugendhilfe" 1) an.2 ) Der Gegenvorschlag des Bundes

rates ist folg'ericfLtig a'U)ch e:t'nebl-ich kür<i:er; da-ß er da

mit auch schon weniger aufwentii:g undau'f das tatsächlich 

notwendigste beschränkt LS_t, wird in der Stellungnahme 

der Bundesre'gierung.·a:llerdLngs verneLnt.Weilsich KritLk 

an der Gesetzg.ebungspraxis amhäü'fLgst'en gerade an Umfang, 

an VerstandlLchkeLt und'ßedarl von Rechtsvorschriften ent

zündet 3 ), und weil <lie:seVorwürfe auf einer Welle der Po

pularität ihrer möglichen sachlichen Berechtigung berau~t 

zu werden drohen, wurde ane!ben diesen Entwürfen zu einem 

Jugendhilfegesetz be.:bs:pilelhaftder Zusanunenhang zwischen 

Umfang', Ausführlichkeit-,Anwendungspraktikabili tät und 

Wilrkungssicherheilt untersuaht. Ein weilterer Grund für dile 

1) BR-Drucksache 517/78 vom 8.11.1978 bzw. BT-Drucksache 
8/2571 vom 14.2-.1979. 

2) BR-Drucksaahe 31/80 vom 14.1.1980, S. 2. 

3) "Milt seinen 143 Parag.raphen ••• auf 177 Seiten, Begrün
dung eingeschlossen, 'ü;tder Gesetzentwurf ein Muster
beispiel für die allseits beklagte Fehlentwicklung in 
der deutschen Gesetzg'ebül1!g ... , ... ein Zeugnis für den 
Vorfall der Gesetzgebungs:kunst in der Vorbereitungs~ 
phase." F:r-anz Josef Strau,ß iln der 468. Sitzung des 
Deutschen Bundesra:tesam .21.12.1 97'8 . 
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Wahl dieses Beispiels ist darin zu sehen, daß die Bundes

regierung zu einem Referentenentwurf dieser Rechtsmaterie 

einen Praxistest durchführen ließ, auf dessen Ergebnisse 

bei einigen Erwägungen zwischen Ausführlichkeit, Knapp

heit, Delegation auf niederrangige Rechtsquellen oder gar 

Verzicht zurückgegriffen werden kann. Denn wenn von einem 

lediglich auf Annahmen gestützten und von pOlitisch-tak

tischen Motiven geprägten Beurteilungsniveau abgegangen 

und zur sachlichen Erörterung über die zweckmäßigste und 

wirkungssicherste Lösung des Regelungsproblems zurückge

kehrt werden soll, so kann dies nur geschehen, wenn mit 

erfahrungswissenschaftlieh gestützten Informationen über 

eine voraussichtliche Praxisbewährung der Regelungen be

funden werden kann. 

Mit einer punktuellen Gegenüberstellung der Alternativ

entwürfe zum Jugendhilfegesetz 1 ) galt es herauszufinden, 

a) inwieweit mit der Verwendung von Reduktionsformeln oder 

mit Verlagerung bzw. Verzicht von Rechtssetzungsbefug

nissen eine Aufgabe, Gefährdung oder Änderung gesetz

geberischer Intention verbunden ist; 

b) inwieweit Komprimierungen und Kürzungen Auswirkungen 

auf die Anwendbarkeit und verwaltungspraktische Hand

habung besitzen; 

cl wie sich die für die Wahl geeigneter Komprimierungen 

und Kürzungen erforderlichen Entscheidungsinformationen 

gewinnen lassen; 

1) Entwurf der Bundesregierung vom 14.2.1979, BT-Drs. 8/ 
2571. Entwurf des Bundesrates vom 10.8.1979, BT-Drs. 
8/3108. 
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d) in welchem" Umf'ang. dar:iiber:hinaus g.esetzg"ebungsmetho

dische und -technische Hinweise bzw. Grundsätze zur 

Vermeidung von wirkungsneutra.l.er Redundanz bei der 

Abfassung von RecJt.t:s'Vorschrirten anzugeben sind. 

Diese Untersuchung ist ausführlich als Abschni"tt C im An

lagenband dokumentiert. 

In den meisten der untersllc%t;·en Beispielfälle wurde im 

Bundesratsentwurf e:in:eKlll!z:t:I]yg:.erreicht durch 

- expliziten Rege lung:sv>erz icttt oder 

generelle" FaS'smlrg"kU'l!ttlm::hex:t rn:i"t Ermächtigung für la"n.de:s

rechtliche E"inzeJmormierunq. 

Dort, wo zurB'eurt:elf:lung der Ire"gelunqen des Regierungsent

wurfs Erkenntni"Sse:a)lXs d'E!Rt I>1:'a:xi'stes"t herangezog"en we.rden" 

konnten, war die Alternat±vf'a:s;sung des Bundesrates als m±t 

den Bedürfnissen der Ver:waltun:gspraxis nicht übereinstimme,nd 

zurückzuweisen. 

Legt man sehr stren.ge':~st:ähe bezüglich Praktikabilität," 

Redundanzvermeidungmrd. "Verständl"ichkei t an, so ergeben 

sich auch für den Regiertl1!tgsentwurf verschiedentlich Kür-" 

zungsmöglichkeit.en ohne materielle Regelungseinbuße . Diese 

Kürzungen betreffen weniger die Zahl als vielmehr die Aus

führlichkeit einzelner Bestimmungen. In diesem Zusammen

hang ist daran zu erinnern, daß der Regierungsentwurf 

gegenüber dem geltenden Jug.endwohlfahrtsrecht von 1922 

(102 Paragraphen) lediglich e.inen "Nettozuwachs .. von 41 

Bestimmungen aufweist. Rn den materiellen Änderungen ge

messen fällt diese steige"rung nicht sehr gravierend aus . 
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Abgesehen vom Verzicht auf jene Regelungen, die das Adop

tionsvermittlungsgesetz einbeziehen würden, sind die 

Kürzungsvorteile des Bundesratsentwurfs vor .allem durch 

die weitestgehende Verlagerung auf Landesrecht bedingt 

(vgl. Abb. 10). Außer dem Risiko einer der Intention des 

Gesetzgebers zuwiderlaufenden uneinheitlichen Durchformung 

des Rechts ist der einschlägige Kürzungseffekt überall dort 

zu relativieren, wo sich durch Ausführlichkeit eine bundes

rechtliehe Ermächtigung erübrigte. Die Häufigkeit landes

weiser Folgeregelung im Entwurf des Bundesrates dürfte dar

auf hinweisen, daß von der einschlägigen Landesgesetzgebung 

nicht abgegangen werden soll. Dann aber wird das Reduktions

argument zusätzlich fragwürdig. Darüber hinaus ist für den 

Bundesratsentwurf von einer erheblichen Uneinheitlichkeit 

ill)Jugendhilferecht auszugehen, weil etliche rechtsdele

gierende Normen als Ermessensbestimmungen gefaßt sind. 

Hierfür spricht allein schon der mehrfach zu bestätigende 

Eindruck, daß offensichtlich pOlitisch-kontroverse Auf

fassungen über den Grundtenor der Jugendrechtshilfe vor

liegen, die über das Instrument des Regelungsverzichts 

oder ermessensgebundenen Verlagerung auf die Landese):>ene 

ausgetragen werden sollen. 

Die vergleichende Untersuchung hat deutli'Ch gemacht, daß 

a) mit Regelungsverzicht oder Verlagerung auf nachrangige 

Rechtssetzungsinstanzen häufig auch eine materielle 

Regelungsbeschränkung verbunden ist. Selbst dort, wo 

Ermessensbestimmungen oder gar unverbindliche Formu

lierungen anzutreffen sind, bleibt die Streichung nicht 

unumstritten, wenn es der Gesetzgeber als seine Aufgabe 

ansieht, lediglich Impulse zu geben, deren ausbleiben

des Aufgreifen in der späteren Rechtswirklichkeit nicht 

schon notwendigerweise intentionsgefährend ist, auf 
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Abb •. 10: Jug~ndhilfegesetz! Charakterisierung der Kürzungen des 
Bundesrats-Entw1.ll!'.fs gegenüber dem Entwurf der Bundes
regieruns; 

Nr. Charakterisierung der Kürzungen des Bundesl"at.s-Entwurfs 
gegenüber dem EntW1.ll!'.f der Bundes.regierung zum Jugend-
hilfegesetz 

. 

1 a) Verzicht auf 11 Unte l"suehung!' ("kein Bedür:t'ni·s" ) 
b) Ermächtigung zu l.andes.re·chtlicher Regelung d.es "Gesamt-

plans" 
c) Ermessenl unbestimmt·e Rechtsbegri.f.fe (Gesamt plan Hin ge-

eigneten Fäl.len" 
. 

2 a) Verzicht auf Spezi.fizierung der " Jugendarb id t 11 

b) Betonung landesrechtli.cher Zuständigkeit 
. 

3 a.) Z usammen.fas.s.ende·Reg,elililbg für "RUckfiihrung" und "Herau's-
nahme de.s Minder j ähr.igen ohne Zustimmul'!g des Personen-
sorgeberechtigten" . 

11 a) Zusammen.fas.;surtg alternativer II il fe formen unter "Heim-
erziehung'" 

b) lediglich interpretatorischer Bezug zu weiteren Formen! 
Verzicht a·u1' Gleichwertigkeit der Hilfen 

5 a) Verzicht ("Zusammenarbei t bei Familienpflege") 
'. 

6 a) SyStematische Anbindung (Familienp1'legegeld zusamme.n mit 
Erziehung in 'l'ageB'pflege) 

b) General.fass.ung mit Ermäehtigung zu landes.rechtlicher 
Regelung (Familienp:flege) 

.. 

7 a) Verzicht zu Lasten reebtssystematischer Transparenz und 
Kopzentra Hon (:A.dopti,onsvermi t t 1 ung) 

8 a) Verzicht auf qualitative Sorgfalt/Standards (Betriebs-
erlaUbnis) 

b) Ermächtigung zu landesrechtl. Regelung (Betriebserl.) 
. 

I 9 a) Verzicht auf stärkere fachliche Kontrolle des öffent-
lichenTrägers ( 11 Ge samt plan bei Erziehung in Einrich-
tungen") 

i :1,0 a) Offenheit/Unbestimmtheit fier Formulierung (Mitwirkung 
in Einrichtungen) 

b) Ermächtigung zu landes.r.echtlicher Regelung 

11 a) pauschale .Formulierung {"'.Beratung und Unterstützung von 
Pflegern und Vormündern" b 

b} materiell·er Ver.zicht ,auf den Kontrollaspekt 

I 



- 235 -

12 a) berechtigter Verzicht durch impliziten Verweis auf 
ohnehin bestehende Rechtslage und Rechtspraxis 
(gesetzliche Amtspflegschaft/Amtsvormundschaft) 

·113 a) materieller Verzicht 
jugendhilfeausschuß) 

(Jugendhilfeausschuß. Landes-

b) Ermächtigung zu landesrechtlicher Regelung 

14 a) pauschale Grundsatzregelung (Jugendhilfeplan) 
b) Ermächtigung für landesrechtliehe Konkretisierung 

15 a) Verzicht/Lücke bezüglich der Voraussetzungen fachlich 
qualifizierter Jugendhilfe ("Weiterbildung der Mitar-
beiter") 
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deren freiwililge Inanspruchnahme bei einer qua' Selbst

verständnis besonders engagierten Vollzugsebene aber 

immerhin gehofft werden kann un,d man in diesem Fall 

Durchsetzungsvermögen erzeugt. 

b) radikaler Redundanzverzicht und größtmögliche Kompri

mierung an Abstraktionsgrenzen der vollziehenden Ver

waltung stößt. Dies war bei den Erklärungs- und Kon

kretisierungsbedürfnissen der Verwaltung zur "Unter

suchung" und zum "Gesamtplan" nach Durchführung eines 

Praxistests festzustellen. Auch wenn die sprachliche 

Ausführlichkeit nicht unmittelbar rechtsfolgenrelevante 

Inhalte mit sich führt, so erleichtert si,e doc::h nicht 

'unbeträchtlich den Zugang zur Anwendung und Umsetzung 

der jeweiligen Bestimmung. In diesem Zusammenhang ist 

an die die Akzeptanz übersteigende '~ntrozeption" einer 

Norm zu erinnern. Derartige Aspekte lassen sich durc,h 

übersteigende Prägnanz und hohe Abstraktion nicht er

zielen. 

cl der Praxistest als geeignete Methode anzusehen ist, 

jene Erken,ntnis zu liefern, mit denen die zweckmäßige 

und der Regelungsabsicht möglichst nahekommende Dosie

rung zwischen Konkretisierung bzw. Detaillierung und 

Abstraktion bzw. Generalisierung bei der Formulierung' 

und Begriffswahl gefunden werden kann. Dies gilt auch 

angesichts des Umstandes, 'daß in diesen Beispielen auf 

den Praxistest nur vereinzelt zurückgegriffen werden 

konnte. Es hätte darüber hinaus einer vergleichenden 

Untersuchung der bestehenden Landesgesetze zum Jugend

wohlfahrtsgesetz bedurft, um Vermutungen über die Breite 

der voraussichtlichen Abweichungsmarge und die voraus

sichtliche Auslegungsweite bei landesgesetzlicher Folge-
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regelungen anstellen zu können. Das wiederholt ange

führte Instrument der Bundesregierung, aus Vereinheit

lichungsgründen einen Sachverhalt überhaupt bzw. mehr 

oder minder ausführlich zu regeln, dürfte für erhebliche 

Unterschiede bei der Rechtsdurchformung durch den Lan

desgesetzgeber sprechen. 

d) schon allein der Vergleich der Entwürfe zu einer für 

beide. Seiten verschärften Begründungspflicht für Kür

zungen bzw. Ausführlichkeit führt. Aus dieser Sicht 

könnte es sich anbieten, gerade unter dem Aspekt der 

Redundanzvermeidung und Selbstbeschränkung auf den 

zweckmäßigen Mindestbedarf an Regelungen Alternativ

entwürfe oder auch nur punktuelle Alternativfassungen 

als ein gesetzgebungstechnisches Instrument einzusetzen. 

Daneben unterstreichen diese überlegUngen, daß die Ver

wendung von gesetzgebungstechnischen und -methodischen 

Grundsätzen ohne den jeweiligen Rekurs auf die mit dem 

Gesamtvorhaben verfolgte Zielsetzung und Wirkungsab

sicht unzulässig ist, und demzufolge derartige Hinweise 

nicht als Selbstzweck zu handhaben sind. Wie weit ihnen 

gefolgt werden kann bzw. wie stark sie einzulösen sind, 

.ist einigermaßen gesichert nur wiederum durch empirisch

fundierte Kenntnisse über die Anwendungspraxis und vor

aussichtliche Wirkung zu beurteilen. 

· /. 
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IV. PERSPEKTIVEN DER WEITERENTWICKLUNG DES GESETZESTESTS 

Absicht der folgenden Uberlegungen ist es zum einen, die 

Erkenntnis- und Erklärungsleistung des Gesetzestests zu 

steigern, indem Möglichkeiten größerer Realitätsnähe bei 

der Erprobung im Entwurfsstadium diskutiert werden, und 

zum anderen, durch methodische Verfeinerungen und Erwei

terungen die größere Nutzbarkeit des Gesetzestests, d.h. 

seine Eignung für bislang nur ungenügend bearbeitbare, 

gesetzgebungsrelevante Problemstellungen nachzuweisen. 

Auch bei diesen Erörterungen werden jedoch die in der 

Methodik des Gesetzestests beruhenden, unverrückbaren 

Leistungsgrenzen berührt werden. Diesbezüglich ist noch

mals daran zu erinnern, daß vom Erkenntniswert und der Er

gebnisverläßlichkeit her "Modellversuch" und "Zeitgesetz· 

dem Gesetzestest in jedem Fall überlegen sind, daß aber 

aus den dargelegten Gründen auf diese Experimentierformen 

nur begrenzt zurückgegriffen werden kann. 

An Schwerpunkten möglicher Weiterentwicklung und Einsatz

verbreiterung des Gesetzestests werden thematisiert 

der Betroffeneneinbezug: Hiermit soll einem durchgängigen 

Defizit an Realitätsnähe von Tests abgeholfen werden. 

- Informationsgewinnung über und ggfls. gesetzgeberische 

Einflußnahme auf die Implementation von Rechtsvorschriften 

in organisatorischer und personeller Hinsicht: Obwohl die 

Möglichkeiten des Gesetzgebers gering sind, die Vollzugs

bedingungen schon im Rahmen des Rechtssetzungsaktes zu 

. / . 



- 239 -

beeinflussen, kann darüberhinaus die gen aue Kenntnis 

der Vollzugssituation für flankierende Maßnahmen bei 

Veröffentlichung und Einführung neuer Rechtsvorschriften 

in die Verwaltung verwertet werden. 

die Nutzbarmachung des Praxistests zur Vorabschätzung 

der Vollzugskosten eines Gesetzes: Strenggenommen.kann 

die für eine im Entwurfsstadium durchgeführte Personal

aufwandsschätzung erforderliche Datenbasis (Kosten

quellen/Kostenfaktoren und -beträge) nur mittels eines 

Praxistests erzeugt werden. 

die umfassendere Gesetzeserprobung mit Hilfe eines 

mehrere Methoden zusammenschließenden "Testprogramms": 

Der Schwierigkeit, daß von Fallstruktur und Regelungs

modalität her Gesetzestests zumeist ·auf abgegrenzte 

Regelungskomplexe innerhalb einer umfangreicheren Rechts

vorschrift beschränkt eingesetzt werden können, ist 

durch die Kombination von unterschiedlichen Methoden 

abzuhelfen. Das hier vorgestellte Beispiel (Kranken

hausfinanzierungsgesetz) steht auch für den Nachweis 

der Antizipierbarkeit von intendierten Wirkungen . 

. / . 
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1. Betroffeneneinbezug 

"Unmi ttelbare Folge der angewachsenen Verwal t.ungstä tig

keit ist es, daß der Bürger mehr als je zuvor von Aktivi

täten und Entscheidungen der Verwaltung betroffen wird 

und auf sie angewiesen ist., was zu dem Diktum von der 

"verwalteten Welt" angeregt hat.,,1) 

Bei der Einbeziehung der Bürger in den Gesetzesentwick

lungsprozeß geht es uns jedoch weniger um eine Demokrati

sierung der öffentlichen Verwaltung im Sinne von stärkerer 

Partizipation als vielmehr um eine bürgernähere/verständ

lichere und das heißt vor allem: akzeptablere Gesetzgebung. 

Ist dies bei konditionalen Regelungen, WO es weitgehend 

um die Sicherung von Zuständen und Rechten geht, noch 

nicht so evident, so um so mehr bei finalen Regelungen, 

wo es um die Veränderung und Gestaltung von Lebensbedin

gungen geht: "Soll nämlich für die Lebensbedingungen im 

weitesten Sinne gesorgt werden, so ist das nicht möglich, 

ohne daß die Inhalte und Standards dieses Lebens in Um

rissen zumindest festgesetzt werden.,,2) "Empirische Unter

suchungen haben gezeigt, daß im Bereich der direkten per

sönlichen Interaktion zwischen Bürger und Vervlal tungs

personal noch die größten Verständigungschancen existieren ... 

Handlungsspielräume der Verwaltung im Hinblick auf den Bür

ger sind nicht unmaßgeblich durch die Handlungsfähigkeit 

1) Theodor W. Adorno, Dissonanzen, Musik in der verwalteten 
Welt, 2. Aufl. Göttingen 1958, zitiert nach Ulrich ?enski, 
Möglichkeiten der Demokratisierung öffentlicher Verw~l
tung durch Beteiligung von Bürgern an Verwaltungsent
scheidungen, in: Christian Fenner, Ulrich Heyder, Johano 
Strasser (Hrsg.l, Unfähig zur Reform?, Frankfurt 1978, 
S. 199. 

2) Ulrich Penski, a.a.O., S. 205. 
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des Bürgers mitbestimmt. I.d.R. setzt die Ausschöpfung 

der vorhandenen rechtlichen Spielräume nicht nur ein 

gutes Kooperationsverhältnis voraus, sondern auch die 

Fähigkeit und Bereitschaft der Bürger, an den Vorberei

tungs- und Entscheidungsprozessen mitzuwirken. Hier ist 

es insbesondere die Aufgabe des Gesetzgebers, Gesetze 

so zu formulieren, daß auch die Bürger sie auf ihre eigene 

Lebenssituation und auf ihre Handlungsmöglichkeiten be

ziehen können.,,1) 

Die Einbeziehung auch der Betroffenenebene (außerhalb der 

Verwaltung) ist bisher in Ansätzen durch die Integration 

von spezifischen Gruppen der Gesetzesadressaten - z.B. 

Unternehmen der Privatindustrie· - ·in Praxistests bei der 

Vorbereitung von Gesetzesnovellierungen mit Erfolg durch

geführt worden (vgl. Testerfahrungsauswertung unter 111/2.4 

urid in Abschnitt B des Anlagenbandes) • Andere Anwender 

- insbesondere die Bürger als Individuen - sind bisher weit

gehend aus dem GesetzeElentwicklungsprozeß ausgeblendet wor

den, sieht man einmal ab vom Planspiel zum Bundesbaugesetz. 

Bei der Analyse der Gesetzesmängel war jedoch zu zeigen, 

daß gerade auch in den Bereichen "Bürgerfreundlichkeitl 

Adressatenangemessenheit" ein erhebliches gesetzgebe

risches Defizit sichtbar geworden ist. 

Der "Kontakt" zwischen Ministerialbürokratie und Bürgern 

findet zwar vermittelt über die Interessenorganisationen 

(Verbände) bei Hearings oder gegebenentalls über stellung

nahmen zu Gesetzesentwürfen (§24 GGOII) statt. Der direkte 

1) Dieter Grunow, in: Bundesminister des Innern, Sachver
.ständigenanhörung .•. , a.a.O., S. 270 f. 
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Kontakt,~.ulll'Bi}rger,,:tnShesQlil~a:udh zu dennichtorgani

sierten Bürge'rn"i'&t'e'g~.;'liIianezu a1;rs'geschlos.sen. Ver

suche, wie etwatn:e E.i'n\be2"i,enung von Bürger.ini:tiativen. 

in den Geset2.e'senit.wJJ.cklli:un'gsproze'ß I die s:i:ch 'z·tlJ1Ieist auf 

lokaler El!>eae,zUi'El'~'Regel'JwrzfristigenPrdblem. (Ak

tionsgruppenl organ:i'si'eren.
"
, dürfte!). wegen des, ger.ingen 

Intere s sen~:tx!!l.IllS,. ab;era\lldhwegen,i'h;re.r '~ll1t!3ietInnlensetzung 

("gebiliietes,B:m:ge!f'ibun'~'l,,, ''I1lmIiI, vorMea:ej,:n:z.la!ll Scheitern 

verurtefltsedin.. 

Von der Mögl'iJem\:kleit ,~mes~sä:z:es aillx:ZleiL"ttso.:nte 'Zwar 

immer dann 'Gebraucfb:~.h1t ""wea:i!t<6n ,wenndl:e voraussicht'

lichen Wi~~'l!!en~t;elb~ .~,;e::tlite ~eiblilßge.rfo'rderlicheil1l 

Sicherhe:r:tn;ieht~hiä:!t:z_, s~1>'Zw,. l$!.sfucnerheiten n.icht 

ausgeräumt werden .. :k-OBHeR... .mare:. ''.I!Jes'amIllEl'lt-en'8;r:fahrurrgen-he:i 

wis senß'.dhia>ft1l!i'~er :igeig:!I.oeii(t'!mg'-~n:rlien . dann in'Nove 1'1 ierungen 

berücksichtig'tweriien,. 

Pies wirdz·warzu, ,Er:kenn::(:iI1lif:s:seniiib,er die .tatsächliche Inan:

spruchnahme du=h,die~de'fien_f'ühren, eine Aussage dar'

über, auf. weiLehe UrsaCbel'l.d:i'e Inanspruchnahme bzw. die Nicht

inanspruchnahme ,e±nes:'Gesietz!e:st'ZlUl:üc:k-zufUhren ist (die Form 

der Bekanntmac:hling, ,.,die'Ge:setze-sformulierung, die mangelnde 

Aussicht, zu den Berechtigten nach dem Gesetz zu gehören), 

wird dadurch jedochkatmtgeta:offen werden können •. Außerdem 

ist zu berücksi:cht'igelil, iia';ß:~,rm'Zeitgesetz bereit:, neue 

Realitäten geschaf:ren WeJ::den" die selten - auch bei späterer 

Nichteignung - rucknefunb:arsa'nd. (So kann, sollte sich die 

einphasige Juristenausb:iLdung,:tm nachhinein als an den Be

dürfn:l.ssendes "Jur;Lste~.es'" vorbeigehend herausstellen, 

von den Ab.solventen ke:in.n:$:e:st stud:ium verlangt werde!).) • 
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1.2 Betroffeneneinbezug und Modellversuch 

Eine Möglichkeit zum systematischen Einbezug der Betrof

fenenebene ist der Modellversuch. Wie unter 111/2.2 dar

gestellt, handelt es sich dabei quasi um ein Gesetz auf 

Zeit, allerdings ohne Anspruch auf universelle Geltung, 

sondern mit Begrenzung des Geltungsbereichs auf ein über

schaubares Gebiet bei faktischer Wirkung für und gegen 

die in diesem Gebiet ansässigen Bürger. Anspruchsberech

tigte Bürger können auf freiwilliger Basis an dem zeitlich 

begrenzten Gesetzesexperiment teilnehmen. Die bisher vor

liegenden Erfahrungen ermutigen dazu, insbesondere - ähn

lich wie beim Gesetz auf Zeit - bei neuzuregelnden Materien 

diese Datengewinnungsform weiter auszubauen. 

Gegenüber dem Gesetz auf Zeit besitzt der Modellversuch den 

Vorzug, daß er von speziell für diesen Zweck ausgebildeten 

Experten durchgeführt und häufig von Wissenschaftlern be

gleitet wird. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß die 

Beteiligtenebene über einen längeren Prozeß bis zur Be

scheidung des Vorgangs real einbezogen ist, und auf diese 

Weise Probleme der Betroffenen mit der Regelung ebenso auf

gedeckt werden, wie etwaige Schwierigkeiten bei der Ver

waltung selbst zum Vorschein gelangen. Insoweit sind gleich

zeitig Ergebnisse über die Verwaltungspraktikabilität zu 

erwarten. 

Jedoch kommt der Modellversuch nur für Teilbereiche der 

Gesetzgebung in Frage. Modellversuche sind beschränkt auf 

Vorschriften mit begünstigendem Charakter, allerdings ohne 

daß es sich notwendigerweise um monetäre Leistungen handeln 

muß. So wurden denn auch Modellversuche bisher hauptsäch

lich in den Bereichen Soziales/Ausbildung zur Erprobung 
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von neuen Hilf'efbrmertreingeesetizt. E1.ne Ausdehnung der An

wendbarkeit auf be'lastende (E1ngriffsgesetze) Gesetze 

(wie z.B. steuerrecht.', strafrecht, Polizeireclttl ist 

schon aus Grühd"ende"t"""Rechtssicherheit ausgeschlossen." 

Ebenso wie-dre' ei2n'sedcti.gie"' Begiinstigung aufgrund des" Gleich"" 

heitsgrundsatzes" ZUlU"indest problematisch erscheint. Diese]", 

Experimen,t:Le'r"form'" s"ind i d'äm:i:t i von" vornhereirt iJiUiltanente Gren,.." 

zen gesetzt". 

Am problemlosesten" ist' d<ile: Bieltü:cksichtigung der (abgeb1Ideten:);,i 

Betroffenenebene beimPlansp!iel. Da jede Rolle" von den Plan"" 

spielkonstrukteuren: f"i:k't:iv" beschrieben werden muß, ist e,:j:ne,' 

Ausdehnung ohn'e we1teresi,auf'die', Gesetzesanwender mögliCh. 

Das Planspiel A_st,:_ im: eTst:em','Li,nie gee::i:gnet ZUT Erprobung' 

von besonders konf,liktträ€hti:gen Lösungen, jedoch nicht so:: 

sehr für die. Erprobung, ,der Prakt:ikabilität bzw., der Ge

setzeswirkungen, denn:, geradoe' dafür müßten so, viele vorgaben: 

gemacht werden; daß'. dj;e, Spg;el.er kaum noch Handlungs spiel "", 

raum hätten~ 

Der Praxistest, beL dem' p,eri Defin:ition mindestens eine der. 

Beteiligtenebene real ein1zubeziehen ist, besitzt Ähnlich~ 

keiten mit dem Modellversuch, die EntSCheidungen die im 

Prax:istest getroffen werden:, sind jedoch im Gegensatz zum 

Modellversuch gänzlich unverbindlich, d.h. der Experimen

tiercharakter ble,ibt unberoor:t. Bei den bisher durchge~ 

führten Praxistests wurde d:i,eo: Ve rwa I tung 1 )insowei t einbe-

1) Vgl. Unterscheidun"g', unIlliitte:lbarer Imi ttelbarer Praxilii:t@lit 
im Kapitel "KostenW (IV/3}. 
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zogen, als sie sämtliche Vorgänge einmal nach dem alten 

Recht und einmal nach dem vorgeschlagenen neuen Recht 

zu entscheiden hatte. Wollte man diese Konzeption auch 

für die Betroffenen anwenden, so müßte jeder "inanspruch

nehmer" der verwaltung für einen zu entscheidenden Fall 

.das Verfahren einmal nach geltender Rechtslage und einmal 

nach der Entwurfsfassung durchlaufen. Es würde sich dann 

gleichsam um einen "Realtest" handeln. Jedoch würde bei 

einem solchen Verfahren die Verwaltung noch stärker be

lastet, da sie dem Bürger Informationen über die geplante 

Neureg-elung zu geben hätte, Unterschiede aufzeigen müßte, 

und zum anderen würden möglicherweise die Betroffenen in 

erheblichem Umfange überfordert, zumal auch aus Zeitgrün

den ,zum anderen aber auch durch die Menge von unterschied

lichem Material (unterschiedliche Gesetze, Fragebögen). 

Es ist zu bezweifeln, daß eine solche Mitarbeit, die zudem 

nur auf freiwilliger Basis - wenn auch unter teilweiser 

Vergütung - denkbar wäre, zum Erfolg- führen könnte, denn 

anders als die verwaltung, bei der zumindest Kenntnisse 

über die geltende Regelung vorausgesetzt werden können, 

müßte sich der Bürger gänzlich in die Materie einarbeiten. 

1.4 übertragung eines Versuchs aus dem Planungsbereich 

auf die Gesetzeserarbei tung: "GesetzgebungszEHle" 

Bereits erprobt in der Praxis wurde ein Modell zur Einbe

ziehung der Bürger in die örtliche Planungsarbeit. Der 

Planungszelle1 ) liegt folgende Modellkonstruktion zugrunde: 

1) Peter C. DieneI, Die Planungszelle, Opladen 1978. Zu 
einschlägigen Erfahrungen vgl. u.a.: Forschungsstelle 
Bürgerbeteiligung und Planungsverfahren, Stadt Köln; 
Bürgergutachten Rathaus Gürzenich Köln (Ergebnis der 
Bürger-Planungszellen), Köln 1980 (Bürgergutachten) . 

./. 
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N~ch einem systematischen Zufallsauswahlverfahren werden 

eine Anzahl von Bü:r.gern ·ausgewählt, die über einen. zu

sammenhängenden Zeitraum1) unter Preistellung von ihrer 

sonstigen '1'ätig~ei t .tKosten,werden von denOrg<tnisato.ren 

der Planungszelle überno.mmen) mit ·Pachleut.en zusammen 

Planungskonz.eptionen erarbeiten. Den Fachleuten o.bliegt 

neben einer allgemeinenE'infiihrung in die jeweilige Pla

nungsprob1ema.tik.d·ieL~ratungder "'Z'elle" in allen auf

tretenden Prag.e.n.·· Die .. Ergebnisse der 'Planutlqszelle werden 

ebenso festgehalten wie auch die Ergebnisseetw.aiger K;Lein

gruppenarbeiten; s.i.e·werdennachAbs.chluß des Pro.jektsrler 

zuständigen .V:erwaltUJ;\g~gebeh. ··Se.ider·Pl.anungszelle 

arbei ten nicht die. eigen.tli·ch von der Planung Betro.f:fenen 

mi t , so.ntiern :es',gehthioer'tmr i:d:l?e':Möhi 1is ierUngdesbürger

nahen Sachver.standes, '\lIi\'Praxisnähe ··undTnnovationen. 

Gegenüber rler'Te:Vtnamne 'tonKitlz'el,situat.ionenfz .B. durch 

Umfragen, Interv)b'e,ws) ,"so"nur''Pro.b1eme "vera'rheitetwerdEm 

können, ~~:äeren .LöSnng.s"idh .·auf,.::einige·'wenige "ja/nein :Ent

scheidungen r,eduz±er.en:.1ä.ßt,,2l ,sindimder Gruppensitua

tio.n auch "hochko!!!\plexei'Prbbl:eme zU.bewältigen.,,3) 

Diese Form 'der. Bi:ilige:lfihetoeiliJgtlng könntoe auch für den Ge

setzesentwi'cklungsprozeß'nutzhar gemacht werden. "Gesetzes

erprobungszell.en "wären zu.dem·weitgehend repräsentativ 

einsetzbar ,so. könntlenz,":B. ''Einheiten. in großstädtischen 

ebenso wie in ländl.ichl!m:'B6rceichen eingerichtet werden; 

unterschiedlicherechtskulturelle Erfahrungen wären da

durch aufzuzeigen. BieiAuSwahl der Bürger könnte ent

sprechend dem Ilienelschen>Vexfahren ermittelt werden, es 

könnte aber aueh jenach·:@es'etz die jeweils definierte 

1) A.a.O., S. 83, Bienel hält 3 Wochen für denerfolgver
sprechensden Zeitraum .• 

2) Peter C. Bienel, Bie"Planungszelle ... ,.a.a.O., S. 76. 

3) Ebenda. 
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Betroffenengruppe (z.B. Sozialhilfeempfänger) für die Ge

setzgebungszelle ausgewählt werden. 

Die Schwierigkeiten eines solchen Verfahrens würden wohl 

zunächst auch der Rekrutierung der Teilnehmer liegen (z.B. 

Freistellung durch die Arbeitgeber, anderweitige Ver

pflichtungen), zumindest solange, wie der von Dienel 

vorgeschlagene Pflichtplanungsdienst nicht auf die Er

probung von Gesetzen übertragbar ist. Die durch das Aus

wahlverfahren Ermittelten müßten sich also freiwillig zur 

Mitarbeit bereit erklären. Die Kosten eines solchen Ver

fahrens wären hoch anzusetzen. Daß diese Schwierigkeiten 

jedoch nicht unüberwindlich sind, zeigen die bereits durch

geführten Versuche, insbesondere in Hagen-Haspe, wo mehrere 

Bürger konstruktiv an administrativen Planungsprozessen 

mitgewirkt haben. 

Das Verfahren eignet sich gerade auch für neue Gesetzes

materien, wo zwar Kenntnisse über Wirkungen mit Hilfe von 

Gesetzestestmethoden gewonnen werden können, das erfolg

reiche Bewerten dieser Wirkungen aber in vielen Fällen 

voraussetzt, "daß annähernd zutreffende Aussagen über die 

Einstellungen und die Verhaltensweisen der betroffenen Be

völkerung gemacht werden können.,,1) "Für die sachgerechte· 

Beantwortung vieler Bewertungsprobleme,,2) würde damit ein 

Verfahren zur Verfügung stehen. 

Für die "Gesetzgebungszellen" wäre die Konstruktion und 

.Ausgestaltung ähnlich wie bei den Planungs zellen was Aus

wahl, fachliche Beratung und Gruppengröße betrifft; das 

1) Peter C. DieneI, Die Planungszelle .•. , a.a.O., S. 142. 

2) Ebenda. 
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ziel wäre jedöch in~eWii:d;t eitrtärtd'eres, als es nich't darum: 

ginge, einkOnkretesPl~nurtgsziet zu erreidhen, sönderrt 

vielmehr darum, ins:t5eS'<Ifnde:tedie Handha:t5:t5arkeit und everf'

tuelien WLtkurtgenvotrGe'Se'tOzeti'twllrfenzttpriffert. 

Die Vorgaben einer "Gesetzgebuhgszelle" 13irtd derten der 

anderen Gese'tz:este,stlIletl'föiil}envergleichbär.Som'ttli auch 

bei der&esetzge:t5utig.!fze11'eernEhtWtirfkortstrtrktvorl1ege'tI" 

dessen Ve't'l:lincftidltkeitzÜlI!iind"e'13t darin zu trfiterstel·lert ist" 

wenn anh'arrd VöIikonklt'etenF'ä.1J:v0'tgaben'Ernt"sc'ltei:a'ungen/lüt-" 

träge gestetlt wEtrden nills~en ..• Vön der Atbelts~bzw .T'ä

gungsdaue'r, 'd'ie <!terF1ätiUrrgsze;iJ:e einge'raumt weI'den kann, 
wird es abhärrg''El'Fl:., "W"e1Gh'e,z'ü13'~Pt01:i'c'h'El'n: Fr~ge'stelTungen ndc'h 

bearbei t'et we1J':;(J:,e-h 1<i~h~h fZ' ••. -ß,< einzelne Rei!:.h't·SiSai'tzförmU .... 

lierung-ert, Au'fwandssG!ih'iitz·mg'El'nij. Zur 'VeI'anscfllagung der 

ben'ötigten Eiltistt'ffi0ze"i,{: '6i:tJ:er Gese-tzc<!r.ebtiJ:'tfij>·szell1e b'edar'f 

es zun~cltst$s'ter E$:r.a~u1'l'~1't,.Z'tl!m <!r~enwa1t'ti!'9'en ZeitpunR:t 

indessen k(5nn:ee Ale 'jfG~sejfrZie:i\iP'.t;'01':rutrgs'2l'El'I:ie" a.lcsä'inz i gartlge 

Möglichkeiti3iil'tife:se'neh 'W'et:<!i€'RirdieBet;t~iffeh'€n iln Rahlnen 

eines Tests aberatt.ß'ef:lilii"b" 'e·fnes Modeflvers'Uchs in den Ge~ 

setzgebungspfez:e:ßz'u tri!t.egrieren. D:re Schwierigkeit, die 

bei der DurchiführUh'1 e-fnesEi'Qillcnenp:rtejEikts a·uf'treten 

können, scheinen ka:lk:til~i'El'rbat" dehn Erfahrungen aus dem 

Bereich der örtlichehPl'ähut!'9'ensina' übertragbar. 

Vom Modellversuch unters'i:::heiGI.et sich die "Gesetzgebungs~ 

zelle" insoweit, als in' ihr kei:ne verbindlichen Entschei

dungen getroffen werd'en ]<'6n:nen, d.h., daß keine Wirkungen 

von den 'Ergebniscsen' ausg.e'he'it und eine "Echt-Situation" 

nicht gegeben ist, Dagei!Jen ist der Zeitaufwand wesentlich 

geringer als beim Modellversuch. 

. / . 
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Die Nähe zum "mittelbaren praxistest,,1) ist durch den 

Einbezug der Betroffenenebene gegeben, insofern auch 

hier weitgehend ein echter Realitätsbezug fehlt, denn 

die Teilnehmer entscheiden zum einen als Gruppe anders 

als in der späteren Einzelsituation und zum anderen sind 

sie aus ihrer "gewohnten" Umgebung herausgerissen. 

Streng genommen handelt es sich bei der "Gesetzgebungs

zelle" methodisch um ein Planspiel, denn die beteiligten 

Bürger urteilen lediglich als potentiell Betroffene, sie 

müssen also die Betroffenheit auch "spielen". In der Form 

der "Gesetzgebungszelle" dürfte jedoch die Ergebnisquali

tät größer sein als bei den bisher - auch beim Bundesbau

gesetz - durchgeführten Planspielen. Dies läßt sich zu

rückführen einmal auf die spezifische Auswahl der Betrof

fenen und zum anderen auf die Chance, Laienurteile und 

.,.einschätzungen zu erhalten, über mögliche "menschliche" 

Reaktionen informiert zu werden. 

Wird eine Erprobung in dieser Form durchgeführt, so ist 

die Eignung außerdem nicht mehr unbedingt begrenzt auf 

die Uberprüfung besonders konfliktträchtiger Bestimmungen, 

. sondern dann können auch Handhabbarkeit der Vorschriften 

und ihre voraussichtliche wirkung eruiert werden. 

Der Aufwand für die Konstruktion und Durchführung (sei

t~ms der Leitung, die ständig neue Informationen einzu

geben hätte) eines als "Gesetzgebungszelle" konzipierten 

Planspiels dürfte jedoch immens sein, so daß man dieses 

Verfahren nur in Ausnahmefällen - insbesondere bei neuen 

1) Vgl. hierzu unter IV/3. Als mittelbar wird der "kon
ventionelle" Praxistest bezeichnet, bei dem der Rechts
anwender seine Entscheidungen in Unkenntnis von den 
Reaktionen (Wirkungen) auf Betroffenenseite fällt. 

· / . 



Rec1:ftsmat.s;riell'," - waro,':'diliJzchfülirren" kannet:r: Bei'anderen' 

Rechtsmaterien scne"itrb'e,s,:,sinnvoller; dem vorrangigen 

Erkenntnisintere'sse"naen"Versirändllchkel t/Handhabbarkel t' 

durch pra.sxistests oder"noch' ze±tSPärendere,,' Spezial

prüfungen zu en,tsprechen. 

Jedenfalls 'aber;, b'flEd:bt:'~ d:ie' Drlh"!Flichke±t"", nene" wege des 

Betroffenell'ellnbe2,U'!f$~Z1:perpr0benf., D!.l!eed,i,es:O:e,züglibhen 

Vorschläge,csind"i leaig'lich:had.s~'dle der "b:1sherigen' Erfah~ , 

rung nächst'stehenden"'Mögd(iw'ke'iten"'an·zusehen'i "explora

tive" VersuChe'könn:temc'·zusätt1l"che Ve!r4:wR±'enT , aufzeigen: 0, 

Das grundle'<Jender , Pr6b'lemj nänrili:±6tt'd:ie"optima:le Döslerung" 

der Steuertm'<J"'q'ua'Nö~b',ang"nac'h'" Ni:t', In't:ensi tät, und 

Detal lllerungs"'" bzw< S}!l:'62± f'ika,t'iönsgrad' laßl:", siblt' nur 

ml ttel S' Iilf6rmatiönen/, üner" das:, B:etroffenenverhi'ilten löse,n:", 

- ansonst-en"', sitnih'" d,ie,' Fehfrw!;EbkhngoSm'Ög,l:::U;,hked:.:ten"vorpro-, 

gr ammiert':' "a,e,'" en'~'r"~'ltmen"L:ebEl:J!S:saehJlTerhaAtte" rE!<Jelh , 

des to grö.ße':I!r',w:id:ifr*;die""Gef'än;;lt:;.d'iit:ß'~:d::t'e'" besonderen' Umständee 

de s j eweac.LLgent:' kOIl'kr.eten1: E~iifuz:e'l:'f\3ille's'i die" bei' €leE sen'" 

sachgerechbn" Re.gulierung"Berdeks,±ch:tlgtlitg' zu f'i.nden 

hätten, verilaeh'la'S.s±gtiwerd12n:i"mÜ'Ssen, Dies' kann dazu 

führen, däß":d:iLeRea"t':ts;i~:tlng'.'de\l:""Z;ie1.e e±nerN6rm, durch 

. die von' dieserrNbrm",sedchsE":·aill'sge:läSterr Handlungsrestrlk-' 

tionen ve'rs.t'e,llt w,ii:rd,: SÖdlc,he'>d:ysIunktlönalen Normwirkungerr 

sind besonders dort'zu'erwarten, wO"einerseits in der Reali

tät ml t Sachverhal tsK6ns.1tell&.t'ti.önen von relevanter Unter~ 

schiedlichkeit zu rechtren' ist und wo andererselts - sozu-· 
i 

sagen auf der Rechtsfölge,se±ibe i-die' Möglichkeit zu unter
. 1 ) 

schiedlichen proa:l:emlöStlhrg'eFll"offengehal ten werden soll'" 

I.n der folgenden' ttbersicht', (Aha. 11) werden die testme

·thodisch unterschiedlicnen'Mts'glichkelten des Betroffenen

elnbezugs verglelchend, darg$s'tellt und qualifiziert 0 

1) Thomas Eollwein, iIl"! B:Ül1d:esminlster des Innern, Sach
verständi.genanhörung,. ",," a'.a.O., S. 342. 



r~:2t;~;i.ron, dot Form.n d., a"",gebmn"exbe" ... n', Und de, Tee'. rar d.n .etroIT.n.n-

Eignung für Einbezug Realitätsnähe/Ergebnis
qualität Organisierbarkeit/Aufwand 

Gesetz auf 
Zeit 

Praxis test 

Planspiel 

"Gesetz
gebungs
zelle" 

Modell
versuch 

Betroffeneneinbezug ist "na
tUrlich" gegeben, da jedoch 
weder Freiwilligkeit der Teil
nahme noch "RUckholbarkeit"der 
Wirkungen nur begrenzt einsetz
bar 

Schwer machbar, es sei denn, 
daß Betroffene ebenfalls 
quasi-administrativ tätig 
werden 

Im Grunde von der Methode her 
nicht erforderlich, allenfalls 
"natürliche" Repräsentanten 
der potentiellen Klientel, an
sonsten "Rollenbeschreibungen" 

Rollenbeschreibungen brauchen 
weniger exakt zu sein, wie beim 
"Planspiel",da Betroffene unmit 
telbar einbezogen werden können 
und auf Identifikationsfähig
keit gesetz werden kann 

Soweit einsetzbar (vorrangig 
bei begUnstigenden Normen), 
"Idealfall" d.er Betroffenen
einbeziehung 

Volle RealitätsUberein
stimmung gegeben . 

Wenn möglich, erheblicher 
Gewinn an Realitätsnähe und 
dadurch Ergebnisverläßlich
keit 

Eher gering, da Betroffenen
verhalten durch Rollenbe
schreibung "vorgedacht" wer
den muß 

Mittel, da immerhin potentiel' 
Betroffene unmittelbar, aber 
in "fremder" Situation und 
Funktion mitwirken 

Groß, Entscheidungen ergehen 
verbindlich, aber - wegen -
Freiwilligkeit und begrenzter 

IBetroffenheit mit geringerem 
Risiko als beim Gesetz auf Zeit 

Fallen als geeondertberUck
sichtigungsbedUrftige Faktoren 
nicht an 

Insbesondere bei Einbezug von 
privaten Einzelpersonen - so 
überhaupt machbar- sehr auf 
wendig; bei Repräsentanten von 
organisierten Betroffenen mit 
normalem Aufwand verbunden 

Für Organisatoren erheblich, 
DurChführung relativ einfach, 
vom Zeitaufwand und der Teil
nehmerzahl her sehr variabel 

Hoher Aufwand, da Teilnehmer 
für längere Zeit vom Beruf 
freigestellt werden mUssen, 
hohe Kosten 

Hoher zeitlicher und perso
neller Aufwand 

1 "-;' __ . __ <_"~,,,,,,-mL_~,=",,«,~ __ •. __ ,,,,,_.~_~___ ._.~-I 



- 252 -

2. Vorabermi ttlonq d€cref~fi:uienten und effektiven Voll

zugsbedingun~gen 

Könnte man eine Labor:.äituation decrg.estaTt hers,teTlen., daß: 

mindestens zwe:i versciüedeneFadhverwaTtungseinhei ten ürrer 

einen bestimmtenZeitralIlh dieselben Rechtsfälle nach iden

tischen Rechtsvorschr'iften'zu: ~J9:earbei teIl' hätten, wäre mit 

großer Wahrsche'inr.id.tkei:t'hera~uszufi.ndejh daß' söwöhl Be

arbei tungsezei'tal s 'auCllFa'll'Oäutigen (Verwa:ltungsen tsche i

dungen) für a'ie·ve'11:zu<gse'innej:tten di'f'ferleren. S'chon bei 

der Erörterungd'er VuJ)ITizug'äJ€€fstenvorabschätzurtg trat die 

Schwiecrigke±t· au:f, wtt.e·v0'ndenF ohnehin 'mitUnsicherheit 

behafteten' "'&bjekt::t·xren· ..... d"I't. ±!n,zusatz'li:drren: Tätigkeiten: 

sich niederscham:~renden'Verw:a-,JlEnn<rsa,utP,wa:n\j[,a:nf den. f akt i schen 

Persona Imemrbedarfg:E!:S'anill:dsSen:werdl'ln'k:0nnte.Die Pcroble

matik li:eg.t In 'der' Un::oo,.crrercheillt,btr überhaupt und sodann 

in welchem Ausmaß aufVlecrwaa!.tilngsirrterne Arbeitsintensivie-· 

crungs- und Ra:tiorral:i,slertings.res:erven ges:etztwerden kann .• 

Ähnlich verhä'lt es. sich' bei der Frage nach der Rechts

.effektivi.tät" so:w:eitdi:ese ,n:icht.'nur abstrakt, d.h. vom 

konkreten Vol.lzRgabg;eEö's:,t und na:c'hg:evüesen werden kann, 

sondern sich in der fa.llbez'og:enen Rechtsanw.endung zu be

stätigen hat. Wenn sich in einem Praxistest für den Ge

setzgeber nicht mehr tolerie.rbare uneinheit'liche Tatbe"

standsstibsumption, Rech:tsfdlg:enentscheidung und -verwirk,. 

lichungbei identischen Sachverhalten herausstellen, oder 

wenn diese Rechtsanwendungsschritte - gemäß den legis

lativen Erwartungen - gar offenkundig "falsch"'erfolgten, 

so kann hierfür sicherlich die Rechtsvorschrift selbst, 

ihre Unverständlichkeit.,. W±€lersprüchlichkeit oder Sach-

./. 
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verhaltsunangemessenheit verantwortlich sein, die Ur

S~chen können aber auch außerhalb der Rechtsvorschrift 

in spezifischen Verhaltensweisen, Problemwahrnehmungen, 

Rechtsverständnissen seitens der Rechtsanwender zu suchen 

sein, die ihrerseits wieder auf die Arbeitsbedingungen. 

zurückzuführen sind. Seiner Grundidee nachwill der Ge

setzestest zwar die Mängelabhilfe durch ~nderung der 

Rechtsvorschrift· bewerkstelligt wissen, doch ist diese 

Therapie notwendigerweise begrenzt, will man nicht in 

einen Regelungsperfektionismus mit gleichwohl· weiterbe-· 

stehenden Fehlanwendungsrisiken aufgrund der Eigenent

wicklung im Fallgeschehen verfallen. 

Lediglich die in einem Test herausgefundene einheitliche 

Unbefriedigende oder falsche Gesetzeshandhabung begründet 

in aller Regel eine Änderungs- und Nachbesserungsbedürftig

keit der Rechtsvorschrift; uneinheitliche und insoweit un

erwünschte Rechtsanwendung ist dagegen vermutlich zu er

klären durch die jeweiligen situativen Bedingungen des 

Gesetzesvollzugs, - eine weitestgehende zumindest struk

turelle Gleichartigkeit der Rechtsfälle unterstellt. 

2.1· Das vollzugsbedeutsame Funktions- und Organisations

bild des Gesetzgebers bei der Rechtssetzung 

Liegt ein eher unbestimmtes Verhältnis zwischen Rechts

vorschrift und realen Vollzugsbedingungen vor, so sind 

effizienz- und effektivitätstangierende Momente aus der 

Sicht der Rechtsvorschrift vorwiegend als Residualfaktören 

anzusehen, deren effizienz- und effektivitätsbegünstigende 

Beeinflußbarkeit sich zumeist der Rechtssetzung und speziell 

der bundesrechtlichen Regelung entzieht. Hiervon ist jener 

Fall zu trennen, wo eine Rechtsvorschrift zu ihrer wirkungs-

· / . 
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wahrscheinlichen Anwendung de facto (aber ohne explizite 

Nennung) geänderte Vollzugsbedingungen voraussetzt und 

spezielle Anforderungen an Einstellung und Verhalten der 

mit dem Vollzug betrauten Personen stellt, denen wiederum 

u.a. auch durch die organisatorische Herbeiführung eines 

günstigen (informellen) Vollzugsklimas und zweckmäßiger, 

friktionsfreier (formeller) Arbeitsmöglichkeit entsprochen 

werden kann.') Die Bedeutung derar~iger Faktoren erhellt 

allein schon daraus, daß - verstärkt jedoch erst in jüngster 

Zeit.- bei Kriterienlisten zur Prüfung von Rechtsvorschrif

ten regelmäßig die Frage nach der "Verträglichkeit des Ge

setzes mit der bestehenden Vollzugsorganisation"bzw. nach 

"organisatorischen Implikationen" gestellt wird. Aber auch 

die gesamte "Bürokratiediskussion,,2)kreist um die Verwal

tun~sentlastungund größere Bürgernähedurch Abbau ent

behrlicher Rechtsvorschriften und deren großzügigere Ab

fassung zu Gunsten höherer Flexibilität und Problemange

messenheit. 

In der Tat spekUliert man - angesichts der restrikt;iven 

Personalpolitik der öffentlichen Haushalte - schon heute 

bei jeder gesetzlich induzierten zusätzlichen Verwaltungs

tätigkeit indirekt mit der Mobilisierbarkeit weiterer 

Leistungskapazitäten, indem auf die Verbesserung der "in

strumentellen Rationalität" ("Produktivität der System

prozesse - Beitrag der Organisation zum Verhältnis zwi

schen Systemleistungen an die Umwelt einerseits und aus 

der umweltbezogenen Ressourcen und Arbeitsleistungen der 

1) Andeutungsweise geht auf diesen Zusammenhang ein 
Hartmut Volk, Der kreative Mitarbeiter, in: Verwal
tungsrundschau 3/1980, S. 101 f. 

2) Vgl.für viele Hans Günther Dehe, Möglichkeiten und 
Grenzen einer Entbürokratisierung; in: DöV 3/1980, 
S. 76 ff. 

. / . 
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Systemmitglieder andererseits") und der "sozio-emotionalen 

.. Rationalität" ("Befriedigung der Systemmitglieder, d.h. 

Beitrag der Organisation zur Erfüllung der Erwartungen 

der Systemmitglieder in Bezug auf ihre Arbeitssituation"j1) 

vertraut wird. Hinter diesem komplexen Faktorbündel zur 

Produktivitätssteigerung einer Organisation stehen auf

bau- und ablauforganisatorische Bedingungen in enger Ver

zahnung mit den individuell wirksamen motivationalen As

pekten eines Leistungssystems. 

Erst recht - dann allerdings .nicht mehr nur als wichtige 

Residualfaktoren - sind diese Bestimmungsgrößen bei jenen 

Gesetzen zu beachten, die hochgradiges Engagement erfordern, 

weil der vollziehenden Verwaltung erhebliche Interpreta

tiOhs- und Ermessensfreiräume zugestanden werden, mit· deren 

absichtsgetreuen Inanspruchnahme erst über die Voraussetzungen 

für die Rechtseffektivität entschieden wird. Insoweit die 

s.ozio-emotionale Dimension auch von Gegenstand, Handlungs-

und Entscheidungsmöglichkeit, von der eigenen Verantwort

barkeit ausgelöster Entscheidungsfolgen geprägt ist, hat 

der Gesetzgeber auch Erscheinungen wie Selbstbetroffenheit 

(Erfolgs- und Mißerfolgserlebnisse) von der Rechtshand

habung, Identifikationsmöglichkeiten mit den im Namen des 

Gesetzes getroffenen Entscheidungen, Engagement für adres

satenfreundliche Anwendung, Prestige und Image der Rechts

anwender gegenüber der faktischen und potentiell betroffenen 

sozialen Umwelt als Chancen und Risiken bei der Ingangsetzung 

von Gesetzeswirkungen einzukalkuieren. 

Hinzu kommt, daß die für effiziente Gesetzeshandhabung 

wie für Rechtswirksamkeit bedeutsame "sozio-emotionale" 

und "instrumentelle" Rationalität in einer gegenseitigen 

1) Wilhelm HilI, Raymond Fehlbaum, Peter Ulrich, Organi
sationslehre I, Berlin, Stuttgart 1976 2

, S. 169 • 

. / . 
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Wechselbeziehung stehen: Aufbau- und ablauforganisatO

rischeFestlegungen von Entscheidungskompetenzen, In

formatiönsprozessen, Zuständigkeitsbereichen beeinflussen 

erheblich Leistungsmotivation und individuelles Befinden 

am Arbeitsplatz, bestimmen über die Herausbildung arbeits

förderlicher oder -hinderlicher informeller Strukturen. 

Die Gesamtheit der Faktoren, die auf die im Vollzug eines 

Gesetzes stehenden Personen einwirken, konstituieren ein 

"Ftinktions- und Organisationsbild ,,1) der Rechtsvors·chrift, 

das dem Gesetzgeber in dEm seltensten Fällen bewußt sein 

dürfte,das aber implizit jedem Rechtssetzungsakt zugrunde 

liegt. 2 ) 

Dieses "Funktions~ undOrganisationsbild" beinhaltet d·ie 

vom Gesetzgeber nicht notwendig explizit getroffene Annahme 

über ein der Intention des Gesetzes förderliches Selbstver-

1) In legislativer Sicht liegt hier eine weitere Abstrak
tionsstufe gegenüber der organisations soziologischen 
und· -psychologischen Dimension vor. Dort bedeutet "Or
ganisationsbild" die (subjektive) Perzeption der organi
satorischen Realität durch die Organisationsmitglieder. 
Vgl. hierzu: Rolf W. Schmidt, Michael J. Seifert, Einige 
theoretische und methodologische Uberlegungen zum Problem 
der subjektiven und objektiven Messung; Papier für das . 
4. EGOS-ColloC{Uium vom 27.-30.6.1979 in Nordwijk aan 
Zee, S. 13; zit. nach: Horst Bosetzky, Organisations
wirklichkei t anhand dreier Romane:, in: Verwal tungsrund-
schau 1/1980, S. 9. . 

2) Wir beschäftigen uns hier also um Probleme der Vorab
schätzbarkeit der "Mikro-Implementation im Sinne des 
fortlaufenden Programmvollzugs". Vgl. H.J. Dahme, 
D. Grünow, F. Hegner; Aspekte der Implementation ••• , 
a.a.O., S. 158. 

./ . 
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ständnis der am Vollzug Beteiligten sowie über eine ge

eignete und dieses positive Selbstverständnis nicht zu

ietzt erzeugende bzw. begünstigende Organisation der An

wendung und Durchführung des Gesetzes. Es bildet gewisser

maßen das Kondensat der Auswi~kungen einer Maßnahme (auf

bau- wie ablauforganisatorischer Natur) "auf die Gesamt

hel.t der insbesondere psychologischen und soziologischen 

Faktoren ••. , die das an anderen Personen als Individuen 

orientierte Handeln der Organisationsmitarbeiter und der 

Organisationsklienten sowie d.as Selbstverständnis der 

Mitarbeiter und Klienten als Handelnder betreffen.,,1) 

Das funktionale Moment drückt sich aus in Verhaltensweisen 

und persönlichen Eigenschaften der rechtsanwendenden und 

.,.aUsführenden Personen, und wird bewertet nach der Wahr

scheinlichkeit, zu der eine - soweit erkennbar - inten

tional getreue Gesetzeshandhabung gewährleiste~ ist. Dies 

. bedeutet insbesondere, daß nach Persönlichkeitsmerkmalen 

die Voraussetzungen für eine der gesetzgeberischen Wirkung9-

absicht dienliche Nutzung von Ermessens- und Auslegungs

spielräumen gegeben sind. Organisation bedeutet die .einem 

systematischen Prinzip folgende Zuordnung von Einzeltätig

keiten zu Personen, die damit einen Zuständigkeits- J.md 

Verantwortungsbereich zugeschrieben bekommen; sowie die 

Bündelung von Tätigkeiten und Personen zu größeren Lei

stungseinheiten. 

Wie betont, sind die Möglichkeiten des Bundes.gesetzgebers, 

aus einer nachweislichen Diskrepanz zwischen vorfindbarer 

Vollzugsrealität und dem - in diesem Fall - selbst bekannten 

Funktions- und Organisationsbild einer reformierten bzw. 

1) Gerhard Wittkämper, in: Bundesminister des Innern, Sach
verständigenanhörung ... , a.a.O., S. 82. 

· / . 
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geänderten Rechtsvorschrift entsprechend vollzugsförder

liche Konsequenzen zu ziehen, begrenzt. Immerhin können 

zur Abhilfe derartiger, letztlich nur in einem daraufhin 

angelegten Praxistest erkennbaren Unzulänglichkeiten er

wogen werden 

- Verzicht oder Veränderung gesetzlicher Bestimmungen, 

wobei die Grenze: Regelungsperfektionismus im Auge 

zu behalten ist; 

- Ausübung·von indirektem Zwang auf die zweckmäßige Selbst

organisation und die Verbesserung der Arbeitsweise des 

Vollzugs durch AufkUirung und Information der Betroffenen 

über ihre Ansprüche und rechtliche Möglichkeiten zur Be

schleurligung des Vollzugs; 

die Erarbeitung von Vorschlägen über eine geeignete und 

zweckmäßige Vollzugsorganisation, die Bereitstellung 

von Organisationshilfen 9is hin zur Förderung von vor

bildlichen Modelleinrichtungen; 

- die Initiierung vollzugsorganisatorischer Verbesserungen 

auf informellem Wege, etwa über die kommunalen Spitzen

verbände. 

Welche Strategie auch immer am Ende aufgegriffen wird, so 

ist es zunächst erforderlich, die (einmaligen wie anhal

tenden) Implementationsbedingungen und -probleme in Er

fahrung zu bringen. "In Zukunft (müssen) insbesondere die 

Vereinbarkeit von materiell-rechtlichen Fixierungen und 

verfahrensrechtlichen Fixierungen wesentlich genauer über

prüft, ausprobiert, simuliert werden, bevor man solche 

neuen Gesetze auf den Weg bringt •.•• Z.B. stellt sich di~ 

./. 
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Frage, in welches Feld von Interorganisationsstrukturen, 

Organisationsstrukturen und Personalstrukturen die neue 

gesetzliche InteTvention eingreift.,,1) 

2.2 Einzelnachweise 

Am Beispiel des Regierungsentwurfs zum Jugendhilfegesetz 

sollen die Annahmen über vier vollzugsbedeutsame Komponenten 

aufgespürt werden. Diese Vollzugsvoraussetzungen betreffen 

sowohl funktionale wie organisatorische Bedingungen, näm

lich 

das Funktionsbild des Sozialarbeiters, 

die Qualifikation des Sozialarbeiters, 

die Organisation der zusamme/narbei t zwischen öffentlichen 

und freien Trägern der Jugendhilfe, 

die Organisationsprägung des Jugendamtes nach der Grund

konzeption der Jugendhilfe. 

Ob das für diese Vollzugsfaktoren dem Gesetzgeber nachweis

bare Funktions- undOrganisationsbild mit der Wirklichkeit 

(voraussichtlich) übereinstimmt, kann nicht erschöpfend 

nachgewiesen werden. Hierfür wären u.a. ein aufwendiger 

Praxistest sowie spezielle Erhebungen erforderlich gewesen. 

Absicht ist es hier vor allem, die Existenz von organisa

torischen und funktionalen Annahmen über die Vollzugsvor

aussetzungenund -bedingungen sowie deren Bedeutung. für 

die intentionsgetreue Gesetzeshandhabung aufzuzeigen. 

1) Dieter Grunow, in: Bundesminister des Innern, Sachver
ständigenanhörung ..• , a.a.O., S. 265 f. 

. / . 
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2.2.1 Das Funktionsbild des Sozialarbeiters 

Mit der Gesetzeshandhabung Und -ausführung im engeren 

Sinne betraut, machen die Sozialarbeiter den eigentlich 

"produktiven" Sektor im Gegensatz zum rein administrativen 

Bereich der Jugendhilfebehörde aus. Die Konturen des ge

setzgeberisch gewollten funktionalen Selbstverständnisses 

des Sozialarbeiters lassen sich anhand mehrerer gesetz

licher Regelungen herauskristallisieren: 

"Leistungen der Jugendhilfe sind nicht von einem Antrag 

abhängig" (§ 7, Ir>; 

Informationspflicht gegenüber den Leistungsberechtigten 

über Auswahlmöglichkeiten zwischen Einrichtungen, Diensten, 

"Veranstaltungen verschiedener Träger (§ 10, IV); 

"Ohne "Zustimmung des Jugendlichen darf das Jugendamt eine 

Hilfe zur Erziehung außerhalb der eigenen Familie gemäß 

der §§ 44, 45 nur leisten, wenn das Vormundschaftsgericht 

eine entsprechende Anordnung getroffen hat" (§ 9, I); 

Erörterung der Lebenssituation mit dem jungen Menschen 

und Erziehungsberecht"igten (§ 10, I); 

- Beteiligung der Erziehungsberechtigten und des Jugend

lichen an der Auswahl der Hilfe zur Erziehung/Beteili

gung des jungen Erwachsenen (§ 10, I); 

- Erörterung der Untersuchungsergebnisse mit Klienten, 

Beteiligung an der GesamtplanersteIlung (§ 13, II); 

- Jugendberatung (§ 24); 
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- Familienberatung (§ 30); 

- Beratungen über Hilfen für die Fortdauer der Erziehung 

in der eigenen Familie (§ 32); 

- Zusammenarbeit mit dem Erziehungsberechtigten bei Er

ziehung in Kindertagesstätten (§ 34). 

Demnach wären an persönlichen Eigenschaften zu nennen: 

- eigeninitiatives Handeln, 

- Phantasie, Identifikationsfähigkeit, 

- Zugänglichkeit, 

- Engagement, 

- Offenheit, Zuvorkommenheit, 

- Geduld, 

- Uberzeugungskraft, 

- Autorität. 

Diese Persönlichkeitsmerkmale eines im Jugendrechtsvoll-: 

zug stehenden Sozialarbeiters mögen für den Gesetzgeber 

auf den ersten Blick irrelevant erscheinen, weil er zum 

einen davon ausgehen kann, daß derartige Persönlichkeiten 

in der Jugendhilfe ohnehin schon beschäftigt sind, und zum 

anderen, weil er hierauf nicht unmittelbar Einfluß nehmen 

zu können glaubt. Sollten sich indes derartige Persönlich

keitsprofile als fehlend oder zu schwach entwickelt 

herausstellen und mithin als Ursache für nicht zufrieden

steilende Gesetzesanwendung und damit für Wirkungsmängel 

angesehen werden müssen, so hätte sich auch das Interesse 

des Gesetzgebers auf die Beseitigung von hinderlichen bzw. 

auf die Förderung begünstigender Faktoren für die He.raus-
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bildl.mgsolcher Verhaltensmerktnale in dem Umfange zu 

richten, wie Arbeitssituation, Arbeitsorganisation und 

Handlungsinstrumentarien hierfür verantwortlich gemacht 

werden können, und das Gesetz in diese Richtung weisende 

Vorgaben (etwa: Hilfe für den Bund) oder Forderungen im

pliziert. 

2.2.2 Qualifikation des Sozialarbeiters 

Eine weitere Voraussetzung dafur, das (gesetzgeberisch 

implizierte) Funktionsbild der Ide.e dem Gesetz gemäß aus

füllen zu können, ist die Qualifikation der Sozialarbeiter. 

Der Gesetzgeber geht hier offensichtlich von hohen Anforde-

rungen aus: 

- "Untersuchung" vor erlaubnispflichtiger Familienpflege 

oder stationärer Hilfen außerhalb der eigenen Familie 

(.§ 13, I); 

- Therapeutische und pädagögische Beratung von Einrich

tungsträgern (§ 64); 

- Beratung von Pflegern, Vormündern und Gegenvormündern 

(§ 76); 

- Zusatzausbildung/Weiterbildung von Fachkräften für 

leiteride Funktionen (§ 104, IV). 

Nur folgerichtig ist darum die gesetzliche Verpflichtung 

des Jugendhilfeträgers zur Weiterbildung seiner Fachkräfte 

und Mitarbeiter (§ 105). Darüber hinaus wäre es möglicher-
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weise aufschlußreich gewesen, aus dem Leistungs-und Wir~ 

Kungsanspruch des Gesetzes einen Katalog an Qua+tfi~ation~-
" ' •• ' j -~ ,;' 'i ." 

anforderungen an die Rechtsanwender abzuleiten unq qi~~~~ 
'- '.'''-, 

, 

den. Immerhin ist der ständig zu hörende vo:tWrii-rHI"!~17 ~u 
praxis fernen Ausbildung der Sozialarbeiter gerade bei ~inem 

Gesetz, das mit differenzierten Hilfsmöglichk~iten ~tn~, 
, ' ',,-' , , :"" ,~ 

integrative Behandlung der Jugendamtsklientel anstre~t, 

ernst zu nehmen. Bemerkenswerterweise steht fUrden Ge

setzgeber die Einhaltung derWeiterbildungsve:trflichtung 

nicht nur des öffentlichen sondern auch des freigem~in-
, ' , / :"" 

niictzigen Trägers außer Frage. Hier sind sicherli'::lizweffel 

angebracht, die allerdings nicht schon notwendigerweise 

eine extensivere Weiterbildungsvorschrift (Häufigkeit, 

D~uer, Art und Niveau der Weiterbildungsangebote) nahe

legen müßten. Iinrnerhin vertrallt die Bundesregierung auf 

die tatsächliche Weiterbildungsbefölgung in wünschenswerter 

Weise, sonst hätte sie sich ähnlich zu § 98, II, 2 JHG-RE 

(Ermächtigung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 

Bundesrates den AUsbildungsabschluß für Fachkräfte mit 

Aufgaben der Erziehungsbeistandschaft, Adoptions- und 

Familienpflegevermittlung zu regeln) das Recht auf die 

Setzung einschlägiger Mindeststandards vorbehalten. 
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2.2.3 Organisation der Zusammenarbeit zwischen öffent

lichen und freien Trägern der Jugendhilfe 

Der Referentenentwurf sieht die bisherige Zusammenarbeit 

als weitestgehend konflikt los an und unterstreicht mit 

etlichen Programmsätzen und Forderungen den Willen zur 

Förderung eines harmonischen Zusammenwirkens: 

- "Die freien und die öffentlichen Träger der Jugendhilfe 

arbeiten partnerschaftlich zusammen" (§ 3, 11); 

- Durchfüh:tung der untersuchung/Aufstellung des Gesamt

. plans (§ 13, 11); 

Familienförderung: "Auf eine enge Zusammenarbeit der 

verschiedenen Einrichtungen, Veranstaltungen und sozialen 

Dienstes ist hinzuwirken" (§ 27, 11); 

- Unterstützung bei Familienpflege/Familienpflegeverm1tt

kung und Adoptionsvermit:tlung (§ 51, 11); 

- Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 

und freien Trägern der Jugendhilfe, Planungsbeteiligung 

der freien Träger (§ 96). 

In einer speziell diesem Aspekt gewidmeten Untersuchung 

war herauszufinden, daß die "'für die Interessenwahrnehmung 

des Jugendlichen essentiellen Leistungsprinzipien des 

'Funktionsschutzes' und der 'Gesamtverantwortlichkeit' 

mit ihren jeweiltgen Konsequenzen für die Aufgaben- und 

Leistungsorganisation(zwischen öffentlichen und freien 

Trägern) nur unzureichend ausbalanciert sind •••. Eine 

stärkere Einbindung und auch Entscheidungsbeteiligung der 
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freien Träger appelliert mehr an deren Mitverantwortungs

bereitschaft als daß sie hierzu im Rahmen des gesetzlich 

Möglichen verpflichtet würden. ,,1) Es waren vor allem poli

tische Gründe, warum sich der Gesetzgeber einer entschie

deneren Regelung de~ von öffe~tlicher Seite·aus zu steuern

den Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und freien Trägern 

enthielt. Daß die Bundesregierung über die voraussichtliche 

Bewährung der weitgehend unbestimmt geregelten Zusammen

arbeit unsicher war, wurde deutlich auch an ihrem Interesse, 

die "Erteilung der Betriebserlaubnis" und die "Jugendhilfe

planung" in den Katalog der zu erprobenden Bestimmungen 

durch den schon erwähnten Praxistest einzubeziehen .• 

2.2.4 Organisationsprägung des Jugendamtes nach der Grund

konzeption der Jugendhilfe 

Es gibt zahlreiche Belegstellen dafür, daß der Entwurf von 

einem konzeptionellen, integrierten Verständnis der Jugend

hilfe ausgeht: 

- "Leistungen sollen nach dies.em Gesetz miteinander ver

bunden werden, wenn dies dem Bedarf entspricht" (§ 11, IV); 

- Gesamtplan bei längerer Familienpflege oder stationärer 

Hilfe außerhalb der eigenen Familie (§ 13, I); 

Leistungen der Jugendarbeit sollen miteinander sowie mit 

sonstigen Leistungen der Jugepdhilfe verbunden werden 

(§ 17, IV). 

1) Werner Hugger, Jugendhilferechtsreform: Zum Verhältnis 
zwischen öffentlichen und freien Trägern der Jugend
hilfe, in: Verwaltungsrundschau 7-8/1978, S. 248. 

· / . 



- 266 -

Auch im Hinblick auf di.e vielfältigen Benatungs- und Mit

wirkungspflichten wird. damit eine äußerst starke problem

oder. fallkonzentrierte Form der Hilfeleistung und Unter

stützung angenommen, um nicht zu sagen: gefordert. Diese 

Konzeption, die eine intensive Betreuung des Jugendlichen 

(Supervisionl, die gleichzeitige, günstige Beeinflussung 

bzw. Therapie seine.s. s02ii.alen Umfeldes sowie die ständige 

Kontrolle und Rücksicherung über die Wirkungen der einge-

leiteten Hilfemaßnajunen,beinhaltet, dürfte - stringent 

eingehalten - die gr.avierendsten Folgen für die innerbe

hördliche Organisatiqn d.er Jugendhilfe mit sich bringen. 

Die ausführlich als Anllang D im. Anlagenbericht dokumen

tierte Untersuchung der Organisationspläne und Aufgaben

gliederungen von 12 Jugendämtern erbrachte, daß in der 

Regel die BehördenO:t:ganisation streng leistungs,- und hilfe

artenspezifisch aufgepaut ist. 

Zugunsten umfassender und in der Zuständigkeit qurch

gängig gewährter einheitLicher Fallverantwortlichkeit 

wird als Jugendamb;lO.rganisation eine Matrixform (vgl. 

Abb. 12) vorgeschl,agen, wobei die verwaltungsmäßige Fall

abwicklung (Finanzfragen., Vermittlu_ngen, Unterbringungen, 

Abrechnung) von der projektmäßig geregelten therapeutischen 

Fallzußtändigkeit organisatoriscll getrennt wurde. 

Außer den Vorteil,en für die Klienten (durchgängige Be

treuung, Aufbaumöglcichkeit persönlicher Vertrauensbe~ 

ziehungen) wären von dießer Organisation erhebliche Mo

tivationsgewinne für den SözialC\rbei.ter zu erwarten, in

sowei t dessen Verantwor.tungsbereich erweitert. würde und 

"Erfolgserlebnisse" personell zug.erechnet werden könnten • 
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Ansätze in Richtung einer Bündelung verwaltungstechnischer 

Ztiarbeit. zur Hilfenerteilung sind mit Sachgebieten wie 

"Verwaltungsaufgaben für Pflegekinder, FE und FEH" oder 

"Kostenerstattungen" , "Spruchsteilenverfahren" zu er

kennen. Ferner war zu erfahren, daß im Regelfall auch heute 

schon übergreifende Fragestellungen und Probleme bei der 

Fallbetreuung durch Fachkräfteteams (Teambesprechungen u. 

dgl.) behandelt werden. Das Prinzip einer Sachgebietsglie

derung nach Hilfearten bleibt hiervon aber im wesentlichen 

noch unberührt; jedenfalls läßt sich anhand der verfügbaren 

unterlagen nicht ermitteln, inwieweit sich hinter den Sach

gebietsbezeichnungen die personelle Zuständigkeit nach 

"Fallt ypen" , also nicht lediglich nach Maßnahmearten ver

birgt. 

Die These, daß der Konzeption einer integrierten, auf den 

individuellen Fall wie dessen soziales Umfeld abstellenden, 

engagiert geleisteten Jugendhilfe am ehesten eine Matrix

Organisation des Jugendamtes entspricht, in der die be

ständige und feste individuelle Verantwortlichkeit der 

verwaltungskraft für den Klienten organisatorisch abge

sichert wird, wäre idealtypisch durch ein entsprechend 

aufgebautes Modelljugendamt zu überprüfen. Hierfür wäre 

unerheblich, daß noch nicht nach neuem Jugendhilferecht 

gearbeitet werden könnte, denn schon die behördenintern 

veränderte Sachgebiets- und Zuständigkeitsorganisation 

kann bei gegenwärtigem Hilfeinstrumentarium, das in der 

Praxis mitunter bereits den gesetzlichen Mindeststandard 

übertrifft, ein neues Se'lbstverständnis integrierter Jugend

hilfe demonstrieren. 

vermutlich aber dürfte eine konsequente Umgestaltung im 

Bereich der individuellen Klientenbetreuung und Maßnahme

durchführung nach dem Muster der Matrix-Organisation bei 
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Jugendämtern mit geringem "Fallaufkommen" auf Schwierig

keiten stoßen, die aus der ungenügenden Auslastung von 

Verwaltungseinheiten für bloße (administrative) Service

Funktionen resultieren. An dieser Stelle zeigt sich ein

mal mehr, daß vereinzelt durch die Verwaltungsreform ge

;;teigerte Bürgernähe nicht notwendig auch höhe.re Fach

lichkeit und Leistungsqualität mit sich bringen muß. 

2.3 Folgerungen 

Die gezeigten Beispiele sollten vor allem belegen, daß 

Rechtsvorschriften mitunter Funktions- und Organisations

annahmen über den Vollzug zugrunde legen, die von erheb

lichem Gewicht für die Chancen intentionsgetreuer Rechts

handhabung aber auch genereller Handhabbarkeit sind. 

Diesem Phänomen wird man überall dort begegnen, wo das 

Anliegen eines Gesetzes nicht mehr nur ·technisch oder 

monetär·zu erfüllen ist, wo also ein Gesetz nicht nach dem 

Buchstaben zu vollziehen ist, sondern wo sich ein Gutteil 

der angestrebten Wirkungen nur dadurch erzielen läßt, daß 

das Gesetz seinem Sinn, seiner GestaltungSidee nach ange

wendet wird. Aber auch bei den scheinbar lediglich tech

nisch vollzugsbedürftigen Gesetzen spielt dieses Phänomen 

dann eine Rolle, wenn von den Anwendern und Ausführ.enden 

ein höheres als durchschnittlich vorschreibbares Maß an 

Motivation und Engagement erwartet werden soll. 

Um auf unser Beispiel zurückzukommen: die in einem Gesetz 

verborgenen Annahrnen über jenen Typ des Vollziehenden und 

Ausführenden und über jene Organisation, mit der zusammen 

eine im Sinne des Gesetzgebers liegende Rechtspraktizie

rung zu gewährleisten ist, sind nicht nur schwer heraus zu-
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finden, sie sind noch schwieriger auf ihre Haltbarkeit und 

Berechtigung vor Verabschiedung eines Gesetzes zu über

prüfen. Erst dann aber wären die Voraussetzungen dafür ge

geben, daß der Gesetzgeber im Rahmen seiner Möglichkeiten 

auf eine Förderung und Begünstigung der späteren Vollzugs

praxis Einfluß' nimmt oder aber seine Wirkungshoffnungen 

auf nüchterne und realistische Größenordnungen zurück

schraubt. 

Wenn sich nach entsprechender Prüfung Anhaltspunkte dafür 

ergeben, daß eine Rechtsvorschrift gegenüber den bestehen

den Verhältnissen organisations- und funktionsrelevante 

Änderungen des Vollzugs mit sich bringen könnte, und es 

von daher naheliegend erscheint, sich gen aue Vorstellungen 

.über. das implizite Funktions- undOrganisationsbild zu· 

machen, dann kommt vOn den eingangs erwähnten Schlußfolge

rungen der modellmäßigen Erprobung des Gesetzesvollzugs 

als der weitestreichenden Prüfungsformgesteigerte Bedeu

tung zu. Versprechen ehe übrigen Reaktionen auf voraus

sichtliche Funktions- und Örganisationsschwierigkeiteneher 

punktuelle Verbesserung, so lassen Modelleinrichtungen '(in 

diesem Fall:. "Modelljugendamt") für den Verwaltungsvollzug 

die ergiebigsten Kenntnisse über die adäquate'Organisation 

der Gesetzeshandhabung erwarten. Allerdings hat diesem 

Schritt eine sorgfältige und darum voraussichtlich auf

wendige Erhebung möglicher Anwendungsschwierigkeiten unter 

gegebenen Bedingungen vorauszugehen. Als geeignete Methode 

hierfür ist an den Praxistest zu erinnern: Bei der (fik

tiven) Bearbeitung von Rechtsfällen nach veränderter Rechts

lage wären zusätzliche Fragen zur Verträglichkeit bestehen

der Aufbau- und Ablauforganisation mit neuen bzw. anders

artigen Tätigkeiten zu stellen. Die Dringlichkeit,mit der 

die Verwaltungspraktikabilität abstellende Prüfung eines 

Gesetzentwurfs durch einen Praxistest in Frage kommt, 
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dürfte als Indiz für die im Modellversuch zu erprobende 

Vollzugsorganisation anzusehen sein, wobei allerdings 

erst mit den Ergebnissen des Praxistests über diese zu

sätzliche Erprobung entschieden werden kann. Fällt dieser 

Befund positiv aus, bliebe allerdings immer noch die recht

liche Zulässigkeit und politische Durchsetzbarkeit solcher 

Modellversuche offen. Wie andernorts dargestellt:. gibt es 
v 

hierzu allerdings schon hoffnungsvolle Ansätze. 

Das Instrument des Modellversuchs könnte zu noch gesicber

teren Ergebnissen über die optimale Vollzugsorganisation 

verhelfen, wenn ·al ternative Organisationsmodelle (Aufgaben

zuschnitt, Kompetenzenverteilung u.a.) probehalber (pro

visorisch) geschaffen werden könnten. Die Begleitung und 

Auswertung dieser Versuche hätte vor allem auch auf In

formationen über die derzeitige Auslastung und über Ra

tionalisierul):gsreserven zugunsten der Ubernahme veränderter 

bzw. zusätzlicher Tätigkeiten bei neuer Rechtslage abzu

stellen. Generell aber wären von Modellversuchen wichtige 

Erkenntnisse auch über das Verfahren der Kundmachung und 

Ubersetzung von Rechtsvorschriften nach Bedürfnis und Auf

nahmefähigkeit der Verwaltung zu erwarten. 

Bei der konkreten Durchführung solcher Modellversuche wäre 

allerdings mit den Restriktionen von seiten des Verwaltungs

personals zu rechnen, da - ähnlich wie bei allgemeinen 

Organisationsanalysen - davon ausgegangen werden muß, daß 

sich das Personal aus "Existenzangst" gegen derartige Ver

suche wehren wird. Behutsame Aufklärung und entsprechende 

Ersatzmotivationen (mehr Selbstverantwortlichkeit, ständige 

Information u.a.), könnten zur Konfliktlösung herangezogen 

werden. Mit einem Modellgesundheitsamt in Marburg zur Er

probung eines neuen Organisationsplanes für ein zeitgemäßes 

Gesundheitsamt ist insoweit ein Anfang gemacht worden • 
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Zwar ist die gesetzgeberische Umsetzbarkeit von funk

tionalen und organisatorischen Grundsätzen, die sich' <\us 

solchen, Modellversuchen ergeben können, gering zu veran

schlagen. Auch bleibt der Konflikt zwischen "Arlliegens

gerechtigkeit und Situationsgerechtigkeit des Verwaltungs

h<\ndelns mit ,den Zu fordernden besonderen H<\ndlungsspiel

räumen der örtlichen Verw<\ltungen im Hinblick auf die Auf

bau- und Ablauforganiation (auf der einen), und dem vor

dringlichen Interesse des Gesetzg,ebers (auf der anderen 

Seite) oft ungelöSt.,,11 Soweit hier Zweckmäßigkeitsgrenzen 

legislativer vollzugs~teuerung oder -prägung zu z:i-ehen sind, 

gilt es, auf die Uberzeu"lungskraft - sicherlich suboptimaler, 

aber der Gesetzesintention möglichst nahekommender - Voll

zugsmodelle z,u setzen 'und sich im übrigen mit der Vorg<\be 

weniger R<\hmenbedingungen (etwa: Zuständigkeitsorganisa

tion, Beratungs- und Informationspflichten, u.a.) zu be

gnü"Ien • 

Als stärksten Verbündeten, fÜr die Nutzung von Verbesserungs

ideen kann man auf das Eigeninteresse der Verwaltung an Ver

einfachung der Tätigkeit und Verringerung demotivierender 

Friktionen und Vollzugsschwierigkeiten vertrauen. 

1) Dieter Grunow, in: Bundesminister des Innern, Sachver
ständigenanhörung ••• , a.a.O., S. 268. 
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3. Schätzung von Gesetzeskosten im Entwurfsstadium 

3.1 Zur Problematik der Kostenvorabermittlung 

Am häufigsten unterschätzt oder vernachlässigt werden bei 

den Kostenschätzungen die für Vollzug ,eines Gesetzes an

fallenden Kosten. Besteht bei etatisierungsbedürftigen Ge

setzen (Entwürfen) immerhin noch der Zwang zum Nachweis 

der (voraussichtlichen) materiellen Gesetzeskosten (Zweck-
1 ). 

ausgaben) ,so werden die auch dort im Zuge der Gesetzes-

ausführung anfallenden Kosten schon kaum mehr beachtet. 

Noch stärker vernachlässigt werden indessen die Vollzugs

kosten bei jenen Gesetzen, die keine monetären Leistungen 

vorsehen, und meist völlig ignoriert wird die Kostenfrage 

bei Rechtsvorschriften, die - oberflächlich besehen -

lediglich verwaltungsintern wirksam werden. Nach vor

herrschender Mentalität genügt die Tatsache bloßer Existenz 

eines Verwal tungszweiges, der, mi t der Geset.zesausführung 

beauftragt werden kann, um die Frage nach den vollzugs

kosten für ausreichend beantwortet zu halten. 

Was für Geringschätzung oder übersehen der ausführungsbe

dingten Belastungen für die öffentliche Verwaltung gilt, 

trifft nicht minder auch für den Vollzugsaufwand bei ver

waltungsexternen privaten Stellen2 ) zu. So wurde in der 

Vorlage des Mitbestimmungsgesetzes eingeräumt, daß die 

1) Vgl. zusammenfassend zur Kostenproblematik Teil I, S. 
161 ff., insbesondere S. 166 ff. 

2) Vgl. dazu die parlamentarischen Anfragen und deren Be
antwortung, Stenographischer Bericht über die 101. Sitzung 
am 23. Juni 1978. S. 8068 f., Antwort vom 11. September 
1979. 
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Wirtschaft "nur mit geringfügigen Kosten belastet würde". 

Tatsächlich aber "hatten die Folgekosten in den der Mit

bestimmung unterworfenen Betrieben aber einen durchaus 

nennenswerten und berechenbaren Umfang in Form von zeit

raubenden Wahlprozessen, Entscheidungsunsicherheit und 

kostenverursachendem Tauziehen um die Person des Personal

vorstands bzw. Arbeitsdirektors, Rechtsberatungs- und An

waltskosten zur Klärung der Auslegung von Einzelvorschriften 

u.a.,,1) • Mittlerweile alimentiert die Wirtschaft den öf

fentlichen Sektor mit 130 verschiedenen kostenintensiven 

Verwaltun9stätigkeiten2 ), was ein Licht auf die kumula

tiven Kc::msequenzen notorischer Mißachtung der in § 40 Abs. 2 

GGÖ JI niedergelegten Gebots der Uberprüfung von Gesetzen 

hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf Einzelpreise, Preis"'" 

niveau und Verbraucherpreishiveau, womit ja wohl vor allem 

der~Uberwälzungsumfang Von Kosten der Wirtschaft auf die 

Preise gemeint ist, wirft. 

Außer der w€ütestgehenden Einigung auf den betriebswirt:" 

schaftlichen Kostenbegriff 3 ) {in Geld ausgedrückt~r Güter

und Diensteverzehr zur Erstellung von Leistungen), sind 

Fortschritte auf dem Gebiet der öffentlichen betriebswirt-

1) Klaus Altfelder, Betriebswirtschaftliehe Kostenberechnung 
als Entscheidungshilfe bei der Verabschiedung neuer Ge
setze, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 9/1979, 
S. 830. 

2) Klaus Altfelder, Betriebswirtschaftliche Kostenberechnung 
.•. , a. a.O., S. 830. 

3) Vgl. zu weiteren, geringfügig abweichenden Definitionen 
u.a. Jürgen Schmid, Wirtschaftlichkeit in. der öffentlichen 
Verwaltung, Berlin 1976, S. 18. 
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schaftlichen Kostenrechnung vor allem bei der Identifi

zierung von KostensteIlen, Kostenarten, Kostenfaktoren 

sowie deren Systematisierung als Grundlage von Formel

hilfen bei der Kostenkalkulation festzustellen. 

Wir kennen zwar als Kostengrößen die Personal-, Sach-, 

Kapitalkosten, die kalkulatorischen und sonstigen Kosten. 1 ) 

Bekannt sind ferner neben den nach Lohn.-, Vergütungs- und 

Besoldungsgruppen·spezifizierten durchschnittlichen Per

sonalkosten die Arbeitsplatzkosten und die Gemeinkosten

und Investitionskostenzuschläge für unterschiedliche Aus

gabenbereiche. Die eigentliche Schwierigkeit der Voraus

schätzung von Kosten neuer, bislang noch nicht oder ver

ändert aufgetretener Tätigkeiten, nämlich die Eruierung , 
voh KostensteIlen nach Art, Anzahl und Wirkungsdauer, die 

dort aufeinandertreffenden Kostenfaktoren oder aber die 

vorgreifende Aufstellung einer Kostenträgerrechnung, ist 

dagegen noch weitestgehend ungelöst. Informationen über 

Art, Dauer, Häufigkeit und Personalzuordnung von gesetz

lich induzierten Tätigkeiten im Zuge der Anwendung einer 

Rechtsvorschrift sind vor ihrem Inkrafttreten nach den 

konventionellen Erhebungs- und Schätzverfahren - wenn über

haupt - dann nur sehr ungenau zu erhalten. Dementsprechend 

kaum möglich sind darum auch hypothetische, vorausgreifende 

Kostenträgerrechnungen, deren Grundlage die KostensteIlen

rechnung darstellt. Die Kostenträgerrechnung oder Selbst

kostenrechnung weist die Kosten je (abgegebener) Leistungs

einheit aus und wäre zur Wirtschaftlichkeitsbeurteilung 

1) Für viele: Peter Eichhorn, Verwaltungshandeln und Ver
waltungskosten - Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, Baden-Baden 1979, 
S. 25 ff. sowie S. 45 ff. 
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alternativer voll~zugsverfahren (beispielsweise: Kinder

geldauszahlung durch die Finanz- oder Arbeitsämter) un

verzichtbar. In einschlägige Richtung weisen Statistiken 

über den Verwaltungskostenanteil an konsumierbaren Sozial

leistungs- und Subventionsbeträgen. 

Die "personalaufwandsschätzung,,1) wurde gewissermaßen als 

Verfahrenstest an dem in Kraft befindlichen Schwerbehinder

tengesetz entwickelt bzw. eingesetzt. Die zur Personal

kostenberechnung erforderlichen Daten, nämlich 

- Art der durch das Gesetz ausgelösten Arbeitsv6rgänge, 

- Art und Zahl der je Arbeitsvorgang erforderlichen Tätig

keiten, 

- mittlere Bearbeitungszeit je Tätigkeit, 

- Bearbeiter bzw. dessen Besoldungs-, Vergütungs- und 

Lohngruppe je Tätigkeit, 

Zahl der jährlich auftretenden Fälle, die einen Arbeits

vorgang auslösen 

konnten dort durch Aktenbegleitzettel (Laufzettel) erhoben 

werden. Der danach geschätzte zeitliche bzw. finanzielle 

P~rsonalaufwand lieferte gleichwohl keine Hinweise über 

den tatsächlichen Personalmehrbedarf spezifiziert nach 

Verwaltungsträgern. 

1) VgL Hans-Werner Laubinger /Dieter Krause, Schwerbehin
dertengesetzund Personalaufwand, Hochschule für ver
waltungswissenschaften Speyer, Speyerer Arbeitshefte 
Nr. 16, Speyer 1977; vgl. hierzu die Kurzbeschreibung 
in Teil I, S. 167 f. 
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,Die Ubertragung des im Kern schlüssigen Verfahrens der 

Personalaufwandsschätzung auf Rechtsvorschriften; die 

sich noch im Entwurfsstadium befinden, deren voraussicht

liche Vollzugskosten jedoch zur Beurteilung der kapazi

täts- und aufwandsmäßigen Vollziehbarkeitbzw. zu ent

sprechenden Finanzierungsvorkehrungen herangezogen werden 

sollten, wirft besondere Probleme auf: 

1. Zunächst wäre eine der späteren Rechtswirklichkeit 

möglichst nahekommende Verwaltungssituation mit zeit

weilig praktischer Gesetzesanwendung'zu schaffen. 

2. Sodann wären Entwurfshandhabung und Personalaufwands

schät'zung so zu verzahnen" daß die zu ihrer Durch

führung erforderlichen Basisdaten erschlossen bzw. 

empirisch. abgestützt erarbeitet werden können. Es 

müßten ferner Wege zur Ermittlung der für eine Per

sonalaufwandsschätzung außerdem benötigten Informa

tionen gefunden werden. 

3. Schließlich sind im Rückgriff auf weitere Hilfsgrößen 

die Vollzugskosten zu ermitteln und nach Maßgabe der 

erhebungsbedingten Ungenauigkeiten und Realitätsver

kürzungen hinsichtlich des Verläßlichkeitsgrades zu 

beurteilen. 

3.2 Gewinnung einer realitätsnahen Verwaltungssituation 

einschließlich praktischer Gesetzeshandhabung 

Uberall dort, WO den Anwendern und Betroffenen von Gesetzen 

neue Verhaltensweisen und Aktivitäten abverlangt oder er

öffnet werden, können die beim Verwaltungsvollzug wie auch 

generell bei der Inanspruchnahme eines Gesetzes durch Bürger 

.( . 
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entstehenden Kosten mit dem Anspruch auf zumindest teil

weise empirisch abgestützte Verläßlichkeit nur vorausge

schätzt werden,. wenn im Entwurfsstadium ein Test durchge

führt wird,. aus dem sich Angaben über Kostenque-llen, Ko

stengrößen (Arten} und Küstenbetrage gewinnen lassen. Es 

ist ferner als gesichert anzunehmen, daß die Qualität· der.

artig durchg.eführter Kostenschätzungen proportional zu 

der im Test leistbarenWirkliChkeitsannäherung an die hei 

Inkrafttreten bestehenden Wirkungsverhältnisse steigt. 

Sieht man zunächst von zeitgesetz und Modellversuch a.ls 

originären Förmen des· Gesetzgehungsexperiments mit natur

gemäß hoher Kostenermittlungsqualität ah, so liefert nur 

di.eMethode des P·raxistests die Voraussetzungen einer Vell

waltungskostenschätzung. Gegenüber den konventionellen, 

üherschlägigen Kostenschätzungen, die in der Regel hei 

groh veranschlagten KostengröBen. ansetzen, lautet der Auf

trag für den Praxistest,. speziell die Kostenquellen au·f

zuspüren und die Voraussetzungcen für eine exemplarische 

Berechnung einzelner Kostenheträge zu liefern. Weil der 

Praxistest diesem Auftrag um so weitgehender nachkommen 

kann, je wirklichkeitsnäher er die Gesetzeshandhabung er

möglicht, ist·es erforderlich, diese Methode nach· dem 

Maß an tJbereinstimmung zwischen mit dem Test erzeugter 

und später tatsächlicher Geltungssituation zu themati

sie-ren. 

Von 

zur 

den maximal drei Gegenstandsbereichen, die 

Abbildungsdisposition stehen1), nämlich 

das Gesetz in seiner Entwurfsfassung, 

einem Test 

die Adressaten eines Gesetzes (vollziehende Instanzen, 

Bürger) und/oder die Betroffenen, 

1) Peter Fricke/Werner Hugger; Sollten Gesetze vor Erlaß 
getestet werden?, in: DÖV 15/1979, S. 552. 
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- der Rechtsfall, auf den sich die Gesetzesanwendung be

zieht 

erfolgt charakteristischerweise für den Praxistest "die 

reale Einbeziehung wenigstens einer beteiligten Ebene 

(Vollzugsadressaten,/-betroffene) auf der Grundlage zu

meist zurückliegender, für den Einsatz im Test abgewandel

ter Rechtsfälle". 1) Nach dieser Definition variieren die 

denkbaren Praxistestformen entsprechend Anzahl und Art 

der in natürlicher Funktion und Position einbezogenen be~ 

teiligten Ebenen. 

Innerhalb der bisherigen Erfahrungen gelangten zwei Formen 

des Praxistests zur Anwendung, wobei notwendigerweise für 

beide Formen die Rechtsgeltung des Entwurfs unterstellt 

werden muß ("Inkrafttretungs-Hypothese"): 

a) Der Entwurf wird in weitestgehender bis vollständiger 

Ubereinstimmung mit den realen Gegebenheiten im Falle 

des späteren Inkrafttretens als Gesetz angewandt. Hier 

treten die an der Wirkungsentfaltung einer Rechtsvor

schrift Beteiligten vollständig in natürlicher Funk

tion.und Position auf (Experimentpersonen und experi

mentelle Situation sind realitätskongruent) , um sich 

so zu verhalten, als ob die Rechtsvorschrift schon in 

Kraft wäre. Wir bezeichnen diese Form des Praxistests 

als "praxisunmittelbarer Test". 

b) Demgegenüber besteht beim "praxismittelbaren Test" eine 

Verkürzung hinsichtlich der Einbeziehung von realiter 

bei der Wirkungsentfaltung zusammenspielenden beteilig

ten Ebenen. Unmittelbar treten bei der Anwendung der 

1) A.a.O., S. 552 f. 
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hypothetischen Re,chtsvorschrift nur die vollziehen

den Instanzen (und' d,iese möglicherweise nicht voll

ständig) oder die Betroffenen auf (Experimentpersonen 

und experimentelle Situation sind nur partiellreali

täts~ongruent), . 

Als BeÜ'lpiel für' einen, praxisunmitot,ell:>aren Test wäre, die 

"probeweise Ourch,fUhrung' d€>r Mittelvergabe nach dem Arbeits

platzförderungsgesetz" anzuführen. 1 ) Gegenstand des Te"ts 

war 'das Vergal:>everfahren (beteiligte Stellen, Antragsfo:nllu

la re , Bearl:>eitung:). zU,r ,BeaJ:1tragung finam~ieller Hilfen 

wurden 675 Anträge an, Ausbildungsbetriebe (Industrie, Handel, 

Kredi tgewerbej öffentl,i,che VerwCI,ltung jAu,sl:>ildungsbetr ieb,e 

des Handwerks) ve,rschickt, mit der B>i,tte, diese Cl,uszufUllen 

sowie die l)'ormularese],bst, d,eJ:1 Verfa:hrensw,eg und die Er~ 

läuterUJ:1gen auf Praktd)l'abilität hin zu beurteilen. Sodann 

wurde das Verarl:>eitungsprog,ramm der La>stenausgleichosban~ 

auf der Basi,stypischer l"all~OJ:1st,ellationen, hinsichtlich 

Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft. Schlie/Hich kcmnten 

Erkenntniss,e über d,as, zusamm,en;wirken der amVergabeverfahren 

,Beteiligten (AntragsJoeller. zus,tändige S,telle, Lastenaus

gleichsbank , Beruf"l:>ildungs'institut) gewonnen werden. 

Der Praxistest zum Jugendhil,fegesetz-Re,ferenten-Entwurf 

wäre demgegenüber als "praxismittelbarer Test" zu charak

terisieren. Dort wa,r lediglich die ausfühorende Verwaltung 

unmittelbar eingel:>undem, "ie mußte ihr:e Entscheidungen im 

Zuge der Gesetzesanwendung, ohne Kenntnis der Reaktions

weise'der tatsächlich Betroffenen (Jugendliche,' Eltern) 

aber auch ohne deren in, Wirklichkeit stattfindende Be-

1) Angaben auf grund interner Informationen aus dem Bundes
institut für Berufsl:>ilduJ:1gsforschuJ:1g Berlin (Vermerk von 
Schmidt-Werthern vom 15,12.1977). Vgl' auch die Dokumen
tation der Testerfahrungen in Abschnitt B - Anlagenband . 

• j • 



- 281 ~ 

teiligung treffen. Außerdem fungierte in diesem Praxistest 

die Maßnahmenfindung auf der Grundlage von Jugendamts

fällen, nicht dagegen die Maßnahmendurchführung als Be

urteilungskriterium für den Referentenentwurf. Die Pro

blemeignung einzelner Bestimmungen war nur indirekt über 

die der Verwaltung unterstellbaren einschlägigen Erfah

rungen sowie das Wissen um die vermutliche Wirkung der Ent

scheidung zu erfassen. So ist denn auch. das dort imVorder

grund stehende Testkriterium ,öVerwaltungspraktikabilität" 

als Maßstab für Verständlichkeit, erfahrensbezogene Fall

bzw. Problemeinschlägigkeit, interne Widerspruchsfreiheit 

und abgestimmte, kombinierte Anwendbarkeit aufzufassen. 

Selbst wenn die Fallbearbeitung in jenem Praxistest nach 

der Variante "realitätsidentische dynamische Fallverfol

gung,,1) vorgenommen worden wäre, hätte die Ausführung der 

ergriffenen Maßnahmen (unterschiedliche Hilfen für den 

l\'lienten und seine soziale Umgebung) unterbleiben müssen. 

Auch dann also hätte letztlich die Wirkung des Gesetzes 

nicht erfaßt werden können, wobei allerdings der Nachweis 

über die Problemeignung ungleich begründeter zu führen ge

wesen wäre und sich der Ungewißheitsgrad bezüglich der Ge

setzeswirkung hätte dadurch verringern lassen. 

3.3 Verzahnung von Praxistest und Vollzugsaufwandsschätzung 

Die Anlage eines Praxistests zur Beschaffung von Daten zur 

Berechnung des Vollzugsaufwandes einer Rechtsvorschrift im 

Entwurfsstadium wird maßgeblich dadurch bestimmt, welche 

Form des Praxistests von den Eigenschaften des jeweiligen 

Entwurfs her überhaupt gewählt werden kann. AIIg.emein gilt, 

1) Vgl. zu den "Testvarianten" des Praxistests: earl Böhret/ 
Werner Hugger, Der Praxistest von Gesetzentwürfen, Baden
Baden 1980, S. 46 ff. 
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daß wohil jeder unmitt.elbare Praxistest auch zu einer 

mittelbaren Form. verkürzt werden kann (Verzicht auf 

reale Einbeziehung e.iner Beteiligungsebene der Rechts

wirkungserzeugung) , umgekehrt ist eine Erweiterung zum 

unmittelbaren Praxistest in den wenigsten Fällen möglich. 

Soweit tes.tmethodische Alternativen vorliegen, wird mit 

der getroffenen Wahl z\lgJ,eich über Umfang und Verläßlich

keitsgrad der Z\lr Koste:nermittlung erforderlichen Daten 

entschieden. 

3.3<.1 Unmi ttelbarerl:'raxistes.t 

Wir· hatten für die Form des unmi·ttelbaren Praxistests fest

gehalten, daß dOl't alle am voraussichtlic:h späteren realen 

Vollzug beteiligteJl. E'ersonen, vertreten durch eine. (möglichst) 

repräsentative A\lswahl tecilnehmen und. alle von der Rechts

vorschrift geforderten Aktivitäten probeweise tatsächlich. 

ausgeführt werden. Als Beispiel wurde· der l:'raxis.test zur 

Antragste1.l\lng a\lf FÖrd.ermittel nach dem Arbeitsplatz-förde

rungsgesetz angeführt-, Es hätt.e- bei die.sem Test nur einer 

geringfügi.gen tec:hncisc.hen. Erweiterung: bedurft, um Informa

tionen über de.n bei der Antragsausfüllung wie -bearbeitung 

anfallenden Arbecitsaufwand; zu erhalten. 

Die den Unternehmen- zuges.telltel'l Formulare wären um einen 

dem "Laufzettel" hei del? Personalaufwaridsschätzung ähn

lic:hen Fragebogen zu ergänzen gewesen mit der Aufforderung, 

- die Einzeltiitigkeitel'l b~iIll Ausfüllen des Al'ltrages zu 

vermerken, 

- den jeweiligen Zeital;l.fwal'ld für die Erledig\lng der Tätig

kei t festzuhiüten, 
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- den Einzeltätigkeiten und ihrem Zeitverbrauch die da

mit Beschäftigten differenziert nach Lohn-, Gehalts

und Besoldungsgruppen zuzuordnen. 

Ferner hätten die Kosten je Arbeitsminute, Gemeinkosten

anteile, sächlicher Ausstattungsaufwand, Jahresarbeitszeit 

u. dergi. angegeben werden müssen. Neben einer vom antrag

stellenden Unternehmen selbstvorgenomnienen Aufwands

schätzung wäre so der Personalaufwand analytisch zu er

mitteln gewesen. 

Entsprechend hätte man bei der 'Antragsentgegennahme', -be

arbeitung,'-beschließung und Kundmachung der, Entscheidung 

durch die vollziehende Verwaltung zu verfahren. Ausgehend 

vom Personalaufwand wären die übrigen Kosten anteilig zu 

schät,zen gewesen. Durch Hochrechnung über geschätzte Fall

zahlen hätte man den gesamten Vollzugsaufwand erhalten. 

Im Hinblick auf den Verläßlichkeitsgrad der auf diese Weise 

für die Unternehmen wie für die antragsbearbeitende Ver

waltung geschätzten Durc:hführungskosten iSt allerdings auf 

drei Fehlerquellen aufmerksam zu machen: 

1. Bei der Angabe von Bearbeitungszeiten wie generell bei 

Eigenschätzung des Bearbeitungsaufwandes auf fleitEm der 

Unternehmen muß möglicherweise überzogene Großzügig

keit unterstellt werden, die auf der Linie allgemeiner 

Klagen über das Ausmaß an privater Fremdleistung für 

die Öffentliche Verwaltung liegt. Generalisiert be-

deutet dieser Effekt, daß alle Fremdinformationen und 

Daten vor dem Hintergrund des Eigeninteressesdes In

formationslieferenten auf Zuverlässigkeit hin zu über

prüfen sind. 
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2. Bei.w~lchen Stellen sich der rechnerische. Personal

aufwand und schließlich auch die Vollzugskosten als 

Mehraufwand bzw. -kosten niederschlagen, ist mit dieser 

Ermittlungsmethode nicht herauszufinden. Infolgedessen 

fehlen auch Angaben über etwaig geltend gemachte Kom-

pensationsansprüche (finanzielle Entlastung, neue Per

s6nalstellen).Aus dem hd.er zugrundegelegten Beispiel 

läßt sich jedoch der Schluß ziehen, daß bei begünstigen

d~n Regelungen von dem dadurch bevorteilten Betroffenen

kreis der Aufwand durch persönliche Inanspruchnahme 

dann toleriert wird, wenn die zunächst lediglich fiktiv 

veranschlagten Kosten entweder me.rklich geringer .als 

der damit verbunqene Nutzeneffektausfallen und/oder, 

wenn diese (und andere) Kosten über die Erlöse (Pr~is

überwälzung) neutralisiert werden können. Jedenfalls 

muß der erw.artbare N~:ttonutzen in einem wohl nur em,.: 

pirisch näher bestImmbaren Umfang signifikant sein, 

damit er realisiert wird. Wie die Inanspruchnahme des 

einmaligen Heizölkostenzuschusses') durch bislang le

diglich einem Drittel der Anspruchsberechtigten zeig.t, 

besteht dort - die Kenntnis des .Gesetze·s vorausgesetzt -

ein offensichtliches M·ißverhältnis zwischen dem erw.ar

teten Nettonutzen (DM 120,'" je Haushalt plus DM {i0,-

·für jedes weit'ere Haushaltsmitglied) und dem erforder

lichen Aufwand. bei der Antragsstellung(Verdiens.tnach

weis, ölrechnungen). Derartige Zusammenhänge über Kosten

belastung und ihre Geltendmachung als Mehraufwand bzw. 

ihre anderwei.tige Neutralisierung sind im öffentlichen 

Sektor nicht wirksam. Dort bleiben bei angenommener 

VOllauslastung die Möglichkeiten der internen Arbeits-

1) Gesetz über die Gewährung eines einmaligen HeizÖlko:;ten
zuschusses 1979 vom 23.10.1979 (BGBl. I s. 1753) • 
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rationalisierung mit dem Ziel der Leistungssteigerung, 

der Schaffung zusätzlicher Personalkapazitäten und die 

AUfgabenerfüllung unter gegebenen Bedingungen zu Lasten 

anderer Tätigkeiten. 

3. Schließlich scheitert eine Vollzugsaufwandsschätzung 

häufig an der mangelnden Vorausschätzbarkeit einschlä

giger Fälle. Die Unsicherheitsfaktoren beruhen hier so

wohl in der Ermittlung jener Fälle, die nach objektiven 

Merkmalen beschrieben werden können, insoweit sich über 

die Zeit diese Merkmale und ihre Bezeichnungsverbind

lichkeit für die Merkmalsträger aufgrund anderer Im

ponderabilien ändern (Wohngeldempfänger lassen.sich 

nach. den Wohngeldbeträgen bestimmen, die Wohngeldbe

rechtigung hängt aber auch vom konjunkturellen und 

tarifpolitischen Geschehen ab), als a.uch in den indi

viduellen VerhaI tens.weisen, soweit eine "Selbstdekla

rierung als Fall" (etwa bei Leistungsgesetzen die In

anspruchnahme von öffentlicher Unterstützung) dem Wirk

samwerden eines Gesetzes vorausgehen muß. Letzteres 

würde auch bei der Ausbildungsplatzförderung die Er

mittlung der voraussichtlichen Fallzahl (Bereitschaft 

zur Förderungsinanspruchnahme) erschweren. 

3.3.2 Mittelbarer Praxistest 

Soweit zur Erprobung eines Entwurfs die Methode des Praxis

tests der Bedeutung des Vorhabens, dem Grad der Inanspruch

nahme öffentlicher und/oder privater Vollzugseinheiten, 

der Beteiligung bzw. Betroffenheit von in ihren Verhaltens

weisen nur begrenzt einschätzbaren Bürgern sowie politisch 

taktischer Uberlegungen (frühzeitige Bekanntgabe, Mobili

sierung unerwünschter Gegenreaktionen·in der öffentlichkeit) 
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überhaupt noch in Erwägung zu ziehen ist, wird er zumeist 

nur in seiner· mittelbaren F.orm eingesetzt werden können; 

d. h., die zur Wirkungsent'fal tung zusammenspielenden Ak

teure können nicht vollständig mit den in der eventuell 

späteren Rechtswirklichkeit auftretenden Personen so be

setzt werden, daß diese ihrem Verhalten einen hypothe

tischen, aber als faktisch-geltend verinnerlichten Rechts

zustand zugrundel:egen .. 

Um auf den Praxlst.est des' Jugendhilfegesetzes zurückz.u

kommen, so konnte dort die Jugendamtskli:entel nicht einbe

zogen werden, weil j:ede'n<;tch möglicherweise künftigem Recht 

getroffene hypothetische Entscheidung der Verwaltung die 

Belange von Jugendlichen oder deren Eltern faktisch be

rührt hätte. Zulässig' war somit l·ediglich, die beabsich

tigten Änderungen und Ne1ierun<ren von der diese Regelungen 

später anwendendenVeE'waltung auf voraussichtliche Problem

eignung· nach·. MaJ1<rabe deT' auf realem Geschehen basierenden 

Fallschilderungen beurtei:lEm zu lassen. Die Bandbreite 

tel>tmethodischer Varia.tion reduzierte sich damit auf gra

duelle Realitätsannäherung, im Grundsatz mußte die Gß

setzesanwendung allerdülgs fiktiv bleiben. Selbl>t die Idee, 

den Referentenentwurf. zeitweilig als Alternativrnodell zur 

laufenden Verwaltungstätigkeit aufzufassen und die Sachbe

arbeiter aufzufordern, jede nach geltendem Recht getroffene 

Entscheidung gleichzeitig einer hypothetischen Revision 

entsprechend der beabSichtIgten Rechtsänderung zu unter

ziehen, hätte nur einen geringen Erkenntniszuwachs über 

die Sachverhaltsangemessenheit des Entwurfs erbracht, 

- und zwar in jenem Maße,. wie - im Gegensatz zu den "Fall

konserven" - umfänglichere .und "lebendigere" InformatiOnen 
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verfügbar gewesen wären, nach denen Tatbestandssubsumtion 

und Rechtsfolgeentscheidung hätten vorgenommen werden' können. 

Aber auch dann wäre über die tatsächliche Wirkung der Ent

scheidung bzw. der in Gang gesetzten Maßnahmen nichts be

kannt geworden, wodurch sich zur Beurteilung der Problem

eignung im Sinne eines Wirkungsnachweises keine zusätzlichen 

Anhaltspunkte ergeben hätten. 

Wir mußten hier nochmals auf die Problematik des Praxistests 

eingehen, weil sich an diesem Beispiel die am häufigsten 

auftretenden Schwierigkeiten der Vollzugskostenermittlung 

von Entwürfen darstellen lassen: Das Jugendhilferecht demon

striert im Hinblick auf die Vollzugskostenfrage die 'Unter

scheidungsnotwendigkeit zwischen 

- dem Prozeß der Gesetzeshandhabung von der Ereigniswahr

nehmung oder erstmaligen Sachverhaltskonfrontation bis 

zur Rechtsfolgenentscheidung einerseits, und der 

- Rechtsfolgenverwirklichung andererseits. 

Diese Trennung bringt Transparenz in den diffusen Begriff 

des Gesetzesvollzugs, der zumeist fragmentarisch, nämlich 

auf extern abgegebene Verwaltungsleistungen oder gesondert 

produzierte, außenwirksame Verwaltungsleistungen abstellend 

gebraucht wird, und eine analytische Rückbeziehbarkeit auf 

die letztlich leistungs induzierende Rechtsvorschrift er

schwert. Tatsächlich kann diese Unterscheidung auf jedes 

nicht nur binnenadministrativwirkende Gesetz angewandt 

werden. Sie dient etwa der Klärung zu beachtender Kosten

quellen bei (hoheitlichen) Ordnungs- und Sicherungsge

setzen:, beispielsweise treten bei der Straßenverkehrs

ordnung kaum Rechtsfolgeentscheidungs- als vielmehr Rechts

folgenverwirklichungskosten (Polizeiorgane, Verkehrsteil

nehmer) auf. 
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Bei Geldleistungsgesetzen ist wegen objektivierbarer 

Merkmale häufig nicht nur der Prozeß bis zur Rechtsfolge

subsumtion, d.h. Antragsbescheidung, Mittelbewilligung 

weniger,·'aufwendig, sondern auch die Rechtsfolgenverwirk

lichung. Denn beispielsweise verlangt die Auszahlung 

einer Geldleistung bei weitem weniger Verwaltungsaufwand. 

Demgegenüber ist es für Dienstleistungsgesetze 1) typisch, 

daß die Gesetzeshahdhabung mit der ReChtsfolgenentschei

dung als SChlußpunkt2 ) außerst zeitintensiv und damit auch 

kost;spielig abläuft, uml zwar um so mehr, je stärker die 

administrative Ehtscheidung individuellen Umstanden und 

persönlichen Bedürfnisläg'en Rechnung zu tragen hat uhd 

je differenzierter die Reaktions-und Handlungsmögli<::h

keiten gegenüber individuellen Sachlagen konzipiert sind. 

Es kommt hinzu, daß die Rechtsfolgenvorbereitungund -ent

scheidung notwendigerweiseimmer dann gründlicher vorge

nommen wird, wehn d'ie rechtsfolgenentscheidende Instanz 

die ReChtsfolgenverwirklichung nicht nur verantwortet, 

sondern - wie bei der J1,lgendhilfe und generell in vielen 

Bereichen der Sozialhilfe der Fall - selbst wahrnimmt bzw. 

für deren Kosten aufkommt. 3 ) Gerade diese Form des Jugen<l

hilferechts bringt erheblic.he Neuerungen, die sowohl <las 

Tatbestandssubsumtions-' und Rechtsfolgenentscheidungsver

fahren als auch das RechtsfOlgenangebot und dessen Ver:-

1) Die Bezeichnung "Dienstleistungsgesetz" hebt auf imma
terielle, nicht (im volkswirtschaftlichen Sinne) kon
sumierbare Güter ab. Außer dem "Geldleistungsgesetz" 
wäre in diesem Zusammenhang an "Sachleistungsgesetze" 
(Versorgung mit technischer Infrastruktur u.a.) zu er
innern. 

2) Vgl. zu den Einzelschritten der.Handhabung von Rechts
sätzen Teil I, S.93. 

3) Im Gegensatz etwa zum Melderecht, Baurecht, Steuerr~cht, 
wo der Bürger zumindest einen Teil der Rechtsfolgenver-
wirklichungskosten trägt. . 
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wirklichung betreffen. So stellen die zunächst mit "psy

chosozialer Diagnose und Gesamtplan", später mit "Unter

suchung und Gesamtplan" bezeichneten Regelungen im Grunde. 

nichts anderes als eine aus den meisten Eingriffsgesetzen 

(z.B. Strafrecht) bekannte speziell geregelte Form der 

systematischen Sachverhaltsermittlung und Tatbestands

feststellung als Voraussetzung zur Rechtsfolgenentschei

dung dar. Die Ausweitung des Maßnahmenkatalogs, die Fixie

rung von Hilfeansprüchen betrifft dagegen die Änderung auf 

der. Rechtsfolgen- und Rechtsfolgenverwirklichungsseite. 

Die am Beispiel des Jugendhilferechts aufzeigbare Trennung 

zwischen Rechtsfolgenentscheidung (Bestimmung über die zu 

treffenden Maßnahmen) und Rechtsfolgenverwirklichung (The

rapie-' und Beratungsleistungen) ist verallgemeinerbar für 

alle Gesetze mit administrationsexterner Wirkung, und nur 

bei dieser Betrachtungsweise erschließen sich einem die 

im Gesetzesvollzug potentiell auftretenden Kostenquellen 

und -faktoren. 

Kehren wir nun zu der Frage zurück, inwieweit vom Praxis

test in der mittelbaren Form Erkenntnisse über die bei 

Rechtsfolgenentscheidung wie -verwirklichung auftretenden 

Kosten zu gewinnen sind. Es wurde festgestellt, daß durch 

die unvermeidliche Abstraktion von der Jugendamtsklientel 

1. der Prozeß bis zur Rechtsfolgenkonzeption und -ent

scheidung fiktiv und radikal verkürzt auf der Basis 

von Fallkonserven ablief. Sachverhaltsbildung und 

-analyse, Tatbestandssubsumtion, Rechtsfolgenabwägung 

und -entscheidung erfolgten ohne eigenständige Infor

mationsermittlung und -bewertung; sondern basierten 

- erzwungenermaßen - auf einer Auswertung der vorge-
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geben~n Ereignisschilderung. Der Praxistest in der hier 

methodisch eingesetzten Form scheint damit solange un

geeignet, Aufschluß übi=r die Vollzugskosten im Prozeß 

bis z'Ur Rechtsfolgenentscheidung zu geben, wie der zur 

Rechtsfolgenfestsetzung führende reale Interaktions

prozeß. zwischen Verwaltung und Bürger nicht einiger

maßen adäquat erfaßt werden kann. 

2. die Rechtsfolgenverwirklichung völlig außer acht ge

IClssen werden mußte. Die· zum Gesetzesvollzug gehörende 

und nicht selten besonders kostenintensive Ausführung 

der Verwa.ltungsen,tscheidungen war nicht zu erfassen und 

entzieht sich prinzipiell der realen Ingangsetzung beim 

Test. Dieser Mangel eines Entwurf tests schlechthin könnte 

den ·Pr.axistest jeglicher Verwertbarkeit zur Kostener

·mittlung berauben. 

Der Befund könnte zur Resignation veranlassen, wäre nicht 

auf gegenteilige Erfahrungen mit dem Praxistest zu verweisen. 

Allerdings liefern diese Erfahrungen nicht mehr denn grobe 

Anhaltspunkte über die Behandlung der Frage nach den Voll

zugskosten. 

3.4 . Exemplarische Erfahrungen bei der Kostenvorabermittlung 

Die Auswertung von wenigen Fragen,. die im Rahmen des Praxis

tests "Juge!ldhilfegesetz-Referentenentwurf" den Verwaltungs

praktikern zur Abschätzung des Vollzugsaufwandes gestellt 

wurden1 ) , bestätigte trotz materiell geringer Ergiebigkeit, 

daß mit einem derartigen Verfahren relevante Informationen 

zu gewinnen sind, 

n Die Untersuchung ist als Abschnitt E im Anlagenband do
kumentiert. 
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- die man auf andere Weise als im Zusammenhang mit dem 

Praxistest nicht erhält. Ohne di'e durch die Fallbe

arbeitung erzwungene Auseinandersetzung mit einzelnen 

Gesetzesbestimmungen hätte man solche Angaben nicht 

gewinnen können; die Abfrage zu den bloß vorgelegten 

Entwurfsausschnitten wäre - so überhaupt auf Verständnis 

,stoßend - jeder Beurteilungswillkür ausgesetzt gewesen. 

- die theoretisch nicht ohne weiteres erkennbare Kosten

quellen und deren Gewicht erschließen. So ist aUs den 

Antworten zu entnehmen, daß ein erheblicher Mangel an 

Hilfeeinrichtungen besteht, und insofern die Rechts

folgenverwirklichung- unsicher bleibt, daß die zukünftig 

erforderliche Qualifikation der Mitarbeiter partiell un

zureichend ist, daß für die psychosoziale Diagnose und 

für die GesamtplanersteIlung mit erheblichem PE!rsonal

aufwand zu rechnen ist, daß sich dadurch aber auch Ein

sparungs- und Entlastungsef,fekte für die Jugendhilfe er

zielen lassen. Ferner war aus den Einzelbemerkungen zu 

erfahren, daß sich an zunächst unerwarteter Stelle durch

aus neue Kostenquellen auftun können. 

Diese wenigen Hinweise könnten zur gezielten Weiterentwick

lung des Praxistests in Richtung auf die Vollzugskosten

schätzung ermutigen. Die Nützlichkeit derartiger Uberle

gungen ist vor allem aber auch im Verweis auf das tatsäch

lich praktizierte Kostenschätzungsverfahren begründbar. 

Ohne Spekulationen über die voraussichtliche Treffs,icher

heit der amtlichen Kostenschätzung anstellen zu wollen, hat 

die Untersuchung dieses Verfahrens einige methodische Schwä

chen und daraus sich möglicherweise ergebende Fehlerquellen 

gezeigt: 
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1. ES.1I)ftlrde mit groben Richt- und Anhaltswerten speziell 

den Vollzugsaufwand betreffend für vorbereitung und 

Entscheidung von Rechtsfolgen kalkuliert (Modelljugend

amt); Ob diese Bedarfsannahmen tatsächlich zutreffen, 

bleibt tlngewiß; sie stützen sich jedenfalls nicht auf 

Angaben über die mitneuem Recht tatsächlich entstandenen 

Veränderungen der Tätigkeit nach Art und Umfang speziell 

bei der Maßnahmenfindung •. 

2. Mit bevölkerung.p- oder f.al.lg.ekoppelten Richtwerten zur 

Fersonal:bedarfsschätznng wird. e.ine fixierbare, statische 

Ausführbarke:i:t des Gesetzes =t.erstellt. Welcher Aufwand 

dann entsteht, wenn dererwünsch;ten Wirkungshypothese des 

Gesetz.es folgend die differenzierten präventiven Hilfe

maßnahmen intensivst genutzt; und ausgeschöpft werden, 

wird atlf diese Weis·e nicht erlaßt, obwohl ein daraus 

resultierender Hil:feerfolg als kostenverringernd durch 

verminderte stat.ionäre Unterbringungshäufigkeit in An

schlag gebracht w:i:rd. 

3. Soweit zur Aufwands:schätzung Fallzahl:en herangezogen wur

den., beruhen die Fehlschätzungsrisiken in 

-der Nichterfassung der subjektiven "Falldekretierbar

keit", die sich nach neuern Recht aufgrund des sehr 

viel frühzeHiJer möglichen Hilfeeinsatzes sicherlich 

erheblich von d~ geläuf:i:gen Auffassung über einen 

von der Jugendamtsbehörde zu betreuenden Fall unter

scheiden wird, 

- der mangelhaften Voraussehbarkeit der Entwickltlng ob

jektiver Tatbestände, die einen Jugendarritsfall ursäch

lich konstituieren können (Jugendarbeitslosigkeit, 

Kriminalität, Drogenmißbrauch) , 
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- der die absolute Fallzahl stark beeinträchtigenden Dauer, 

Uberdie ein Fall jugendamtliches Tätigwerden erfordert., 

und die bei gezielteren und erfolgreicheren Therapieen 

sinken könnte, 

- dem Umfang der freiwilligen GeltendIDachung von Hilfean

sprüchen durch die Jugendamtsklientel. 

4. Schon allein die Deklarierung oder Nichtdeklarierung der 

Gesetzesbestimmungen als kostenwirksam dürfte Schätz

fehler implizieren. So ist beispielsweise die verschie

dentlich im Entwurf vorgesehene Mitwirkung von Jugend

lichen und Eltern bei der Maßnahmenauswahl hzw. bei 

stationärer Unterbringung als möglicherweise aufwands

erheblich unberücksichtigt geblieben. 

5. Wegen der an den Personalmehrbedarf gekoppelten übrigen 

Kosten können Schätzfehler kumulativ zu Buche schlagen. 

Inwieweit diese Mängel auf die Vollzugskostenschätzung durch

schlagen, sei dahingestellt; die wenigen aus dem Praxistest 

hierfür zu gewinnenden Anhaltspunkte lassen die ohnehin 

nicht gesondert ausgewiesenen, mit anderen Hilfen pauscha

lierten Mehrbelastungen infolge "Untersuchung" und "Gesamt

plan" als voraussichtlich zu optimistisch angesetzt er

scheinen, vorausgesetzt, die Jugendamtsfachkräfte befleißigten 

sich der vom Gesetzgeber ausgenscheinlich erwünschten Sorg

falt im Vorfeld der Maßnahmenfindung. 

Ob den hier dargestellten Unzulänglichkeiten durch eine mit 

dem Praxistest gekoppelte Kostenschätzung abgeholfen werden 

könnte, wird im weiteren erörtert. 
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3.5 We:jj:erentwic.kl.un"l. des Praxistel>ts in qel;" mi t1;elbaren 

Formzqr Kostenerschl.ießllng llnd Kostenschätzqng 

Als ent§qheidende Schw'l,chstelle des Pr'l,xistes1;s in del;" mittel

baren FOl;"mWlll;"Ge festgestellt, daß die Arbeitsvorg1j.nge bei 

RechtsfolgenvorbereitJJn9jJJnd -entscheidJJJ:J,g nicht tatsächlich 

dllrchlaut'en werden, sO~.q.ern lediglich eine Tatbes~;;tI).ds~ qnd 

Rechtsfolgeililstt!i}aw1:rtion ·Gel;" in einer "Fal.l.konserven vorge

sehenen S'l,Cnverh,Ü 1;e qn4 l'!1öeignisse stat1;t'indet, u.nd fel;"ner, 

daß cl,ie RechtsJ:o.];gerr\tle:rwil;"kUchung, ;;tl..SQ die Ausfij,hl;"JJng der 

fest.g:ese.t?j::ew lI!\aßn;;t~n. uDterp:te.ibt, !'1a.neben haben§ic;;h er

ste Hinweise über V'9!l,zlJiCJl?9Ut'W;;tP,ds;;tspe,k1;e;;tlls cl,.er Be.antwOl;"

tung noch rel,ativ al,J;geme:i:nel;" BelUl;"teiJ;u,ngsfr;;tgen ergebe!'!. 

Angesichts dexmit dem P:itax1,13test gew9n!'!en.en E1?f'l,hrungen 1.jnq 

seinen d9l;"in z·um AlJ§drU;Qk k9JlImenden 1'>ei&j::llngsgl;"en?en wird 

nun die Vel;"be&&el;"ung diesel;" ~etho<le 'l,J;& werü.ger el;"f9I gsver -

SPl;"echend'l,nCJe&c1'len,. Grenn'ih'l:'B Weit:erentwickJ;1.jng, c' die iI1\ 

Grllnde aJJf eine syst:eI1\<l,ti&chere JJJ:J,d kQnseqJJentere Allsschöpfung 

der im Pl;"'l,xistest e'l:'hQbenen Odel;" ohne el;"hebJ;ichen Zllsatzau,f

wand a1,lßerdem el;"schHeBbal;"en +l1form&tiqnen hinaqsläuft. 

3.5 .. J Zll1? Ident:it'i?ierJJJ:J,"l kOlilt:enwi:rkS'l,mel;" J;lestimmllngen 

Es wäre .heute schQn viel. gewpnnen, wenn sich bei der E:rar

beitllng von Gesetzen del;" ßed<inke durchsetzen würde, daß 

Vollzllgskosten n.icht I).ur allf der Seite der Rechtsfolgen

verwirklichllng, alSQ bei der Erstellllng und Ausführung von 

Leistllngen, sondern eQe.n130 im J;>l;"ozeß der Rechtsfolgenvorbe

reitung und -entscheidlJng ?U suchen sind. 

Im Interesse einer möglic;hst vol,l§t1j.nqigen, abergle:i.chwoJü 

differenzierten Faf,?s1,lng kosteniI).q1,l?ierender Bestimmllngen 

kÖnnte sich eine Unte1?gliederJJng von Rechtsvorschriften 

empfehlen in 

./ . 



- 295 -

a) aktionsbewirkende Bestimmungen: Darunter fallen.bei

spielsweise die Verpflichtung zur Geltendmachung von 

Ansprüchen, Informationen (Bescheinigungen, Atteste 

u.dergl.) zu liefern, Anträge auszufüllen, oder die 

strukturierte Beratung bzw. Kollektiventscheidung im 

Verlauf von Entscheidungsprozessen, ferner sind hier

unter Prüf- und Kontrollpflichten zu fassen. 

b) produktionsbewirkende Bestimmungen: Diese Normen bein

halten die Erstellung und (ggfls. permanente) Ausfüh

rung von Leistungen wie beispielsweise Gesundheitsvor

sorge, Beratungen (Dienstleistungen) aber auch die 

Produktion von Sachleistungen (Straßensicherung, Kran

kenhäuser) . 

cl einkommensbeeinflussende Bestimmungen: Hierzu gehören 

geldleistungsgewährende und steue~mindernde Bestimmungen, 

aber auch allgemein jene Bestimmungen, die das verfüg

bare Einkommen berühren (Steuersatzänderung sowohl bei 

direkten wie indirekten Steuern). 

d) modale Bestimmungen: Diese Normart beinhaltet Auflagen, 

nach denen die vorstehenden Bestimmungen wirksam werden; 

wie etwa Beteiligungs- und Mitwirkungspflichten, An

hörungsrechte u.a. 

e) interpretative Besttmmungen: Sie stehen in einem erläu

ternden und ergänzenden Verhältnis zu den übrigen Normen. 

Hier können sich aber auch die vorstehenden wirkungs im

pulse verbergen. 

Ublicherweise werden lediglich produktionsbewirkende und 

einkommensbeeinflussende Bestimmungen beachtet, weil sich 

hierin zum größten Teil die "Zweckausgaben" eines Gesetzes 
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nied~rsi::hlagen. Die während der Rechtsfolgenvorbereitung 

auftre~tenden Kosteneffekteberuhen dagegen vorwirkend in 

de!! übrigen Bestimmungen. Wie kostenerheblich diese tat

sächLfäli sind, wird sich am ehesten durch einen Praxistest 

herausfinden lassen. Eine nach dieser GliederungSsystematik 

vorgenommene (dis'kursivel Analyse des Entwurfs läßt mehr 

Sorgfalt bei der Auswahl von vorauSsichtlich kostenwirksamen 

Bestimmungen erwarten, die Gefaht' ihrer vorschnellen Aus

blendung dürfte~ sich verriilgern. 

3.5.2 Zur Ermittlung vOn Fallzahlen 

Bei Gesetzen, die eine erstmalige Rege-Iung von Sachverhalten 

vorsehen, und deren 'tnanspruchnahme außer an objektivier

bare, einigermaßen zeitstabileMerkmale auch an individuelle 

Einstellungen undVerhaltepsweisen gebunden ist, wird eine 

Vorausschätzung von einschlägigen Fällen immer äußerst pro

blematisch sein und ungenau bleiben. lIier tut sich das eigent

liche Untersuchungsfeldder Rechtsta.tsachenforschung auf. Die 

Fehlkalulation bezüglL~ch der Inanspruchnahme von Leistungen 

nach dem Heizölkostenzuschußgesetz hätte sicherlich durch 

punktuelle R~cherchen und Befragungen verringert werden 

können, weil man damit noch auch auf aie Erforderung ge

eigneter Publikmachung gestoßen wäre. 

Wenn dagegen Rechtsmaterieneiner Änderung oder Reform unter

zogen werden und wenn dementsprechend im IST-Zustand von 

einer bekannten Gesetzeskli~ntel auszugehen ist, sind An

haltspunkte für eine sorgfältigere Fallschätzung gegeben, 

und zwar speziell für jene Zahl der Fälle, die durch das 

Gesetz neugeschaffen werden, und deren Kenntnis auch Grund

lage für die Ermittlung des Aufwandes bei der RechtsverwiJ::k;

lichung darstellL Folgende UIltersuch1.lngsschritte wären durch

zuführen: 
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1. Die beabsichtigten Änderungen werden - soweit möglich -

dem geltenden Recht zugeordnet. Hierbei ist es möglich, 

daß zu einzelnen Bestimmungen des geltenden Rechts 

einige Änderungen wiederholt beigesteIlt werden müssen. 

2. Nun gilt es für die Bestimmungen des geltenden Rechts 

Untergliederungen und Gruppierungen vorzunehmen, die 

möglichst eindeutige Fallkategorien entsprechen (Bei

spiel: Sorgerechtsentzug , Erziehungsberatung, Heünunter

bringung). Zu beachten bleibt, daß die Fälle hierbei nach 

an gewandten Bestimmungen und nicht nach Personen bzw. 

nach· längerem Betreuungsverlauf definiert werden (im 

Beispiel des Jugendhilfegesetzes). 

3. Als dritten Schritt sind für diese Fallkategoriensoviel 

reale Fälle ("Akten") zu sichten, daß sich Typisierungen 

nach Maßgabe realer Ereignisverläufe und Sachverhalte 

bilden lassen. Es liegen zu diesem Zeitpunkt demnach 

mehrere Falltypen zu (voraussichtlich) einer Regelung 

bzw. einem Bestimmungskomplex vor. 

4. In einem nun durchzuführenden Praxistest werden mehreren 

Vertretern der vollziehenden Verwaltung identische Fälle 

("Einzelereignisse") jeden Typs mit der Bitte vorgelegt, 

die einschlägig relevanten Bestimmungen aus dem getesteten 

Entwurf· anzuwenden. 

5. Aus der Summe der zurückgegebenen Bearbeitungen wären. 

Wahrscheinlichkeiten zu berechnen, denen die Häufigkeit 

eines Zugriffs auf neue Bestimmungen zugrundeliegt. Man 

erhält damit gewissermaßen die Wahrscheinlichkeit, zu 

der im Verständnis des Entwurfs "neue Fälle" erzeugt 

werden. Ansatzweise wäre diese Information schon aus dem 
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du,rongefpnJ;'t;en 'rg;;;,t; Z\.lllI .Jug~mdnilfe~ Refenmtenentwurf 

zu entPehm~!'l 9,e1l!1eiien, Oprt ~rden "Beetrbeitungiiprofil.e" I , 
fÜr eipze1Jl.e Fii.lle eriitellt, aUii denen iiicn dieZuordrlUng 

[ 

von Fallere:!,gn:!,ii uPd angewClndtElr Beiitimmung dUJ;:cn Wahr~ 

iiehe:!,nll,ehkeiten.h,ätte etUiid~ücken lapiien. 

aut .d.:L,eßrupdgepCl!lltneit hpcngereoh;rieten tatiiäGh:lich.en 

Z.ah,l der Fä.Ue jg ~YJil ül:!er qeren ::;\.lllI!llieru,ng I;:>ezogen auf i 
den Gesetze sahschn itt durch wahrscheinlichkeitsberechnun<1 . . .. ".......... .... ....... . ... .. ....... .... ...... ... . 1 

au.fqj.e ltndenmg der: fetllzal1:l Peineuer RechtliiJage ge- I ." ' '" " - -,,' , ) 

I 
7. IUeiie fp'l;" ~i.nzelt.leiitirnmungen/Entwurf$abiichni tte ilUsge~ .- ,." . , .. - . -. -,. _. , , , , : . 

wj"eiienen FqH?'etl11en wäFen sehH.ea:Uch um sozioqemGgra- ! 
pl1iiiOheJ.l.nd IiiQ?i9RkonQmiJ?9he "P:Eogno~werte z.ukqrdgie~ I 
ren, inqem f;J:l.Ql;>.ale. :111:1..- o4elö l$ß.Gl:üäge vereinl:!q.rt. werden. I 

Der Prozeß 'l(ird na9nptenend n09l1metlii9Faphliieh verc:leUtlicnt 

(AbI;:>. LU., 

i 

D~s eigent;l,iehe ~IehätzjCipiJf:Q. Pezientsj.ch nierbe.:Lauf die 

externenE:!'nAlü.sp,e unq .. d.:i;e .4etdu,rch pewirkte )indenmg der I 

FallgjCundz<thlen,d.h.· etuf die potentiell in 4en Wir)mngii-I 

berei9.bJ de.s Geiiet;zes .gel.etngeflden PeJ:'"iionen. Auch fehlen immer I 
nocn An\Jaben ppeJ:'" dei) Wirkpngiierfolg von Metßnalur!en und die I 
davon Clph,ängi';J ';Jem<t!!lht.e ~i.ns·i'ltzdaue" einer Rechtsfolge • Den-! 

nocn 'läßt si9n fl):i;tdie.iiem VerfClhren die Ungewiaheit über 

Zahl und ::;t.r;u,kt.ur4e'l:" FallentwickJung - iioweit von der neuen i 
Rechtiilage peflt;jc!ilJlltQQ.er "(j.ekretiert" - nicnt unbeträchtlich I 
vermi.nde'l:"!"l. Jeden{al1.§iiing d:i;e aniioniiten lediglich normativ I 
oder spek.:ul~t.iv iEestgelegten So:n~ und I;ledarf sZ<ihlen, die . I 

•. 1 

zu·r Aufwandiiiich~tzun9 nerangezogen we:t4en, z\.llllinqeflt Petr": 

tiellrechtst.ettsäcnlich abgeiiichert. 

.1. 
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Abb. 13: . Modell zur Erschließung von Fall zahlen bei Änderung 
von geltenden Rechtsvorschriften 

GELTENDES RECHT REFORM-/ÄNDERUNGS
BESTIMMUNGEN 
(ENTWURF) 

soweit sinnvoll: 
Untergliederung/ 

Gruppierung 
AUfsummierung über 
das gesamte Ge
setzesvorhaben 

§§ ----------------§§ 
§§ ---~-----------~§§ 

Zuordnung . 

. .Jt,-----, 
fallkategorisierbare 
Untergliederung der §§ 

Ermittlung einschlä
giger Fälle durch 
Aktensichtung 

Falltypisierung 
("gleichartige Fälle" 
. 

" .. 

Auswahl typiSCher, 
möglichst repräsenta
tiver Fälle zu einem 

. Praxistest. 

Praxistest: 
Fallbearbeitung nach 
vorge'sehenen Ände
runp;etJ (Entwurf) 

. 

, 
, Korrektur um sozio- i 
, demographische/sozio- : 
: ökonom. Prognoseeck- : 
L_wer_te - -- - - - - f- ---.' 
MUltiplikation .mit 
Wahrscheinlichkeitspa
rameter:voraussichtl. 
Zahl d. "Fälle neuen T': 

Rückschluß auf die 
Grundgesamtheit:abso
lute Zahl der Fälle 
",al ten Typs" 

Stichprobenweise Erhe
bung zur Strüktur/Ver
teilung d. typ. Fälle 
an ges. Fallzahl 

Berechnung mit Wahr
scheinlichkeit: Zahl 
voraussichtlich "neu
geschöpfter Fälle" 

Auszählung/Auswertung 
d. Fallbearbeitg.: 
Wahrscheinlichk. d .• 
Irtanspruchn./ Anwendg. 
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3.5.3 .Die Ermittlung desVollzugsaufwandes 

In Kenntnis der prinzipiellen Schwierigkeiten bei der 

Schätzll'r).g des Vollzugsaufwandes für Entwürfe, die sich 

einer Erprobung durch denPraxistest in der unmittelbq.ren 

Form.' entziehen, t.ut man. "l'Ut dargn, sich zuerst - der Vor

satz zu ei.ner seriös.en Kostenangahe sei unterstellt - des. 

wünschenswerten' Genaul:g>keiets . ..., und VerläßIichkeitsgrades 

gemäß den voraussi.chtl.ieh.kostenwirksq.mem Bestimmungen zu 

verg,ewi.ssern" So sollte auch der umstanderwog.en werden,.' 

daß sich wegenere9'iornal~ unterschiedl.ichster Betroffen

heit von Verwaltungstr'ägern eine sehr auf:wendige, und darum 

vielleichtdure.hau.s: exakte. VOllzugskostenschätztlng nicht z.u 

lohnen brgucht. EbensOkanh in Eimzelfällen auf eihe Ver

einbarlichkeit der ne'uenAufgabe mit der laufenden Verwal

tung'stätigkeit geae.tz't werdem und atlß;erdem ist ap jene. 

Konstella,tion zueri~nern,wo wegen Gel,tung:sbefristung c'les 

Ge s.etze s (lleiz5lkostenzusehu,ß;gesetz} .zusätz liehe Verwal-:-, 

tungskapazitäten ohnehin nic.ht bereitgestellt werden können. 

Ein weiterer Gesichtspunkt wäre schließlich, ob im Zweifels

fall eine (partielle) tfuern.ahme der zusätzlich entsteheng:en 

Vollzugs.KOsten durch den Gesetzgeber techniseh (Kalkulier

barkeit) überhaupt möglicchist und von der überschlägig 

geschätzten. Größenordnung her gerechtfertigt erscheint .. 

Mit NachdruCk sei aber festgestellt, daß; auf derartige Ar

gumente sehrj zurückhaltend u.nd' nn:r nach sorgfältiger Prü

fung,zurückgi;,griffenwerden darf; sie gewährleisten ledig

lich, daß di.e 'Kostenschatzung durch überzogenen und unge

rechtfertigten Gebratlch nicht abstumpft. 

Was den bei der Rechtsfolgei:nve.rwirklichung auftretenden Auf

wand angeht, so ergeben sich die SchWierigkeiten dort; häu:q.g 

aus der mangelnden Vorauss.chätzbarkeit des Zeitraumes, für 

./ ; 
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den die Rechtsfolge Bestand haben wird oder Bestand haben 

Ili.üll. Die hier hereinspielende Ungewißheit trifft in erstE!t 

Linie die Ausweisba:rkeit eines Zustandes erwünschter oder 

ztifriedenstellender Rechtsfolgewirkung überhaupt und so-

dann die Dauer, innerhalb der dieser Zustand erreicht wird. 

Ausgenommen sind hier die Rechtsvorschriften, deren Rechts

folge zeitungebunden oder aber apriori befristbar ist. Die 

zielzustandsabhängige Rechtsfolgeausführung setzt·hingegen 

die Kenntnis der Wirkung einer Maßnahme voraus. Da im Praxis

test die Rechtsfolgeentscheidung nicht tatsächlich umge

setzt wird und werden kann, ist diesbezüglich keine Hilfe

stellung von ihm zu erwarten. 

Kann auf keine anderen Erprobungsformen zurückgegriffen wer

den, so bie.tet sich hier in vielen Fällen da:s auch in der 

Kostenschätzung zum Jugendhilfe-Gesetzentwurf von der Bun

d~sregierung eingeschlagene Verfahren an, Soll- oder Be

darfswerte für das zur MaßnahIDendurchführung erforderliche 

Personal festzulegen. Von einer überschlägigen Veranschla

gung der Ausführungsdauer einer Maßnahme und einer durch 

Multiplikation ebenfalls grob ges?hätzten Fallzahl sollte 

abgesehen werden, wenn es sich um bislang noch unbekannte 

Rechtsrolgen handelt und wenn von der Verwaltungspraxis mit 

gutem Gewissen keine entsprechenden Angaben erbra.chtwer

den können. Ob aber solche Erfahrungswerte zu gewinnen sind, 

ließe· sich durch entsprechende Zusatzfragenin.einem (brei

~er angelegten) Praxistest mühelos herausfinden. Die Streu

breite der Antworten würde zeigen, ob mit diesen Informa

tionen berechtigterweise gearbeitet werden kann. 

Die Methode der Bedarfsdefinition hat zwar nicht mehr viel 

mit einer Aufwandsprognose gemein, sondern wäre - entsprechend 

weitergeführt - eher als Kostenprojektion zu bezeichnen. Doch 

. / . 
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trägt s·i!e. in diesattkonkreten, und einschLägig verallge

meinerbaren Be'ispieL demUms.tand Rechnung', daß gerade .auf 

gesundheits-' und sozial:poL.itischem· Gebiet. der fallbezogene 

Versorgurtgsbedarf vorn Angebot. an Versorgungskapa.zitäten 

gesteuert wird; mit posi.tiven (Beschränkung auf das Not,... 

wendige und AtlgemeSSen€.)' wie. negativen (Unter- nzw. Uber

versorgung) Won.seqnenz·en •. 

Der mt t Rechtsfol.genvorbe·re"itun'g, und -entscheidun(:r ver

bundene Verwal.tung,sauf.'Wand·. kann hing.egen auch. dUrch einen 

Praxis test:. mi:t:te,lbareey· Fbrntn±s· ZU betrll'chtltcher Ergebnis~ 

. güte erfaßt werden. Z'WejL Voxgehensweisen bieten sich hier

für 1m: 

1. Beglei tend zur FaLLbea·rbet.tung wlrd an. die Vertreter 

. der Verwal.tUrigspraxis· die Fracg:e. ges.te·I.Lt:, wie hoch s.ie 

den bei der Han'dliabüng der jeweiligeR Bestimmung,. d.h. 

den aufgrun'd. ggfLs •. erEortffeElicner Vorbereitungen und 

Einzeltät:igkelten (.Ihformationsbeschaffung, Beratun<;J~ 

. Abstimmung). anfallenden Zeitlledarf einschätzen', Müssen 

mehrere FälLe bearbei.t·e.t werden, so kann von den var:tie

renden Zeitari<;J'aben zlillr Anwendung identischer Bestiffi1llungen 

durch nochmalige Pl:Üfuri'gdes zugrundegelegten Fallge

schehens 'auf die irr der Realität zu erwartenden. Ein.,. 

flußfaktoren ·(soweitfaILbedingtlauf den Zeitbedarf 

geschlossen werden. Gleichzeitig wäre nach Abschluß der 

FallbearbEütungen' in eij'lem gesonderten Fragebogen der 

voraussichtliche Zeitbedarf. für die Anwendung einzelner 

Bestimmungen oder Regelungskomplexe zu erheben (vgl. 

Abb. 14l. Diese Frage' hätte unverzichtbaren Kontroll

wert für die Gewichtung der zuvor ausgewerteten Ein:1lel

angaben. ZUsätzlie'hwäre eine Frage zu Art und·Dauer 

des "Sekundäraufwands" (Zuarbeit, Aktenablage, Scnreip

arbeit etc.) zu stelLen. Ob dieses Verfahren zweclquäßig 

ist, wäre in einern Vortest mit einer kleineren Zahl von. 

Praxisrepräsentanten zu prüfen. 

.J. 
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Abb. 14: Erhebung von DatenzurPersonalau:fWandsschlitzung: 
ExemplärischesFormblatt aus dem Bereich des 
Jugendhilfegesetzes (Entwurf) 

--. --.--------~. ~.--' 
ARBEI T SVORG ÄNGEI EIN Z EI. T Ä TI GKEI T EN 

1. Arbeitsvotgang: DURcHFÜHRVNG DER UNTERSUCHUNG 

1. "Festst~ Jung der Voraussetzungen einet llnt~rsuchung 
2. EntscheidUng über die Art der UmersuchungsfiJhrung 

. (stationärl ambulant) 

3. Erbebung von MiUeudilten (Um"eltbedingungen) 

4. Informätionsbescbaffnng bei anderen Stellen (Scbulel Ausbtlduugs

und Arbeitsstelle!Sozjalbebörde,. Gesundheitsamtl Arzt 

5. . Einholen einer fachlichen StelIungnahme 

6. Beschaffung ZUSätzlIcher Stellungnahmen Ilber An! Umfang 

. Ursache der-Gefährdung oder Störung/Durchführung der Unter-

5Ilcbung in Elziebungsberamngsstellen 

7.. 'ZusamJ1lelllfellimg der Umetsuchungsergebnisse 

8. Stellungnahme des Jugendamtsleite .. 

9. Schreibarbeiten bei der Damellung des Untersucbungsergebnisses 

n,' Arbeitsvorgang: ERSTuwNG/FORTSCHRElBUNG D. GESAMTPLA.'iS 

10. Ausatbeiten des ~mtplans (Hilfeanen. pädagogtsch-therap.,.,tisc!!e 

Hinweise) 

11. Eingebende ErörWung des Ge5amtplans mit dem Klienten!Erziebu"f'-
, beleclttigten 

12. Schreibarbeiten Gesolmtplan 

13. Jihdiche PrIIfung/ Anpassung d. Gesamtplans/evrl. neue UntelSllcbung 

14. Auswertung der Entwicklung,berichte zur tlberprllfung/ Anpassung 

15. Evtl. Unterrichtung des Vormundschafugerichts 

16. Leerzeiteu: . Aktenweiterleitung/ Aktenanlage/Registraru, 
(fUt beide Arbeiuvorgängel Durch.ehnittswen) 

BESOLDUNG$-

'. VERGÜTUNGS> .. 

GRUPPE 

BEARBEITUNGS

DAUER 

(MIN.) 



2. Die'2:weite'Vorg~enswei.se trägt dem Umstand Rechnung, 

daß die Anweridung einer Rechtsvorschrift entweder 

gleichformige l\:nbecj,tsvo~gänge bewinkt und/oder daß' es 

einige spez·i.elle B'estimmungen gibt, die den Anwendllngs

prozeß mehr oder minder unabhängi.g von der am Ende 

s.tehenden Rechtsfo'lLgerientschei.dung steuern und prägen. 

Entweder kann, da:i;1lln·ein derartiger Vorgang abstrakt be

schriebenwerd'en (Erteiilun,g einer Ba.ugenehmigung für 

den Fall Typ A. - E'Lnfamfld:enilalls} oder aber einzelne, 

die Gesetzes:Ftandhabu1'f<:r festlegende' Bestimmun'gen sind 

identif.izie1i:b~(];)'llrcnführung einer psychosozialen' 

Piagnoseals>VGlTaulssetzung für die, Entscb:eidllng übEl.r 

Hilfemaßnalmren)·.· Tri bei'den FiiiLen wären für derartige. 

Anwendungssegmente. oder Handhabungsmodalitäten "Er"': 

eigni.skortstel'ilat±onen'" zUhilden" die diese ProzeSSe 

ausLösen .• Nun wtiiltdeJin Z'llsammenarbeit mit Verwaltllngs

praktikernei.n.MQd€!'I'lzur Mikrostrukturdieser auch 

als "l>rhe:i:tsvorg.ang"zti bezeichnenden' Anwendungssegmente 

entwickeJ:t., Dde Mikrostrukturerhält man durch di.e!iler

:gliederu'FIg.des Ai:iäei',:!t$vorgangs in Efnzeltätigkeiten. ll 

l>uf der Basis von FafI,lbearbeitungenaus dem Praxis.test 

"Jugendhi.lfe-Refe'rentenentwurf';wurde eine solche Mikro

'struktur für die Best,irmllungen "psycl).osoziale Diagnose" 

und "Ge'siamtplan" aufgesteIlt. Zusammen mit einigen Sach

bearbeitern aus, Jugendämternh1itte sich dieses Modell 

aber auch schon. vbr de'rDurcllführung des Praxistests 

entwickelrtlassen. Dieattfgelisteten Einzeltätigkeiten 

wären, ergänzt um d.beSpalten "Be'so1:dungs-!VergUtungs

gruppe"und "Bea:t!zfedz:eungsdauer" als Formblatt dem an 

einem Praxistest nii.twfrkenden oder gezi.elt hierauf an-

1) Vgl. BRH zum B'A:föG,.a.a • .o. 

./. 
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gesprochenen Vertretern der Vollzugsverwaltung mit der 

lHtte zuzuleiten, ggfls. vor dem Hintergrund ihres durch 

die Fallbearbeitung gewonnenen Verständnisses über Bedeu

,tung und Handhabung der jeweiligen Bestimmung 'die Einzel

t;itigkeiten auf Einschlägigkeit hin zu prüfen und sie im 

Bedarfsfall zu korrigieren, und sodann (eventuell als Band

breiten) die durchschnittliche Dauer (Zeitverbrauch zur 

AUsführung der Einzeltätigkeiten) zu nennen. Zusätzlich 

wäre der mit einer Tätigkeit betraute Beschäftige nach Be

soldungs- und Vergütungsgruppe zu charakterisieren (vgl. 

Abb.14). Im Zweifelsfall könnte dies von der Amtsleitung 

ausgefüllt werden. Mit diesem Verfahren würde man die ge

sichertsten Erkenntnisse über den verwaltungsinternen, auf 

Rechtsfolgenvorbereitung'und -entscheidung begrenzten Ver

waltungsaufwand erhalten. 

Die Durchführung eines Praxistests mit den hier vorgestellten 

Erweiterungen zur Abschätzung des Vollzugsaufwandes steht 

~och aus. Die bisherigen Praxistesterfahrungen lassen je

doch keine größeren Schwierigkeiten bei einer diesbezüg

lichen methodischen Ausweitung erkennen. 

Gerade weil die Methode des Modellversuchs die Erfassung 

der realen Vollzugssituation am ehesten gewährleistet, muß 

sie auch im Zusammenhang mit der Kostenschätzung kurz er

wähnt werden. 

Durch einige Zusatzerhebungen und-beobachtungen bei lau

fEmden Modellversuchen lassen, sich unschwer Informationen 

über Kostenfaktoren gewinnen. Gerade weil beim Modellver

such, im Gegensatz zum Praxistest, keine zusätzliche Be

lastung auf die Mitarbeiter zukommt, sondern'diese natür

lich und regulär in die Rechtsanwendung eingebunden sind, 

dürften die Ergebnisse besonders verläßlich sein. Die Ein

setzbarkeit ist jedoch bekannterweise stark eingeschränkt . 

. / . 



Bei . al1en~mitderart.ig~n'Verfahrenerz ielbarenFortschr i tten 

in der Vollzugsaufwan4ssch,3.tz·ung ist jedoch' ,diegrundsätz~ 

liehe SChwierigkeit,.etwa·,über,den Vollzugsmehraufwand zu . 

erfahrerli~··hichtaußerAcht. zulassen" Dieser' Umstand könnte 

es am :Ende;,'sein,der':,bei,.,fes.tem··Vorsa.tz zu einer soliden· 

Kostenvorab.ermittlling:;.d:iec:·," Rentabili tätsfrage" provoziert • 

. / . 



- 307 -

4. Kombinierter Einsatz von Methoden des Tests und Ex

periments 

Absicht dieses Untersuchungsteils ist es·aufzuzeigen, in

wieweit und unter Verwendung welcher .Methoden des Tests 

und Experiements unerwünschte und ausbleibende Wirkungen 

des Krankenhausfinanzierungsgesetzes von 1972 durchent

sprechende Korrekturen im Entwurfsstadium hätten verhindert 

werden können. 

Ein Hauptinteresse richtete sich darauf herauszufinden, 

wie hoch über die methodenindividuelle Leistungsfähigkeit 

hinaus der Erkenntniswert einer Methodenkombination nach 

Maßgabe der instrumentell trennbaren, in der Zielsetzung 

des Gesetzes aber miteinander verwobenen ·Regelungskomplexe 

anzusetzen ist. 

Hierzu war es erforderlich, wenigstens ansatzweise eine 

Wirkungsanalyse durchzuführen, deren Ergebnisse die Lei

stungsanforderungen an die Test- und Experimentiermethoden 

definieren. 

Die Wirkungsanalyse selbst ist als Abschnitt F im Anlagen

band ausführlich dokumentiert. 

4.1 Ergebnisse der Wirkungsanalyse 

Als Ergebnis der Wirkungsanalyse kann die umstehende Klassi

fizierung und Bewertung der Wirkungen des KHG vorgelegt 

werden. 

. / . 



Danach sind sowohl z.ahlreiche unerwünscht'-eingetretene 

wie. erwünscht~au);;gebli;~~e:ne Wirkungen, Folge- und Neben

wirkungen f.estzus·tellen. 

Auf die a:usführliche KOIIIIIientierung wird im Hinblick auf 

die Darstellung im ,lInlagenb<lnd (,lInlage F) sowie auf die 

Präzisierung .der· Erc;rebnisleistung.en der eingesetzten Test';' 

und Experimenttermethoden verzichtet. 

4.2 Kombinierte'!::' ·Einsat.z von Methoden des Tests und Ex

. perimen:ts zJJ.rVorabe'l7mittlung von .Wirkungen de.s KBG 

Als test- JJnd exper;i..mentie'!::'me'thOdisch erfaßbare Regelungs

komplexe des. KH.G lassen s.ich herauskristallisieren 

Bedadsplanuns: undPflegesatzfestsetzui!'l(;P. Da die ein

schlägigen, VO'l7Zug's~eise final kon:;;ipierten Bestil!l1ilungen 

starke Verhandlungs- und al1g.emein: I:nteraktionsorien:

tierung (und damit hohe Konfliktträchtigkeit). aufweisen, 

wird hierfür das Pl<lnJ;>.plel als geeignete Methode ange

sehen. 

- KF;!G-Finanzierungssystem: Im Mittelpunkt steht die Anwen-' 

dung von Konditionsnorm~ im klassischen Sinne (Tatbe

standssuhsl.)mtion, Rechtsfolgenentscheidung) . Für die mög

lic.hst realität.snahe Rechtshandhabung kommt der Praxis

test in Frage, wobei der Idealfall gegeben ist, daß an 

Beteiligtenehenen lS:eineInd.ividuen als Betroffene, son

dern ausschli.e.ßlich öffEü'ltlich und privat administrierende 

bzw. organisierte InJ?ta·nz.en (Landesressorts , . Krank.enhaus

träger, Soz ialversicherungs träger, Kommunale Spitzenv€r

bände) <Iuftreten. 

./. 
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Abb. 15: Klassifizierung der Wirkungen des Kranken

hausfinanzierungsgesetzes 

WIRKUNGEN DES KHG 
. 

Eingetreten Ausgeblieben 
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noch:. WI.l<KUNGEN DES KHG 

Eing~ tre.ten. Ausgeblieben 
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noch: WIRKUNGEN DES KHG 

Eingetreten Ausgeblieben 

Nr. erwünscht unerwünscht erwünscht pnerwünscht 

6. 

7. 

8 

wegen schlechter volle Berück-

Auslastung keine 

betriebskosten

deckenden Pfle

gesätze möglich 

(Pflegesätze 

fallen nicht 

deckend aus) 

Hang zu Mittel

verschwendung 

wegen Anonymi

sierung der 

Kostenträger

schaft (max. 

Forderung der 

KH-Träger auf

grund des ge

setzl. Finan

zierungssystems) 

EXistenzgefähr-

sichtigung d. 

Einnahmesi

tuation der 

KHbei Pfle

gesatzfest

legung 

kostenbe

wußtes Ver

halten der 

KH-Träger 

optimale, 

dung für effi- effiziente 

ziente KH außer- versorgung 

halb der Be- durch Be-

darfsplanung; darfsplanung 

Minderung der 

Efffizients-

steigerungs-

chancen für KH-

Versorgungssy-

stem geI)erell 



E'dIiGEWTRKUNGEN - KHG 

Einge.tJ::eten:. Ausgehlieben 

Nr .' erWÜIIscat' un'erwifnscht erwünscht 

'. 

z .• 

3. keine Zu'-' 

satzbe-

lastung. 

des Ar-

beits-

marktes. 

durch 

Schlie-

ßung 

von KH 

mangelnde' 1'>'us-

, Iastnn:g (s.inkende 

optimale 

Auslastung 

(bei ca. 

~ffiz.iente. Kap;<t .. , •. 85%)' und 

.: ;z:±tä.tsTIJ1t:'zung 

f·Gerätel 

ernebIicJire 

'. S'tei.qerting der 

GKV-Aus:gaben, 

'. irrsbes:.: der 

' .. Kes.t:en für KR';" 

. P;fleg,~" trotz: 

.. erhehli,c'her 

.• öffentlicher' 

zusC'l'limse 

, 

I 

e:f:Ei.z'iente 

'Kapazitäts

nutzurrg,. 

. Stan.iI::Lsie

'rung. der 

" .GKV-1\.:us.gaben 

. auf gering€'

.rem Zusatz

n'.i'veau für 

.KH;"sektör 

.' 

unerwünscht 
. 

. 

i 
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NEBENWIRKUNGEN - KHG 
. . 

Eingetreten AusgebliebEm 

Nr. erwünscht unerwünscht erwünscht unerwünscht 
. 

1. Aushungerung 
. 

der privaten 

KH, die mit 

günstigen 

Pflege-

sätzen ar-

beiten 

2. Zwang für GKV 

mit KH in Be-

darfsplanung 

Verträge ab-

zuschließen, 

die höhere 

Pflegesätze 
I 

haben 
. 

3. frei-gemein-

nützige KH: 

Träger nicht 

so potent zur 

Vergabesy~ 

stemwidriger . 

Zuschüsse 

(Konkursge-

fahr) 
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- Kaufm.,ännisches Rechnungswesen: In Ubereins.tiill1llung .mit 

den il} § 21 BPflV ,vorgegebenen Möglichkeiten scheint 

die MethOde des Mödellver,guc.hs der Kompliziertheit des 

einzp,~~hrendenbetriebswirtschaEtlichen Systems der 

Rechnungslegung., das sich zudem exakterer Normierung 

entz.ieht (aufgrund .derSys·teminternenLogik!) und über 

das. es (bis vor 'kurzem) nooh keine einschlägigen Er~ 

fahrungen gab.angane;ssett·. Auß'erdem simd von dieser Er

probung ledig.liöh i.>.etwal.tungsinterne Effekte zu erwa:t"ten, 

was sow.ohl Duröhf'Uhru~'!r·Wie Vertretba:r'keit noch unvor

hersehbarer Wirkungel'15,erle,ichtert. 

Die Methoden werden jeweils demSy:Stem "Ziel", "Beteiligte 

und Skizzi.erung. des Arbe i,t sartftrages ", "Method'e/Spielstof'f" 

und "erwartbares Erg.ebnis/Ergebn,isqualität" folg.end darge

stellt. 

4.2.1 Planspie1:B:ectarr~p:rilI'iUng und Pf!egesatzfestsetzling 

a) ZIEL 

Prüfung der F1lll'kti.onsfähigkeit I Implementierbarkei t 

und der voraussichtlichen Steuerungswirkung der KH

Bedarfsplanung sowiesIe:r' Durchsetzung eines gestuften 

Krankenhausversorgungssystems·; Ermittlung der Wirkungen 

de.s Festsetzungs'verEahrens auE die Höhe und Entwick

lung der Krankenhauspflegesätze. 

.1. 
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b)BETEILIGTE UND SKIZZIERUNG DES ARBEITSAUFTRAGES 

Bund (Bundesminister für Arbeit undSozialesl 
Bundesminister für Jugend, Familie und 
Gesundheit) 

Entwicklung und Vorgabe von Grundsätzen zur 
Krankenhausbedarfsplanung 

Konstituierung des Ausschusses nach § 7 KHG, 
Einberufung I 'Erstellung der Tagesordnung, 
Mitwirkung 

Entscheidung über die Verwendung der Förde
rungsmittel nach § 23 Abs. 2 KHG (Befriedigung 
eines überregionalen Bettenbedarfs, Modellmaß
nahmen, regionale Unterversorgung) 

Bundesländer (Sozial- bzw. Gesundheitsminister der 
Länder) 

Aufstellung der Krankenhausbedarfspläne und 
deren Fortschreibung, Entscheidung über die 
Aufnahme bzw. Streichung von Krankenhäusern 
aus der Bedarfsplanung, Funktionsumwidmung 
nach Maßgabe fachspezifischer, kapazitätsbe
zogener und regionaler Strukturierungsvor
stellungen, 

Mitwirkung im Ausschuß nach § 7 

(ggfls. in vertretung von Verwaltungsbehörden 
der Mittelinstanz) : Mitwirkung am Pflegesatz
festsetzungsverfahren nach § 18 KHG 

Krankenhausträger (öffentlich, freigemeinnützig, 
privat) 

AntragsteIlungzur Aufnahme in den KH-Bedarfs
pl"tn, Beteiligung und Interessenäußerung bei 
der Einordnung in das Versorgungskonzept der 
Landesregierung, bei Funktionszuschreibung 
und -umstellung, bei EntSCheidungen über das 
vorzuhaltende Versorgungsvolumen, bel. Strei
chungen aus dem Bedarfsplan u.a.; 

.1. 



gqf ls,., ,ß.e$ch:r.e1ten. des Verwaltungsrechts
weges (§ :!l:' Ahs. JKHGl 

Aushanrl.lull~',a..er·Pfl:egesätze, Verweildauerab
schätzung beivoi'gegebenemKrankenzugang und 
(angestrebt;er) Aus1astun,g '. 

In.f()rmationsh?reitßteil1imgüber,Auslastullg, 
Kral'IkenhauS:O;äufigked:t". VerwedTdauerund Pfle
gesatz 

Kalkulation derPf'le.geßätze (:Anmeldung und' 
EoLgenkalkl'llil::ation:bei Pf1:egesatzf es.tse.t'tung) 

Sozia.lversicherulk9!:str.äger, {;RVO-Ka:ssen/ Priv.atkasßenJ 

Krankerihaußgel>e,·11sc,haf t 

"s0l1'stige wesentli,che Beteilig·te n (§ 6Abs. 3 KHG) 

wahrnenm~:deiS~=gsrechts bei der Auf
,ste11un:g 'der' Kit'anken:hausbedarf sp;läne 

(s.owe·it b.etealigtl: AUßhand1'ung (ler Pflegesätze 

.' Verwa1tungsgeit'ieht 

Beteildiguncg,·.I::iec:i, K1;agederKralikenhäuser gegen 
die. Feßtß,etzun9~n des Bedarfsplanes 

(gg:Us. 1st.d:iel>e Funkt10n von der Spielleitung 
zu übernehmen} 

· / . 
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Für diese Beteiligte werden nach Maßgabe der Auf

gabenbeschreibung die entsprechenden Rollen defi

niert, es ist darüberhinaus zu erwägen, inwieweit 

Vertreter der Landesbehörden und der Versicherungen 

an diesem Planspiel mitwirken können. Die.Anlage 

des Tests als Planspiel ist deshalb zwingend er

forderlich, weil es einerseits keine einschlägigen 

Vorgänge zur BedarfsplanersteIlung bei den Landes

behörden gibt, es sich insoweit also um gänzlich 

neue Regelungen handelt, und außerdem, weil etliche 

der zu testenden Bestimmungen als äußerst konflikt

reich und politisch umstritten anzunehmen sind. 

c)METHODE/"SPIELSTOFF" 

Es soll ein Bedarfsplan für ein Versorgungsgebiet 
(mehrere Kreise) mit Krankenhäusern unterschied
licher Größe, Fachrichtung und Trägerschaft er
stellt werden. 

Vorzugeben ist ein "Situationsszenario", das Schwel
lenwertevermutlicher Uberversorgung, ein Raster für 
die Versorgungsabstufung einschließlich Standort
klärung, Krankenversorgungseinzugsbereiche und Ver
gleichszahlen über die Versorgungssituation in an
deren Versorgungsgebieten/Bundesdurchschnitt ent
hält. Zu differenzieren sind diese Angaben .. soweit 
möglich - auch nach Krankenhausträgern. 

Es sind folgende Krankenhäuser (Illit Bettenzahlen) 
abzubilden: 

2 Kreiskrankenhäuser (200/350) 
4 städtische Krankenhäuser (90/130/180/240) 
4 freigemeinnützige KH (110/80/140/90) 
6 private Krankenhäuser (10/20/30/45) 

Es sind außerdem Kalkulationsgrundlagen für die Pfle
gesatzberechnung vorzugeben (trägerspezifisch/Aus
gaben je Bett) 

. / . 



~et' AktionsradIus der Spielleitung bestimmt sich 
du:fch die Eingß!be von Steuerun.g durch Bedarfswerte , 
Durchschnittsprlegesätze, Ausg.aben- und Einnahmen
entwicklung derGKV,Auslastungsziffern, Krankenzu
git!~g , Bandbre;Ltenbe'l der Pflegesatz restleg.ung für 
d:i,e Beteiligten .• 

Es'sind drei Spielperioden über jeweils ein Jahr vor
zusehen. 

d). ERWARTBARESERGEBNIS/ERGEBNISQUALI'l'ÄT 

Der Prozeß' der'Konz:eptiOhal.islerung und die SchWIerig

keiten der Impl.ementierung. der Krankenhausbed:arfs

planung können al'lfgezeigt werden. Ferner sind Verände

rungstendenzenderPflegesätze', der Verweil dauer zu er~ 

warten. Je nach natenintensität und partiell formali

sierter SpielfilOdule könnten Anhaltswerte über den öf

ferl.tlichen ff iri:tn~ierllngssy stanwidrigenJ ZusChußbedarf 

gewonnen werden.' Ifiwieweit das wirtschaftliche Verhalten· 

der Krankenhäuserüber die Pflegesatzka.lkulation kon

trolliert werden kann, ist noch nicht abschließend zU 

klären. Neben. Aus·sagen über den vermutlichen Kosten

deckllngsgrad der pfl.eges,ätze (als Folge der Pflegesatz

verhandlungen) durften sich die Wirkungen der Bedarfs

steuerung auf die .ZllsalllItlens.etzung der Versorgllngsbe

teiligten na.ch Trägern (Verdrängung kleinerer Häuser, 
, 

insbesondere pr.ivater Krankenhausträger) abschätzen 
, 

lassen. 

Die Wirkllngen der Kiieazitätssteuerllng llnd -senkung auf 

die Verweildauer bzw' .. die Ausl.astung werden sich nUr 

tendenziell he.rallsf·inden l.assen. Deutlicher wird die 

voraussichtliche Zusat.zbelastung des Arbeitsmarktes 

durch Arbeitskräftefre.isetzungen in der Folge der fj:ii\'" 

pazitätsreduktion abzuschätzen sein. 

. / . 
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Generell werden alle aus dem Planspiel gewonnenen Er

kenntnisse mit großen Einschränkungen und Vorbehalten 

behaftet sein; was jedoch die sicherlich aufwendige 

Entwicklung eines solchen Planspiels rechtfertigen 

dürfte ist der im Gesetz angelegte, strukturbedingte 

Mechanismus einer Effizienzbeeinträchtigung der Kran

kenhäuser durch Verdrängung der kleineren·Privatein

richtungen und durch eine mit der Kapazitätssteuerung 

allein ve.rbundene Gefährdung der finanziellen Situa

tion der Krankenhäuser. Zentrale, schon aus der Anlage 

des KHG heraus ersichtliche Wirkungsschwächen und ne

gative Folgewirkungen hätten vermutlich aufgezeigt 

werden können, ohne daß damit jedoch notwendigerweise 

die optimale Alternativlösung herauszufinden gewesen 

wäre. 

4.2.2 Pr.axistest: KHG-Finanzierungssystem 

a) ZIEL 

Funktionsfähigkeit und Wirkungsweise des Finanzierungs

und Förderungssystems auf dem Hintergrund der KHG

Ziele "Wirtschaftliche Sicherung", "Sozial tragbare 

Pflegesätze" und "Leistungsfähigkeit", Investitions

gebaren und krankenhausinterne Verwendung des dis

poniblen Finanzvolumens, Verwaltungspraktikabilität 

des Antragstellungs- und Bewilligungsverfahrens. 

b) BETEILIGTE UND SKIZZIERUNG DES ARBEITSAUFTRAGES 

Bund (Bundesminister für Arbeit und Soziales/ 
Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit) 

Verwendungskontrolle über die Förderungs- und 
Finanzhilfen, Fortschreibung der Plafondierung 

./. 
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Bundesländer (Sozial- DZW. Gesundheitsministerien 
der Länder) 

Fes<tlegung/EI'mitthmg des Finanzierungsvolllinens, 
Erstellung des mehrjährigen Investitionsprogrartlrns 
und der JahreskI'ankenhausbauprogramme, Entgegen
nahme der Föfderungsanträge, Antragsbescheidung 
(Bewilligung, Ablehnung) 

Kra!!kenhimstiä!i;eI' föf<ferrtlich ,freigemeinnützig , privat) 

Ahtragstellun~rr prioritätensetzung, Kalkulation 
der Komple:rnentär- bzw. Ausfallfinanzierung 

BetriepsführJ,lItg «<ger< Krankenhä,llser (Verwaltungsdirektor) 
(öffentlich; fieigemeinnützig, privat) 

Kalkulation des FinanzierungsbedaI'fs von Maßnahmenl 
Vorgaben,< prüfung der«Finanzierbarkei t nicht ab~ 
gedeckter Kosten über den Pflegesatz, Erstellung 
des Verwendun<gsnachweises 

Sozialverslcherungsfräger, Kommunale Spitzenverbände 

BeobachtllhgSlmitanz, Informationslieferant < 

C). METHODEl" SPIELSTOFF " 

Maßnahmen zur AntragsteIlung sind entweder vorzugeben 
oder bei Begrenzung hinsichtlich Zahl und Kostenhöhe 
aus dem laufenden Bedarf zu entnehmen, 

das Förderungsvolumen des Bundes und anteilig die 
Finanzmittel der Länder sind vorzugeben oder durch 
die Spielleitung zu Beginn des Praxistests einzu
speisen. 

.1. 
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Es:.wäre ein "Echtzeit-Test" über die Laufzeit von 
einem Jahr anzustreben, an dem ca. 20-24 Kranken
häUser un.terschiedlicher Träger aus drei Bundeslän"" 
dern mitwirken sollten.· 

Auswahl und Motivation der beteiligten Krankenhäuser 
hätten die Kommunalen Spitzenverbände bzw. die Deut
sche Krankenhausgesellschaftvorzunehmen. Soweit er
forderlich, könnten die Aufgaben des Bundes von der 
Spielleitung übernommen werden. 

Die Spielleitung hätte die Testdurchführung zu über
wachen und die Verwaltullgsinteraktionen zu steuern. 
Diese Funktion wäre in engem Kontakt mit dem Mini
sterium wahrzunehmen. Es dürfte sich außerdem als er
·forderlich erweisen, über die gesamte Testdauer eine 
Projektgruppe einzurichten. Es wäre zu erwägen, daß 

·auch von·den übrigen Testbeteiligten periodisch Be
richte über die Anwendungserfahrung an die Spiellei
tung bzw. von dort an das Ministerium gegeben werden 
müssen. Ein Begleitfragebogen könnte in diesem Zu
sammenhang den Kontakt erleichtern und wichtige Zu
satz informationen (etwa Verwaltungs aufwand I erheben. 

Der Testaufwand für die Beteiligten ist als erheblich 
anzunehmen, die analytisch-konzeptionelle Vorarbeit 
und die Auswertung dürften weniger aufwendig ausfallen 
als beim Planspiel. 

d) ERWARTBARESERGEBNIS/ERGEBNISQUALITÄT 

. Es ist Aufschluß über die Handhabbarkeit und Verständ

lichkei t der Kosten- und Güterarten , ihre. eindeutige 

inhaltliche Abgrenzbarkeit, über die Praktikabilität 

des Antragsverfahrens und der Bewilligungspraxis zu 

gewinnen. Ferner dürfte sich herausstellen, wie die 

Inanspruchnahme der krankenhausdisponiblen Finanzmittel 

gegenüber dem Einzelantragsverfahren gehandhabt wird. 

Hinweise sind auch zu erwarten über das Wirtschaftlich

keitsverhalten der Krankenhäuser bei d.er Maßnahmenan

meldung und ihrer Kostenveranschlagung. Inwieweit das 

. / . 
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·p,i;nanzierungssystem meinem uhwirtschaftlichen Mi t

t.eleinsatz reizt oder gar die Tendenz .zu Fehlinv.esti~ 

tionen fördert, läßt sic.h vermutlich . nur indirekt· aus 

~~p Testergebnissen(bei unterstellt gesicherter Ver

gleichbarkEdtl ableiten. 

4.2. 3 Mode.l.lversuch; Einfüiilru:ng . des kaufmännischen Rechnungs

wesens 

a) ZIEL 

·t1berp.rüfu~d~ D:4re;b.fÜhr'barkeit de's kaufmän·niSClJ,en 

RechniUngswesensiLm :Kit'an:~ehha'n:s; Ermittlung des Um'" 

stellung:saufwan-d,es u'Rd der erfbrderl.ichen Einführungs

z·e·it ; Er;Leic)h,terung 'dergene're1Llen Einflihrung durch 

punktue:h:1E~' Er.fahrun.gssammlung. 

b) c) BETEILIGTE UND SKIZ.ZI'E:RUNG DES ARBEITSAUFTRl\.GES 

Mehrere Krankenhäuserhaben unter Anleitung und bei 

ständii.ger Berattl:nig v.on EiKperten flir Krankenhausbetriebs

wirtschaft über mindestens ein Jahr das kaufmännische 

Rechnungs.wesen {ggfls. parallel zur kameralistischen 

BuchhaltungI zu pra.ktizieren. Formulare sind vorzu

geben undwa.hr·end ihres Gebrauchs zu verfeinern und 

zu verbessern. Der Erfahrungsaustausch zwischen den 

Krankenhäusern und der Projektleitung bzw. deI!! Fach

mini'sterium i'l,tsicher.zustellen. 

Es ist zuerwägen,e.ine Begl.ei terhebung über den per

sonellen und 'finan'zf;ellen Mehraufwand sowie über Er

fassungs- und Berechnungsschwierigkeiten durchzuführen . 

. /. 
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d) ERWARTBARES ERGEBNIS/ERGEBNISQUALITÄT 

Schwierigkeiten bei der Kosten-Stellenrechnung, Ab

rechnungstransparenz, Verbuchungsprobleme können 

ermittelt, der personelle und finanzielle Aufwand· 

eventuell abgeschätzt werden. Die Ergebnisse sollten 

Grundlage für einschlägige (landesrechtliche) Ver

waltungsvorschriften und die Entwicklung geeigenter 

Formulare geben. Gesonderte Aufmerksamkeit wäre der 

Automatisierung der Buchführung bzw. der sich er

gebenden Probleme bei der Umstellung vom schon auto

matisierten Buchführungsverfahren auf die kaufmännische 

Rechnungslegung zu widmen . 

. 4.3 Einschätzung des Testprogramms 

Gegenüber den einzelnenProblemfeldern sind die aus dem Test

programm zu erwartenden Erkenntnisse wie folgt zu qualifi

zieren: 

a) Zur trotz· KHG eingetretenen Uberversörgung: In der.Ten

denz aus dem Test der Bedarfsplanungzwar erkennbar, sind 

die auf Kapazitätserhaltung bis -erweiterung gerichteten 

Interessen der Krankenhausträgerund ihre Durchsetzung 

bei Erstellung und Fortschreibung der Bedarfsplanung je

doch exakt (und quantifizierbar) mit der Planspielme.thode 

nicht festzustellen. Das Planspiel abstrahiert zu stark 

von den tatsächlichen Verhaltensweisen und Interessen 

der Betroffenen; in einem Praxistest, dessen informa

tionelle und institutionelle Voraussetzungen ohnehin 

nicht vorliegen würden, müßte das ergebnisverzerrende. 

Interessenmoment der in diesem Fall unmittelbar beteiligten 

. / . 
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KraljlJs~nhausträger 'noch'.st.ärker zum Tragen kommen. Im 

übri·gen ist es otmehin fragwürdig, ob im Bundesgeset.z 

die S:teuerungsvorgabep für die Bedarfsplanungsoeng 

gefaSt werden können.,daßeiIle zieladäquate Impiemen

tierung in der Kompetenz der Länder gewährleistet. ist. 

b) ZllrEntwi.cklung von Kapazitätsauslastung und Verweil

dauer: .Auchbezügiich dieserZ'ieikomponenten sinddi'e 

Verhaltensmotivatiollender KraIlkenhausträger in einem 

Elanspie'l nurungenügen'd zu erfassen . Im konzipierten 

Testhättenallerdingsdi'e N;eigung zur Verzögerunge.iner 

möglichen Verweildauersenkung azw. die geringe Aus.lastung·· 

als Folge kontrolli.erter Verweildauer; .weniger stark be

einf lu4libarer .KraTlke!\lhautmä1afigkeitqKrankenzugang·, \;lnQ 

e:ff<€kt.ivüberli!:öhte)r .Kapaz;ttätendemonstr iert., und so 

auc.h di.elZililsa.'!Ilm€flhän;gebeirlenEanfluSfaktoren ·auf die 

wirt'schaftlicheArre.itswe!ts€ ,desK:t'an.kenhalilses offenge

legtwerden kq,nnen. 

c) Zlilr tatsächlichen., .. :betragsrnäßi'jenEntw.icklung des ßystem

widrigen zus.chußbeda:rfs: 'Hlerdürfte der Praxistest .zei

gen,daß das Finarrzlerungs'system nicht zu .einer voll

ständigen Ko'Steindeckan,g fUtrrt, 'waszum einen an den 

Güter.abgr:en;zwgen/Kt>:st;en·arten 'und zulnande.rn an den 

(zwar bloß inforlne1'1enj·Eini'lu'ß.möglichkeiten der Kran

kenverslcherungsträger beiderPflegesatzfestlegung 

liegen dürfte. 

d)' Zur Bere.itschaftzu stärkeremWirtschaftlichkeitsdenken: 

Zwar dürfte sich im Pra'xistest herausstellen, daß ij.uf...; 

grund der Anonymisi.erung .in der Kostenträgerschaft die 

Neigung zu wirtscha'ftiti;chen Verhaltensweisen bei der 00-

tragstellting llndAus'sta:ttung a:uf Seiten der Krankenhaus

träger wenig ausgeprägt: ist, da,ß evidente Wirtschaftlich-
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keitseinbußen gezeigt werden, ist - wenn überhaupt -

~ohlnur im Modellversuch herauszufinden (Erprobung 

des kaufmännischen Rechnungswesens). Denn für den Pra

xistest sind soviele exakte Vorgaben zu machen, daß 

eigeninitiatives Handeln und Entscheiden bei der Mittel

anforderung in erheblichem Umfang eingeschränkt ist. 

Würde man auf diese Vorgaben Vcerzichten, wäre zu er

warten, daß die beteiligten Krankenhausträger ihrer 

Interessenlage entsprechend lediglich formal das Wirt

schaftlichkeitsgebot befolgen, um nicht noch stärker 

durch gesetzliche Regelungen eingeengt zu werden. Im 

Planspiel fehlt dagegen eine adäquate Abbildung der Mo

tivationsstruktur. 

e) Zu den versorgungstrukturellen Verwerfungen auf dem Kran

kenhaussektor: Die mit dem KHG aufgekommene Sorge der 

privaten Krankenhäuser (aber auch der freigemeinnützigen 

Träger), durch die Entscheidungen über Aufnahme/Streichung 

'j,n/aus dem Bedarfsplan sowie durch das Gewinnverbot "aus

gehungert" bzw. abgedrängt zu werden, hat sich teilweise 

bestätigt und wäre im Planspiel nachweisbar gewesen. Es 

bedürfte jedoch einer stark verfeinerten Planspielkon

zeption, um die Interessendivergenzen und -überlagerungen 

zwischen Krankenversicherungsträgern (Interesse am '~bil

ligen", d.h. auch häufig am privaten KH), freigemein

~ützigen Trägern (Interesse am Erhalt), öffentlichen Kran

kenhäusern (Interesse an der Durchsetzung ihrer Versor

gungskonzeption verbunden mit der Milderung von defizit

verursachenden Konkurrenzen zwischen öffentlichen und 

freigemeinnützigen bzw. privaten Krankenhäusern zulasten 

der öffentlichen Einrichtungen) in der erforderlichen 

Deutlichkeit herauszustellen. 
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f) Zurw,eiteren Aus5J;§\!~nentw,icklung in der GKV,: Da die Ent

w,icklung der I.'tl;e~~,si;i.t;?ie, bedin~t dU,rcn die sich ver

ändernden Ka!?a?iitäJ;elit, AJil;sLastungSgra.de, Verw,ei.ldauern 

und .. :jffi-I!äufigkei teI:\~ n,ur ße.hr grob vQrab:;:;uschät:;:;en i'st, 

sind Erkenntnis!>e \ibe:r das Ausmaß weiterer Steigerungen 

kaum :;:;u gew,innen. 

Die :;:;entralel'lKoßten)mml"'pnenteJ1 im Krankenhaussektor wären 

durch dieSeS 'l'estPrO<;lr~ nur Übel; eine "vorltontrolliere,nde 

,Wirkungs<;l:n.alyse" mit lti.lte <9ines ~uan.tifi:;:;i,eFten SYßteIlP 

modells einigermaJ~en ;?i;uf;i:i~denßtell<9nd vorauszußcnil,t:;:;en g.e

w,eß.en. Pl;~~~~steß~~!<:;!:P~a!:~eie~hätteIl für e.ine solcneß Mo

dell.Vorg.a)c>~,n:t:ii.J:". di.€:.Strultt,qJfbil<fun~ w,ie auch für die Varia

tion der :i.,n ~aßMpdell aufzune,~mencleIl:En.tscheidun9ß- und 

Verha1tel1SIi!a:!:"ameter geliefert. U:i.e ,in. <9in<9r .SYßtem- Und 

strukt;url?:'09;nose. ßOZ ioökonomi scner.Teilsy ß terne anßonste,n 

sehr ungesicherte,n AnnahmenÜberdaß . Verhalten Und die Sen

sibilität. w,ichtiger . ModellfaUoll;en hätten. durch. Planspiel 

und I?r axißt~ ß tgestütz tundfÜJ:' die Plausibili tätsanforde

rungen nutz!;lar gemacht w,erdf:mkönnen. In einem ßolchen Mo

dell w,äre d.<ts Kr<:\illkelilhi;liußip ßeiner Ste'Uung. und Abhängig,

keit innerb.a1.b VOm gesq.m'ten <';esundhei't,ßversorgungßßYßtem 

darzustellen. geW<9ße)a,Um <9tw,a all;Qn Aussagen Über die Kosten

entw,icklupg ind'e'r G:K"'gew,,~m.'!'i.en zll;'können. 

Der einmalige All;fwand eine,s solcnen PJ:'ojekts, bei dem die 

Teßtß ßubsidiil,re und kOmpl,eJ'llentäl;e Funktion für die .!1odell

entwiCklung !;les.i t:;:;'eIl w~den ,wii,re als beträchtlich anzu

nehmen. Die Erkenntn.is~ für et.ne pro!;llemursa<;:henadäquate 

Novellierung deß :K&G. w<tren diesem Aufwand jedoch nicht naoh

gestanden. 
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Unbestritten aber bleibt die Leistung dieses "Testpakets" 

f'ür die Prüfung der Programmierung von systemanalytisch 

begründeten Instrumentarien, d.h. für die Rechtssatzformu

lierung. 

Wir können jetzt deutlicher als zuvor die Leistungsfähig

keit von Methoden des Experiments und des Tests bestimmen: 

Den Wunsch völliger WiederhersteIlbarkeit der Ausgangslage 

unterstellt und mithin beschränkt auf die Methoden des 

.Tests im engeren Sinne (Planspiel, Praxistest, Simulation 

einschließlich der bekannten Variationen), vermögen diese 

Methoden die Wirkungen von Rechtsvorschriften nur mittelbar 

zu'erschließen. Mittelbar deshalb, weil sie im günstigsten 

Fall eine wirklichkeitsnahe Voraus schätzung der Rechts

folgenentscheidung und ggfls. rioch der- dann aber schon 

weniger verlässlichen - "Spontanreaktion" der Betroffenen 

erlauben, über Art und Zeitpunkt des Wirkungseintritts we

gen lediglich hypothetischer Rechtsgeltung aber nichts aus

sagen können. Dies schmälert die Erkenntnisleistungendes 

Tests jedoch in zwe.ifacher Hinsicht nicht: 

1. Der Gesetzestest - und hier speziell das Planspiel -

kann gleichsam in heuristischer Funktion zur Bildung 

von Hypothesen über das Verhalten von Rechtssubjekten 

herangezogen werden. Diese Hypothesen erlauben die sy

sternanalytische Durchdringung des Regelungsfeldes und 

können zur Modellbildung über zentrale Zusammenhänge in 
i 

der rechtstatsächlichen Wirklichkeit führen. Die aus den 

Rechtsfolgen abgeleiteten Annahmen über Wirkungsnieder

schläge sind dann nicht zur gesicherter, sie können 

auch nach zusätzlichen Pl<3.usibilitätskriterien variiert 

werden. In diesem Sinne bes:rrtzt der Gesetzestest system

analytische und theoriebildE~nde Fähigkeiten. Diese kor-
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re~ondieren zu. den an .. anderer Stelle aufgezeigten 

Bezügen zwischen Testerkenntnissen und später rele

vant werdenden. Kontroll"" bzw. Evaluierungsinteressen 

und-"erfordernissen. 

2. Unberührt von dieser Qual.ifikation bleibt die Leistung 

des Tests zur Uberprufung der wirkungsoptimalen pro

grammierung. Wir.hatten. eingangs !Abschnitt II2.3} 

darauf hingewiesen, daft .die zweckgeeignete Instrumen

tierung durch programm,ie1S1!mgs.fehler (falsche Begriffe, 

Rechtssatzbild=g,. Syst.ematik u.a.} unterlaufen werden 

kann. DieseF'eh±.errisiken. zu IlEiniIlliieren ist der Test bei 

allen gebote-nenE:i,.nschränkungen bezüglich der je Methode 

unterschiedl.ichen •. Rea:H tätsverkürzun.gen hervorragend ge
e:ignet: •.. · Aufzu<!eig~l1l,'" daß'. der' T.es.t diesem Auftrag auch 

bei kompl.~.er~. -s:es,'etzesvorhaben . durch flexible Methoden

kombinationzufriedens.tel.lenlff nachkommen kann., war mi.t 

ein Anl±egendieses'Abschnitts. 

Die komplementäre und subS'id±äre Einsetzbarkeit von Methoden 

des Tests und Experiments beschränkt sich damit nicht nu.r 

auf die gegenseitige Kollibinierbarkeit, sie erstreckt sich 

ferner auch auf noch höherwertig.ere Analyse-und Prüfungs

verfahren (wirkungsoezogene Systemanalyse)., was den zusätz

lichen Vorteil der flexiblen Handhabbarkeit dieser Methoden 

bei gleichzeitig genügendverbcinlfflicher Problemnähe unter

stre-icht. 

Schließ·lich noch ein wort zum Zusammenhang richterliche 

RechtSfortbildung und- Ge-setzestest bzw. -experiment: Es 

ist unbestritten, daJJ me- Rechtssprechung. als FOrm der 

Rechtsanw.endung in die zuvor als instrumentell und prO

grammierungstechnisch. abgesi:chert geglaubte Gesetzesinten-
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tion eingreifen kann, indem der Referenzbereich und die 

AuslegungSkriterien des Gesetzes erweitert/geändert wer

den. Im Extremfall führt dies zu einer gesetzesdeformie

renden judiziellen Eigendynamik, die sowohl durch Unzuläng

lichkeiten (Lücken, Bedeutungsunschärfe) der ursprünglichen 

Gesetzesfassung als auch durch gravierende Änderungen im 

rechtstatsächlichen Feld bedingt sein kann. Trotz dieser 

jucliziell kompensierten Fehlerquellen ist die Beiziehung 

der Rechtssprechung für die Entwurfsentwicklung nur wenig 

zweckmäßig, vor allem aber wird die Anwendung von Gesetz

gebungsexperimenten wegen der immer nur vom konkreten 

Rechtsfall her möglichen Argumentations- und Beurteilungs

fähigkeit der Gerichte mehr gestützt als relativiert: "So

weit nach der Kontrolle der Wirksamkeit von Gesetzen ge

t:faqt ist, dürfte die rechtsprechende Gewalt nur beschränkt 

der richtige Adressat sein .... Bei der Beurteilung dessen, 

was als praktikabel anzusehen.ist, sind die Gerichte auf 

den Vortrag der Beteiligten angewiesen ..•. Andere Kontrollen 

der Praktikabilität von Gesetzen (Umfragen usw.) stehen den 

Gerichten neben ihrer eigenen prognostischen Phantasie nicht 

zur Verfügung. Gerade deswegen wäre es wohl geboten, bereits 

in einem möglichst frühen Stadium, vor Einleitung des förm

lichen.Gesetzgebungsverfahrens, Wirksamkeitsprognosen. auf

zustellen und ihre Richtigkeit durch Versuche, Modelle, 

Planspiele oder D'i'mO~strationsvorhaben zu prüfen.,,1) 

1} Schlichter, in: Bundesminister des Innern, Sachverstän
digenanhörung.~., a.a.O., S. 547 f. 
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V. VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE FüR DIE GESETZGEBUNGSPRAXIS 

1. Implementation von Test- und Prüfmethoden 

1.1 Implementa.tionshemmnisse 

Im ersten Abschnitt des zweiten Kapitels hatten wir zur 

Erklärung der Mängel von Gesetzen ein Kategoriengerüst 

herangezogen, das sic:l1 auch zur Systema.tisierun.g der Hemm"'

nisse gegenüber einem verstärkten Methodeneinsatz eignet. 

Sind diese Hemmnisse bekannt, könnentJberlegungen zu einer 

Implementationsstrategi.e angestellt werden. 

1.1.1 Organisatorische Faktoren 

Wie aus den Äußerungen der praktiker zu entnehmen ist, wird 

häufig di.e Parallelität von materieller Problembearbei tun.g 

und gesetzgebungstechni.schen, verfahrensmäßigenTätigkeiten 

als ineffekt.iv und hinderlich a.ngesehen. Di.e vorgeschlagene 

organisatorische HeraUslösung der gesetzgebungstechnischen 

Aufgaben- s.ei es inneEhalb eines Ressorts, sei es für die 

Bundesregierunggenere11 - könnte sich erst recht empfehlen, 

wenn die Entwurfserarbeitung und -prüfung methodenintensiver 

abgewickelt werden sollte. 

In Anknüpfung an die Redrtsförmlichkeitsprüfung diese Auf

gabe dem BMJ zuzuschlagen', kann nicht uneingeschränkt emp

fohlen werden: Umfang und Neuartigkei.t dieser Aufgabe dijrfteJ) 
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bei weitem unterschätzt werden, wollte man die Rechtsförm

lichkeitsprüfung lediglich ausbauen. Außerdem ist davon 

auszugehen, daß die Prüfung von Gesetzen mittels der Me

thoden des Experiments keine rein technische Angelegenheit 

« darstellt, sondern außer der Vorgabe untersuchungsrelevanter 

Fragestellungen eine - je nach eingesetzter Methode - kon

.tinuierliche Beobachtung und Steuerung des Experiments ver

langt. Wenn deshalb der technische Teil der Entwurfserarbei

tung in organisatorische Speziale.inheiten verlagert werden 

sollte, dann darf dies nicht zu einer Trennung der für das 

Gesetzgebungsvorhaben materiell verantwortlichen Einheiten 

von der Prüf.- und Testentscheidungs- und sogar -durchfüh

rungskompetenz führen. Allenfalls wäre jenes Modell akzep

tabel, wonach die technische Seite von Tests und Prüfungen 

als·reiner Service für die Fachreferate von diesbezüglich 

spezialisierten Einheiten übernommen würde. 

Organisatorische Schwierigkeiten könnten auch daraus er

wachsen, daß von den an einem Gesetzesvorhaben beteiligten 

Ressorts keine Einigung über die Erforderlichkeit und Zweck

mäßigkeit. von Tests zu erzielen ist, gleichzeitig aber be

stritten wird, daß eine einschlägige Entscheidungskompetenz 

mit der Geschäftsführung gekoppelt sei. Zählen Tests zu 

"umfangreichen und kostspieligen Vorarbeiten"nach § 23 

Abs. 3 GGO II, so ist hierfür zwar der Konfliktmechanismus 

der Kabinettsentscheidung vorgesehen, es ist aber nicht ge

sichert, ob die einheitliche Durchführung vor allem länger 

dauernder Vorhaben bei wechselnder Geschäftsführung (z.B.: 

Umweltschutz-Chemikaliengesetz) garantiert ist (vgl. V/2) . 

Als ein weiteres Hemmnis in organisatorischer Hinsicht kön

nen sich - soweit erwünscht und vom Gegenstand des Vorhabens 

her zweckmäßig - SChwierigkeiten bei der Bildung von Arbeits-
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gruppe:t;l,herausstellen. Hierfür feste Regelungen zu geben, 

wird kaum möglich und wohl auch nicht unbedingt angemessen 

sein. Eher schon dürft,en sich speziell auf die Bildung unE! 

Arbeitsweise von Gruppen gerichtete Fortbildungsmaßnahmen 

als sinnvoll erweisen. 

Natürlich verkennen wir nicht, und wir haben dies verschie

dentlich angedeutet, daß selbst schon das Ressortprinzip, 

des weiteren die ressoI"tinterne Aufgabenorganisatiön, die 

Regelungen des Dienstweges u.a. eine integrierende Problem

sicht und V'orhabenbehandlung zu erschweren und zu behindern 

vermögen. Diesbezüglich eingreifende Änderungen fordern zu 

wollen, wäre allerdings, wenig realistisch. Vielmehr wird 

man wohl auf noch unabse:hbare Zeit, davon ausgehen müssen, 

daß anstelle organ:i,satori,scherRegelungen zur Problembe

arbeit,ung lind EntwurfsentWickLung die Stärkung der Motiva

tion zur Herstellung übergreifender Bezüge aus eigener Ini

tiative heraus erfolgreicher ist. 

1 .1.2 InformCl,tionelle Faktoren 

Uber Leistungsfähigkeit und Einsatzmöglichkeiten von Experi

mentiermethoden sind die Geset2;gebungsreferenten noch wenig 

informiert. 1 ) So konnte für,die Beurteilung der Methoden

eignung einerseits und dem vermutlichen Bekanntheitsgrad von 

Testmethoden andererse2i'ts ~ine,hochposi ti tre Korrelation 

nachgewiesen we,rden 2 ).: Die Prüfbarkeit von Entwürfen mittels 

1) Günther Speieh; in: earl Böhret (Hrsg.), Gesetzgebungs
praxis ••• ,a.a.O.i S~ 48. Er weist daraufhin, daß die 
Methoden eigentlich beim Bundesministerium der Finanzen 
bekannt sein müßten, da sie im Geschäftsverteilungspl;:u. 
stehen. ' 

2) Erhebung - Gesetzesentwicklungsprozeß, Frage 50. 
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verwaltungsplanspielen wie mit Tests allgemein wird in 

al;!!h Maße günstig beurteilt, wie die Befragten zuvor an 

einschlägigen Fortbildungsseminaren teilnahmen und·von 

daher über die Methoden informiert waren. Umgekehrt kon-

. zentrierten sich die ablehnenden Haltungen auf Teilnehmer, 

die - soweit nachweisbar - von derartigen Fortbildungs

maßnahmen noch nicht erreicht wurden. 

Aus der Erhebung zum Gesetzesentwicklungsprozeß ging wei

terhin hervor1 ), daß zum einen die Durchsetzungsfähigkeit 

des Gesetzgebungsreferenten einschließlich der seines Vor

gesetzten bei der Entscheidung über aufwendige Entwurfs

prüfungen und -tests gleichermaßen geringer ist als etwa 

bei Abwägungen über die Beteiligung anderer Referate des 

eigenen/anderer Ressorts, bei Entscheidung.über die Ver

gabe von Gutachten zur Wahl von weiter zu verfolgenden 

Lösungsalternativen u.a. Zum anderen jedoch verteilt sich 

die (absolut geringere) Entscheidungskompetenz bezüglich 

der Durchführung von aufwendigen Entwurfsprüfungen und 

Tests äußerst ungleichgewichtig zwischen Gesetzgebungs

referent und seinem Vorgesetzten zugunsten des Letzteren. 

Die daraus zu ziehenden Konsequenzen liegen auf der Hand: 

Die Folgen eines Informationsdefizits über die Einsatz

möglichkeiten von Test- und Prüfmethoden auf Seiten des 

Gesetzgebungsreferenten kommen stärker zum Tragen und 

sind partiell sogar ursächlich darauf zurückzuführen, 

wenn auch der vorgesetzte keine Informationen hierüber 

besitzt. Benötigt der Gesetzgebungsreferent ggfls. un

mittelbare Kenntnisse über die Anwendung derartiger Me

thbden, so liegen diese Fähigkeiten zu einem guten Teil 

1) Erhebung - Gesetzesentwicklungsprozeß, Frage 58. 
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bl"gch"wlmn O~l'" VQ,j?'iT~,set,z1::e nicht übel'" einiSehlägig~ Übel"~ 

blicksinfOl'"llh3,t;ionem '!;lnd <j'l"0bl"astrig<;! Einschätzungsk;ri ~ 

t~;rien vel"fülfft, wn in':b~,nsiv~pe V:OPpl"ijfunge'n ZU genehntigen 

bzw. ,in'@i3l'ng Zt;liSetz<;!'ß. Die Oiffel"enz iel"ung zwischen iR~ 

fOl"mati()n~llen Handhabung:o~ und J?,eul"tei1ungsdefiziten im 

Be;reichdel"W~:ot;= '!;ll).d P,j?üfme±hol'len hi3lt zul"Folge, oa,ß vOn 

untel"schieoliChe;r,\ ZielgPt;lPPefi ll,nq einel" "!'~m~nt:spl"eGI1~nd 

modifiziel'"t~n :J;'ßt,oimgt"i~msS'1::'ra~gi,ea,!Js.geg9,ngenwepgen IDjJß. 

Es sei schLießJ.ich nOQlJJrii'tls c!li3l:J:'gn e;rinn,ert, dgß sic::hdi~ 
rnfol7llli3ltionsl'iefizite auch q1;lf die F\eg~lung.en e'l;el" GGO LI: 

sowie auf methoOi.sch~Hil:f.~.iS tellOOg.en ihl'"eJ? Umsetzbgl"k~i t 

und Befolgpi;\;rke:it ~r:s:b;recke:n. Die Infol"IDi3lt;ions~ pzw. r9rt~ 

bildungsil:J.halte wäl'"en in cl.ieiSel'" Hinsieht .;tu:ozuweit;en unq 

in FOl"m einßsgeiS"rblQSs~nenKOl).zept;.iS gnz'Ubieten, 

Dal"üh~l", ,wie stgxk d:iePßl":son~'lle!'llmd fina,nziel'len Fak~ 

toren i3l'ls f.lindernis§.ef"\i.l'"ei.nenhäl>lcH.geren Gel:l,rauch von 

Testmethoden zuverans<;:,J:lla,.g~n :oin,q, kQnnen nu;r Ve=utungen 

geäußel"t wel'"den .. ZWi3l.l"wa,r mehl'"fa.c:':hgus der Gesetzgebung:o

pra,}!;is zuerfi3lhl'"en.,d<J.ß9l'"eßel'"e Qntßl'";S'Ucl1ungen zuweilen 

an fehlenden f ina,nzi.elll~n Mitte'lnsc.h~itel"n WÜl"den. Die s 

muß wohl zUnächst akzePti,ert wel"d~n, zuma,.l die R@fel"ate 

selbst kein.~ Hgu:oI1a,.It;sm:itt;~1 verwalten .. Gleichzeitig i.st 

abel" darauf hinz\Clweisen, :di3l.6ent;w~c:ier im Ressol"thaushalt; 

selbst odel" bei:op;le'lswaijS~ übel" d~n'lIaushalt des Bund~s~ 

fOl"schungsminister.:;; Fin.anzl1litt;<:;!'l mobilisiert wel"deIl könnten, 

entspl"echendes rntere.$l>ce u,ng pruGk c:iejS Hauses vorausge;;etzt . 
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Einzelfälle in dieser Richtung sind bekannt geworden. Ver

ffiUtlichwürden dem Fachreferat verfügbare Geldmittel die 

Durchführung von Testprojekten erleichtern, ein absoluter 

Hinderungsgrund kann in ihrem Fehlen jedoch nicht gesehen 

werden. 

Im übrigen dürften erhebliche Fehleinschätzungen über den 

·haushaltsmäßigen Aufwand von Gesetzestests· bestehen. Abge

sehen von der Möglichkeit, aufbauend auf den schon jetzt 

praktizierten "weichen" Verfahren wie "Anwendung der Lösung 

auf selbst konstruierte oder aUfgearbeitete Rechtsfälle" 

oder "eigenes Durchspielen von später denkbaren Situationen 

bei Rechtsgeltung einer LÖSUng,,1) den Gebrauch von syste

inatisierteren Plan- und Rollenspielen zu vertiefen, wo

durch keine zusätzlichen Haushaltsmittel benötigt werden, 

sind sc;hon recht umfängliche Praxistests in einer Größen

ordnung von ca. 100.000,-- DM durchführbar. Dieser "Preis" 

ist allerdings nicht identisch mit den "Kosten", letztere 

fallen bei den Mitspielern an, die jedoch als Verwaltungs~ 

angehörige oder interessierte Betroffene ill .der Regel nicht 

gesondert vergütet zu werden brauchen. 

Vielleicht könnte die Bereitstellung von Finanzmitteln er

leichtert werden, wenn im Ministerium spezielle Methoden

Service-Einheiten geschaffen würden. In diese Richtung sollte· 

I).:och weiter gedacht werden. 

Eng verbunden mit dem Kostenargument ist auch die Klage über 

fehlende Zeit für umfänglichere Untersuchungen. Dieser Vor

behalt ist - bei aller Skepsis (selbsterzeugter Termin

druck!) - überzeugender als das Kostenargument und verweist 

1) Erhebung-Gesetzesentwicklungsprozeß, Frage 35. 
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auf e:lne ,mangelhaft a\1.§.geB:r:'ägte pzw. nicht eingehaltene 

Gesetzesplanung. I)all c:}i;ese z.war auch von pO.litischen Vor

gaben allhängt Unq. :;;':lc)) damAt c;lem Einfluß c;le,s ~e.ferenten 

entzieht, iS.t unbestr.:ltte;J;l". zu f1;'agen i§t allerc;lings, ob 

innerhalp dies·e:;;, ~9;l1m~.nS di.e ~ationalisierungsreserven 

der A,dro:ln:ist1;'at:i,Q;J;l" ~QhQl'l.a1;!:s9'8sQhPpft sinc;l .. S.ch.ließlich 

soll te bec;lacht werg.en, <i!;a.ß 1&<:>,n d.eJ:' Methq.c;le aber auch von 

der jeweiJ:lgen E-eaJisi.",!;un.gskq.n,zeptiqn h.er der Zei tbec:}arf 

von 'res.ts sehr unte:r:SGhied'lich aUs fäll t, und darum dieses 

.Krit.eriu.m. (als. ~9;nc:}geC:}ingung) l;:>e.:l der Auswahl von Testme""' 

thoden.kaum z:um ZlJge kO.IllJ.!len ka.nn. 

i 

AngeSprocl1en ist hier in erster J:,inie der, gualifikatiöns-

und mithin wi.ederum teilweise der Informationsaspekt . 

Fehlende tl1:l\,lng im. Q'mga.n<;lmit et.was. komplizierteren Me

thoden od'er ü.berl1aupt: mangelnde Methodenkenntnis sind als 

H:lnderungsfaktqren <,;Pe. ne.nniO'n .• , E:lne vq1;'rangige Aufgape fällt 

insoweit der (Anp.9;sc,s.Peng§-) F<;l.rtp:i-191J:n9 w:l .. e auch den Belnü~ 

hungen um die ZUsaw:rlenstelIUIl,g vOn e:l\l.,schläg:lgem Grundla,

genwissen zu. ];!S wPe.rl'le §chQn eJ:'w.~hnt, daß es l1icht aUS~ 

re:lcht, den GeSe;tzgeP.lJ.ng.s:r:.eferente.nZ\lJ:' eigenständigen 

Durchführung von 'l'eflt§ zlJ l;lefähigenl flankiert werden müs-, 

sendera:r:tige F01;'tbilc;llJngsmaßnallmE!n von' einer nach Umfang 

und Tiefe abgestl}ftefl I.mte:r:ricl1t~9 de:r Vorgesetzten (Re

feratsleiter, U\l.terapteil1Jn9,sleite:r-, Abteilungsleiterl. 

Die Bundes.akad.emie fÜ.r, PffeIJ.tliche Verwaltung hat einschlä

gige Ve:r:suche ul1t.ernql'l)!1lgn, d:le c;llJrchweg auf positive Re

sonanz bei den Teilne!'lmern ';'festoßen sind. Die Zukunft die

ses ProgrammS, :lnsbesondere gie e:r:forderJ,iche zielgruppen

spezifische Angepotsapstufun.g ist allerdings noch offen, 
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Zu erinnern ist an das nun vorliegende "Testhandbuch,,1), 

das eine anwendungsorientierte Präsentation von Testme

tohoden, aber auch von einer Fülle weiterer Prüfhilfen 

leistet. Dennoch erübrigt sich aber dadurch die Einwei-

sung in die Handhabung dieser Methoden nicht, im Gegen-

teil sollte hierauf in speziellen Unterweisungskursen auf

gebaut werden, damit das Handbuch seinem Charakter gerecht 

und als Hilfsinstrumentarium gebraucht werden kann. Während 

die Gesetzgebungsreferenten zur Anwendung der weniger kom

plizierten und aufwendigen Methoden befähigt werden sollten, 

wäre es Ziel tür die Referatsleiter wie auch für die wei

terenFührungskräfte, zumindest über Leistungsfähigkeit 

und Problemneigung informiert zu werden. 

Dennoch sollte die Vorstellung nicht völlig aufgegeben wer

den· - eventuell geköppel.t mit organisatorischen Lösungen -, 

"·Test- und Prüfmethoden-Experten" auszubilden. 

1..1.5 Politische Faktoren 

Die Herstellung der öffentlichkeit und damit verbunden das 

Risiko zu früher Publizität des Gesetzgebungsvorhabens wird 

kaum als Problem angesehen. 2 ) Dagegen wurden verschiedent

lich Rentabilität und Zweckmäßigkeit von Gesetzestests an-

1) Carl Böhret, Werner Hugger; Test und PrÜfung von Gesetz
entwürfen ... , a.a.O. 

2) Erhebung-Gesetzesentwicklungsprozeß, Frage 14. 

· / . 
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gesichts der im parlamentarischen Beratungsprozeß noch 

möglichen Änderungen bezweifelt. 1), Dieses Argument scheint 

zunächst am überzeugendsten einer methoden- und damit oft 

auch ze:ttintensiven Vorprüfung von Gesetz.entwürfen zu 

widersprechen. Tatsächlich' Rönnen in den "abgesichertsten" 

Entwurf durch pol,iti.sch,...mot,.i.v:ierteÄnderungen und Kompro

misse neue, in ihrerr AU~lirkun'gen. n.icht vorabschätzbare , 

weil nicht geprü1'te. "Einbrtr.chste:EI.en" der Effektivität ein

gehen. 

Gleichwohl ist dJrese,r EInwand: z'u rel.ativieren: 

a) Die aus einem Test gewonnenen Erkenntnisse müssen ni.cht 

bei jeder späteren Änderung zwangsläuf.ig hinfällig wer

den. Beispielsweise hat die Änderung von gesetzlichen 

Leistungen nac.h der tbetragsmäßicgen) Höhe keine Auswir

kungen auf. die V'ollzugspraktikabilität;, wohl aber be

züg.li.ch der Ans,pruchsberechtigung (d .h.. der Tatbestand.s

voraussetzungenr· ~ Berücksichtigt lIlan darÜber hinaus, 

daß die Mehrzahl der Gesetze sowohl in. Bundestag wie 

Bundesrat nicht-kontrovers beraten werden, so fällt das. 

Risiko einer überflüssigen.,. weil überholten Vorunter

suchung gering,aus'. 

b) Selbst wenn sich bei den wenigen.,. meist voraussehbar 

änderungsempfindlic:iheil .·Gesetzesvorhaben gravierende 

Modifikationen, im Bratuagsprozeß ergeben, so sind oft 

schon durch den bloßen nochmaligen Nachvollzug des Tests 

Hinweise übex mögliche Wirkungsunsicherheiten und Vol;1-

zugsprobleme zu erhalten." von denen die gesetzg,ebenden 

1) So etwa NeithardHoffmann~Loß, in: earl Böhret (Hrsg.!, 
Gesetzgebungsprax'is ... " a.a.O., S. 46. 
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Körperschaften unterrichtet werden können. Hat beispiels

weise im Test ein auslegungsbedürftiger Begriff Schwierig'" 

keiten bei den Anwendern. hervorgerufen, so wird man mit 

großer Sicherheit mit ähnlichen Problemen bei noch größe

rer Unverbindlichkeit und begrifflicher Abstraktion zu 

rechnen haben. 

cl Wurde ein Test durchgeführt, so kann mit dessen metho

dischem Gerüst bei Änderung der Rechtsgrundlage erneut 

operiert werden, sei es, daß der 'r.est wiederholt wird, 

sei es, daß in Kenntnis der vom Test abgedeckten, mög

lichen Handhabungsschwierigkeiten die beteiligten Praxis

vertreter nochmals gezielt um eine Beurteilung der Modi

fikation gebeten werden. 

d) Bei dennoch verbleibender Skepsis sollte eine Leistung 

des Tests mit welchen Einschränkungen bezüglich seiner 

Ergebnisveraltung auch immer, nicht zu gering eingeschätzt 

werden; nämlich die im Test geleistete Vorarbeit zur spä

teren Evaluierung, d.h. Wirkungsanalyse und -bewertung. 

per Test erbringt diesbezüglich nic4t nur eine Fülle. von 

Faktoren zur späteren Erklärung vonWirkungsdefiziten und 

Anwendungsproblemen, der Test sensibilisiert auch für die 

sich seiner. Erkenntnisleistung entziehenden potentiellen 

Schwachstellen und trägt insoweit dazu bei, die Ziele, 

unter denen eine Gesetzesevaluierung durchgeführt werden 

soll, zu präzisieren~ 

Insgesamt kann darum eine Zurückweisung von experimentellen 

Methoden aufgrund politisch-bedingter Instabilität des Ent

wurfs nicht gefolgt werden: Unabhängig von den zuvor skizzier

ten Vorteilen kann einerseits schließlich dieses Risiko in 

erheblichem Unfang durch die Wahl eines späteren Testzeit-

./. 
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punktes,~ompensiert werden, andererseits ist es zuweilen 

möglich, das Parlament selbst an der Durchführung (jeden

falls aber an der Präsentation) von Tests zU beteiligen. 

Hier liegen noch zu wenig Erfahrunt:Jen vor, es kann jedoch 

vermutet werden, daß d:ie Ausschußberatungen erheblich 

sachnäher verlaufen, wenn die Vorschläge n:icht nur einer 

argumentativen, sondern auch praxisnahen Prüfung unter

zogen werden können. 

1.2 Elemente einer Implementationsstrategie 

Mehrfach schon wurde als, geeigneter Weg zum Abbau der An

wendungshemmn,is:se von Test"' Und Priifmethoden die Fortbil

dung genannt. Ihr fällt unzweifelhaft eine Schlüsselrolle 

bei der Erzeugung, VOIlt Anwen<lungsbereitschaft für experi

mentelle Methoden: im Gesetzesentwicklungsprozeß zu. Könnten 

- was allerllings wenig, wahrscheinlich ist - im Rahmen einer 

übergreifenden "Gesetzgebungsle'hre" diese Methoden inner

halb des rechtswissenschaftlichen Studiums zur Sprache 

kommen, so verbl:iebe:inu:ner,nöch die Notwendigkeit der Me

thodeneinübung und exempla.rischen Anwendung in der Fort

bildung. Wie ausgeführt" müßte '- :in Erweiterung der gegen

wärtigen Praxis ~ das Angebot analog der Verantwortlich

keits- und Entscheidungshierarchie gestuft werden: 

a,) Der Gesetzgebungsref'erent muß, soweit in der Arbeits

praxis der Ministerien überhaupt umsetzbar" zur eigen

ständigen Handhabung derartiger Prüf- und Testmethoden 

befähigt werden (AnpassungsIortb,ildung); gleichzeitlg, 

wären die neu in ein Ges:etzgebungsreferat eintretenden 

Mitarbeiter mit solchen Kursen anzusprechen, sei es in 

der Form der Förderungsfortbildung oder der Einführungs

fortbildung. Der hier ansetzende Kurs der Bundesakadel!l:l.e 
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für öffentliche Verwaltung "Gesetzgebungslehre, Gesetz

gebungstechnik"l) (B-3-Seminare, Anpassungsfortbildung) 

wird dem Anspruch auf Vermittlung einschlägigen Grund

lagenwissens (auch wegen der diffusen Zielgruppe:· ge

hobenerund höherer Dienst) nicht gerecht, sondern wäre 

um einen "Verwendungslehrgang" zu erweitern/zu ergänzen, 

der über die Methodendarstellung und -information hinaus 

die Unterweisung der problernbezogenen,eigenhändigen An~ 

wendung zum Inhalt haben müßte. Adressaten dieses Lehr

gangs müßten die tatsächlichen "Gesetzesmacher" (in der 

Regel: höherer Dienst) sein. 

b)·Referatsleiter und gglfs. Unterabteilungsleiter wären 

in gesonderten Fortbildungsmaßnahrnen über Problemeignung, 

Leistungsfähigkeit, Aufwand und Durchführungskonzeption 

zu informieren und für den häufigeren Einsatz von Test

I!Iethoden zu motivieren. Denn was nützt die Intensiv

schulung der Gesetzgebungs-(Hilfs-)Referenten zur An

wendung von Test- und Prüfmethoden., wenn deren Nutzungs

chance gering ist? Auch diese Veranstaltungen wären mehr

tägig durchzuführen und müßten ansatzweise die problem

orientierte exemplarische Methodendemönstration bein

halten, um das einschlägige Urteilsvermögen zu schärfen. 

Die bisher veranstalteten Seminare "Methoden für das 

Testen von Gesetzentwürfen,,2) werden diesem Bedarf weitest

gehendgerecht. 

1) Jahresarbeitsprograrnrn der Bundesakademie für öffentliche 
Verwaltung, JAP Nr. 75-77; GMBl. Nr. 29 vorn 29.10.1979, 
S. 545, hier S. 582 f. 

2) JAP Nr. 78/1980. 
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c) Innerhalb der "Fortbildung von Führungskräften" (C-l

Lehrgänge und Erganzungsseminare) und/ode,r der "In

formation oberer Führungskräfte" (0-1, D-2-Seminare: 

'';I?robleme modernen Verwal tungshandelns", "Probleme 

modernen Verwaltungshandelns in Bund, Ländern und Ge

meinden") müßte Eaum zur Information über Prüf- und 

Testmethoden, ihre Leistungsfähigkeit, ihr Einsatzfeld 

geschaffen werden. Bei gegebenen Entscheidungsprozessen 

wäre lediglich eine "Basisschulung" wenig erfolgver

sprechend,. wenn von übergeordneterer Stelle intensivere 

Vorprüfungen aus Unkenntni.s abgeblockt würden. Diese 

Zielgruppenunterteilung .(a) , b) , cl) kommt ebenfalls 

in der Auffassung zum Ausdruck, daß eine '!mtscheidende 

Ursache von Bürokratisierung dann abgebaut wird, wenn 

die Schlüsselqualifikation "interne unO. externe Per

zeptionsfähigkei t'" in der Ausbildung und Fortbilo.ung, 

insbesondere aber in der Fiihrungskräfteschulung o.er 

öffentlichen verwaltung einen deutlich hervorgehobenen 

und nachdrÜCklich vergrößerten Stellenwert gegenüber 

dem heutigen Zustand erhält."l} 

d) Schließlich wäre zu überlegen, inwieweit im Wege der 

"Projektfortbildung" die Methodenvermittlung gekoppelt 

an ein gerade anstehendes unO. be.arbeitetes Gesetzgebungs

vorhaben durchgeführt werden könnte. Naturgemäß würde 

sich hierfür nur ein größeres Vorhaben eignen. Auch wäre 

es dann erforderlich, daß sich der Fortbildungsträger 

mit seinem Schulungsteam "vor Ort" begibt, was ein hohes 

Maß an Kooperationsbereitschaft voraussetzt. 

1) Gerhard Wittkämper, in: Bundesminister des Innern, Sach
verständigenanhörung .••. , a. a. 0., S. 81 f. 
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Ein unschlagbarer Vorteil dies·es Verfahrens wäre je

doch darin zu sehen, daß die ansonsten zeitlich bzw. 

räumlich getrennt vorgehenden Beteiligten zu einem Ge

setzesprojekt zusammengerufen werden könnten, um ihre 

jeweiligen Interessen simultan in den Test- und Prüf

vorgang einzubringen und den Nutzen derartiger Methoden 

unmittelbar erfahren ZU können. Der Gesetzestest würde 

damit uno actu in fortbildender wie materiell prüfender 

Funktion durchgeführt werden können, wobei vermutlich 

dann allerdings Konzessionen hinsichtlich der ansonsten 

mit einem Test erreichbaren Praxisnähe gemacht werden 

müßten. 

Welche Fortbildungsform auch immer gewählt würde, müßte. sie 

Einblicke in diegesetzgeberischen Mängel wie in die Folgen 

fehlerhafter Rechtsentwicklung geben, denn "methodisches 

Arbeiten wird nur dann wirklich Platz greifen, wenn das 

Problembewußtsein für noch vorhandene Schwächen wächst.,,1) 

Die vorstehendenttberlegungen wären nach Maßgabe des quC\nti

tativen Bedarfs und entsprechend der jeweiligen rechtspoli

tischen Situation auf die Bundesländer übertragbar. Voraus

sichtlich würde dort demnach diese Fortbildungskonzeption 

entweder kompakter oder konzentrierter angelegt sein·müssen, 

oder aber man hätte sich für konzentrierte, zwei oder drei 

Bundesländer einbeziehende Lösungen zu entscheiden. 

So bedeutsam die Fortbildung für eine Begünstigung der Test

und Prüfmethoden anzusehen ist,.so darf dies gleichwohl 

nicht der einzige Ansatzpunkt sein. Die Gefahr, daß durch 

1) . Marion Sachsenberg; Akzeptanz organisatorischer Methoden 
und Techniken, in: Zeitschrift für Organisation 1/1980, 
S. 37. 
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Behind",rung der praktischen Anwendung und UmSeetzung von 

diesbezüglichen Fortbildungskenntnissen die Transfer

motivationgrundsätzlich und mit ausstrahlender Negativ

wirkung.'- konterkariert wird, ist zu groß, als daß alles 

auf diese Karte gesetzt werden könnte. 

Am naheliegendsten sind zunächst tätigkeitspraktische Do
kumentationen der behandelten j\1ethoden und der übrigen 

Hilfen. Auf einschlägige An.sätze ("Testhandbuch ") wurde 

schon hingewieScen. 

Trotz aller Vorbehalte gegenüber der Problem- aber auch 

Praxistauglichkeit von Kriterienkatalogen zur Entwurfs~ 

prüfung _sollten dieSee Bemühungen weit.er verfolgt werden. 

Hierauf kommen wir .. weiter unten zu sprechen. 

Bei weit.em größe.re Schwi.erigkei.tenberei tet es, wenn der 

Test- und Prüfgedanke.stärker als bislang der Fall formal 

in Arbeitsablauf und Ministerialorganisation verankert.wer-· 

den soll. 

Noch ungeprüft, aber dessenungeachtet di.skussionswürdig 

sind folgende Vorschläge,. die zum Teil schon kurz ange

sprochen wurden: 1 ) 

1) Vgl. ferner earl Böhr.et, Werner augger; Bessere Gesetz.e 
durch Test. der Entwürfe? r in_: Zeitschrift für Parlaments
fragen 2/1979, S. 257 fr.; Werner Hugger; Legislative 
Effektivitätssteigerung •... , a.a.O., S. 204; Heinjo 
Schröder; Zur Erfolgskontrolle der Gesetzgebung, in: 
Jahrbuch für Rechtssoziologie und .Rechtstheorie, Band 
111 - Zur Effektivität des Rechts, Gütersloh 1972, S. 
276 ff.; Harald Kinder!l(ann; Zur Errichtung eines "Bun
desamtes fÜr Gesetzgebung", in: Jürgen Rödig, Eberhard 
Baden, Hiirald Kindermann; Vorstudien zu einer Theo:rie 
der Gesetzgebung", St. Augustin (Gesellschaft für Mathe
matik und Datenverarbeitung) 1975, S. 147 ff. 
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Schaffung einer Methodeneinheit ("Methodenbank") je 

~essort ("Teststab") , evtl. gekoppelt mit ADV-Einheiten: 

Einrichtung einer regierungs zentralen Stelle (Bundes

kanzleramt) für die. Durchführung von umfänglicheren 

Testprojekten (mit Personal, ggfls. mit eigenem Haus

halt) ; 

Schaffung einer Test- und prüfungs stelle beim Deutschen 

Bundestag (ggfls. Ausbau der wissenschaftlichen Dienste) 

Bildung eines "Amtes für Gesetzgebung", das nicht ledig

lich Tests durchführt oder in Auftrag gibt, sondern auch 

die gesetzestechnischen Aufgaben wahrnimmt (ggfls •. ge

koppelt mit einem Evaluierungsauftrag); 

Ausbildung von Methodenexperten für ein oder mehrere Re

ferate, die auf eIne Service~Einrichtung (Methodenbereit

stellung, Vorhaltung von Personalkapazität) zurückgreifen 

können. 

Innerhalb dieser Grundtypen sind Variationen nach Prüfauf

trag / -spez.ialisierung (Automationsgeeignethei t, Wirtschaft

lichkeit, Rechtsförmlichkeit, Verwaltungsförmlichkeit) und 

Prüfungsreichweite (Vorabkontrolle = Entwurfsprüfung im 

engeren Sinne; Wirkungsanalyse und -bewertung = Evaluierung 

bzw. Erfolgskontrolle) denkbar. Die zu erwartenden SGhwierig

keiteribei der Realisierung dieser Modelle in verfassungs

rechtlicher (Erosion des Gewaltenteilungsprinzips) , ressort

pali tischer (Kompetenzenstreit, Konkurrenzempf.inden)· wie 

organisatorischer Hinsicht (Ansiedlung, Zugriffsregelung, 

Zuständigkeit) lassen eher "weiche" Lösungen wie beispiels

weise das letzte Modell aus heutiger Sicht noch am aussichts

reichsten erscheinen. 
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Wei terhin wäre anz~:;;tretJen, "durch eine Intensivi'erung und 

breitere Au:;;gestalttln,g(ler ministeriellen Gesetzeserarbei

tungsphase die Testhe,dUrftJQCkeit von Gesetzentwürfen über

haupt Z',11 verringern. Angesprochen :;;ind hier die Bemühungen 

um eine Verbes:;;erun,g Qces binnenadministrativen politischen 

Prozes,:;;es eben'sowie di,e Verfeinerung der Gesetzesplanung 

und dJe res::;;ortint,,,,rnce,, aber auch ressortübergreifende Ko

ordination all",r in einen Entwurf mündenden Aktivitäten." 1) 

Um einen stärk",r€on Zwanog in diese Richtung ausz~üben, wäre 

, eine Modifikation der bis,lang den Entwurfsprozeß bestimmen

den GGO 11 zu erwägen. Vor allem eine strenge systematisierte 

Entwurfs€ontwickluag,hättJasi,cherzUI'Itellen."daß auf "objek

tiv" erf,orQcerli,chce" i'n,t",n:;;ive pr:Üf~ngen, nicht vorschnell mit 

Zeitnot-Argument",n ver:?ächte,t wJ,rQc, ~n4 ferner T daß diepoli

tische Leitung frühz€oitig a~f prüfhedingte Verzögerungen im 

Entwurf:;;prozeß hingewie:;;enwerd",n kann. Damit ist, wiederum 

auf die erwähp'te 'Bede&t!Jcng der Fortbild'ung zurückzukommen : 

Die MehrheitQc€or Ge;setzgebungsreferenten wurd", w.eder auf die 

Tätigkeit der Entwurfsa:usarh",itung noch auf das jeweilige 

materielle Rechtsgebiet im Rahmen von Studium und Referen~ 

dariat be:;;onders vorbereitet.2 ) Eindeutig wird die:;;e Auf

gahe der ministeriE::!nin;!;,ern,en bzw. -allgemeinen Forthildung 

zugeschrieben. nie:;;eA"J:ffas,s:~ng. überzeugt nicht nur wegen 

der erheblich.höheren Pra~is- und unmittelbaren Bedarfsnähe 

der Fortbildung, :;;ie trägt auch der Tatsache Rechnung, daß 

auf. mittlere Sicht eine Teilung de:;; Referendariat:;; für Ver

waltung:;;- bzw·.' Ju:;;tiz-:Juristen ni.cht. zu erwarten ist. Die 

zuvor erörterten Fortbildung.sma,ßnahmen wären darum zu er

gänzen um Angebote. zur Ent'wurfserarbeitung, Gesetzgebungs-

1) earl Böhret I Wernerij&9;<;er; Bessere Gesetze ... , a.a.O., 
S. 258. 

2) Erhebung-Gesetzesentwickl:ungsprozeß, Fragenkomplex 77-80 . 
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planung und Rechtssetzungstechnik. Ein integriertes Fort

bildungskonzept mit mehreren, diesen Themen wie dem Test 

und der Erfolgskontrolle gewidmeten Kursen fehlt derzeit 

noch. 

Erleichtert würde die Implementation von Test- und Prüfungs

methoden nicht zuletzt dadurch, daß für das zuständige Re

ferat eine Beobachtungspflicht gegenüber den von ihm er~ 

arbeiteten Gesetzen mit periodischer Erfahrungsmeldung vor

geschrieben würde. Die Aufgabe müßte nicht schon zwangs

läufig in eine Wirkungsuntersuchung münden, sondern könnte 

hierzu Initiativen geben. Allein aber schon von der Ver

pflichtung zur Dauerbeobachtung könnte - wegen der identi

fizierbaren MängelverantwortlichJeeit - ein heilvollerZwang 

auf sorgfältigere Entwurfsentwicklung und -prüfung ausgehen. 

Die Gefahr, daß nur "positive", weil vom Referenten ge

filterte bzw. interpretierte Rückmeldungen eintreffen, kann 

durch Publizierung der Erfahrungen vor ministerieninterner 
cCc c i!iP--

Ve:r::arbeitung oder aber durch regelmäßige Diskussion dieser 

Berichte im Bundestag vermieden werden. Wollte man sich für 

größere, institutionelle Lösungen entscheiden, würde die 

Au~gabe auch diesen Einheiten zufallen, die dann die Refe

rate zu gezielten Wirkungsuntersuchungen veranlassen könnten.
c 

Obwohl wir meinen, daß die Test- und Prüfmethoden selbst 

:für ihre Zweckmäßigkeit und Erkenntnisleistung sprechen 

und sprechen sollten, könnten von einigen Änderungen der 

GGO 11 zusätzliche Impulse für den häufigeren Gebrauch, 

mindestens aber für die Berücksichtigung derartiger Hilfen 

ausgehen. 
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2. Vorschläge zur :Änderung der GGO 11 

Ihrem Gesamtcharakter nach regelt die GGO 11 das Verfahren 

der reg'ierungsinterne:nBntwur:fserarbe'Ltung und 'der da.mit 

verj;}undenen Beteiligurrg:s- und Entscheidungsprozesse . Sie 

beschränkt sich auf d:Le Festlegung von Aktiv i täten, läßt 

aber offen, wie diese durchzufuhren sind. Aber selbst' in 

ihrem Verfahir·enstenor 'wlrd 's'lie al'sunvollständig anges'ehen, 

weil sie - etwa 'hinsichtlich der wünschenswerten Vo.rberei

tungs- und PrüI1u,tensitat- allgemein und fragmentarisch 

bleibt • Trotz dieseir 'UnzuTänglicnkeiten, denen zu ein,em 

Gutteil die unbefried.igendeQualitä't vort Rechtsvorschriften 

angelaste,twerden .muß"ist der Schlüssel zur Verbesserung 

der Gesetzg.ebung wOhl rlicht tlur inder GGO TI, sondern 

gleichermaßen in Res'seY;rt'struktur und politischem wieparl.a

mentarischem Piro.,zeßziIiI'Vermuten. Die Erwartungen an ledig

lich verfahrensmäßig bew,erksteTligbare zieloptimal-wirkende 

RechtsvorsChriften sind .desha'1:b,aber auch wegen des stets 

möglichen Vollzugsdeflzits selbst einer geänderten GGbII 

zu relativieren. So wtlir vOn de:riGeset.igebungspraktikern 

zu erfahren., daß sich tlll.eindurch die strikte Anwendung 

der GGO 11 Verbesserungseffekte erzielen lassen würden, 

was freilich auch darauf zurückverweist,.daß etliche Be

stimmungen mit der konventionellen Rechtsentwicklungstechnik 

schlicht nicht ,eingelöst .werdenkönnen. 

Jeder Ansa·tz zur Änderung der GGO 11 hat insoweit zwei 

Prinzipien zu folgen~ 

- Einmal können nurjen.eTatigkeiten vorgeschrieben werden, " 

zu deren Durchführung die .adäquaten Hilfsmittel verfYg-

bar sind. 
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- Zum zweiten können nur Verfahrensbestimmungen neu auf

yenommen oder geändert werden, die nicht einen erneuten 

Hang zum Regelungsperfektionismus demonstrieren und/oder 

die die Anwendungsbereitschaft lähmen. Auf die subsidiäre 

Hilfe durch Fortbildungsmaßnahmen der Bundesakademiefür 

öffentliche verwaltung ist insoweit ZU erinnern. 

Von diesen beiden Bedingungen ,ausgehend kommen folgende 

, Strategien in Be,tracht: 

Die Totalrevision der GGO 11 unter Einfügung eines Ab

schnittes: "Inhaltliche Gestaltung von Rechtsvorschriften" 

mit Methodenangeboten, Organisationsvorgaben und rechts

technischen Hinweisen. 

- Die Herauslösung von weitgehend materiellen Regelungen wie 

z.B. dem ohnehin notorisch verletzten § 40, wo vom Gesetz

gebungsreferenten die Abschätzung von Auswirkungen'(auf 

Einzelpreise, Preisniveau insgesamt, Umwelt etc.) ver

langt wird, die ihn ohne konkrete,method:i.sche Hilfen vor 

,schier Unmögliches stellt. Diese Prüfaspekte könnten in 

einem neuen Abschnitt mit konkreten Hilfestellungen zu

sammengefaßt werden. 

Die Erarbeitung einer geschlossenen Konzeption zur inhalt

lichen 'Gestaltung von Rechtsvorschriften, die außerhalb 

der GGO 11 in Form eines Handbuchs der Gesetzgebung do

kumentiert ist. Mit dieser Lösung würde von der "Emp

fehlungs- und Grundsatzfestlegungs-Kompetent" des Bun

desministers der Justiz nach § 38 Abs. 3 GGO 11 Gebrauch 

gemacht. 

. / . 
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- Die 'G.c;O 11 wird 'in Teil.en ,ergänzt, ansonsten aber in 

der alten Form be:lass,en .• Parallelhierzu ',werden Hilfs

mittel für die inhaltlidhe ,Gestaltung von Rechtsvor

schri,ften in Form von Methodenhandbüchern und Kri terien

katalogen angeboten. Im ,übrigen wird auf eine Intensi

vierung eins,dhlägige:r,Fortbildung gesetzt., 

Die erstenbe,i:äen Vorschläg,e ,würden ZU ',Eüner "überfradh

tung" der 'GGO führen", insbesondere die methodischen Hilfe

stellungen si,ndbi,sher ,nicht genügend ßrprobt und genütz,t 

worden, um s:ie in einem 'Quas.i-Gesef:z:fest'zuschreiben. Ein 

Handbuch (z:B. "Testhandbuch") wäre 'deshalb zumindest für 

(:!ine übergangsphas,ehe,s.sergeeign'et,. 

Unserer Ansicht nach 50,11.te die GGOII ,allerdi:ngs um einig,e 

Punkte"n'ämli,ChumzeatraJ:,eme,thoäürche '1,Hinw,eisezurinhalt

lichen Gestaltung und 'um :e.inlige "S:ie:dherungen"ergänzt wer

den. Wirentsche:iden ;un,s 'dami':t 'für aiee ''',kJ:eienste'' :Lösung, 

um uns dem Vorwur,f "d,er :Real,i.±:ätsferne'undej,ner' neuen 'Form 

"technokratischen 'Gel'te,tzgeb,un,g,sperf,eokt,ionismus" 'zu ent

ziehen. 

Diese 'Hinweise .ba'sieren ,auf 'Ergebriis'sen der Erhebung ,zum 

Gesetz,esentwicklungspro~,eß ,und Erkenntnissen aus dem Er

f ahrungsaustausch :mit;p,rakti'kern. 1 'I 

1. Erweiterung de,r Rechtsf,örmlichkeit auf die Verwaltungs

förmlichkeit: 

Gesetze, die von der Verwaltung auszuführen sind, müssen 

mi tArbeitswe,ise ,Organisation und Verhal tens,gewohnhei

ten der Verwaltung 50wiie ,mi.tden Geboten :rechtsmäßigen 

und effizienten Verwal:tungsha:ndelns übereinstimmen. 

1)Carl Böhret {Hrsg .',Gesetzgebungspraxis. . .• a. a. O. 

. /. 
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Es wird vorgeschlagen, § 38 Abs. 1 GGO 11 wie folgt zu 

fassen (Änderung ist unterstrichen) : 

"Bevor eine Gesetzesvorlage der Bundesregierung zum 

Beschluß vorgelegt wird, ist sie dem Bundesminister 

der Justiz zur Prüfung auf ihre Rechtsförmlichkeit 

und dem Bundesminister des Innern zur Prüfung auf ihre 

Verwal tungsförmlichkeit zuzule.i ten ... 

Die beiden nächsten Absätze sind entsprechend zu ändern. 

Ebenso ist § 40 Abs. 1, Satz 2 um den Hinweis auf die 

Verwaltungsförmlichkeitsprüfung zu ergänzen. 

2. Organisation der Gesetzeserarbeitung: 

In der Praxis der Gesetzeserarbeitung hat sich als Pro

blem herausgestellt, daß Gesetzgebungsreferate häufig 

deshalb überlastet sind, weil eine wenigstens vorüber

gehende Befreiung von den übrigen Referatsaufgaben, ins-. 

besondere bei komplexen Regelungsmaterien nicht möglich 

ist. Die zeitweise Entlastung eines Gesetzgebungsrefe

rates von laufenden Verwaltungsaufgaben scheint nicht 

praktikabel, da der kontinuierliche Verwaltungsflußge

stört würde. Dagegen scheint eine zeitweise personelle 

Aufstockung des Referats zur Bildung von Arbeitsgruppen 

ebenso sinnvoll, wie die Herauslösung von Aufgaben mit 

Querschnittsbezug (beispielsweise die Rechtssetzungs

technik), die von einem Referat zentral für alle Ge

setzesvorhaben eines Ministeriums übernommen werden 

könnten. 1 ) 

1) Vgl. Günther Speich, in: earl Böhret (Hrsg.), Gesetz
gebungspraxis •.. , a.a.O., S. 43. 



Es wä:J;e zu erwägen" ana:lo.g' zum, Organisationsreferenten" 

zum Referenten des;} I:nnerßn Dienstes oder zum Haushalts

referenten (§§ T" g", 1'0 GGO' Ir den "Gesetz,gebungsrefe

renteh ", zu schaffen" der einem Referat "Gesetzgebung" 

vorstehen würde. Von diesem Referat könnten nach Vor

gabe: der F'achrefera;te'diletechnische Entwurfsabfassung 

(Eingangs1-, SchIuß:fbrmelIn,,: Verweisungstechniken , Bez,eich

nlmgen)" d'jje:: z'entraTe' Weiterlie'ij:tung:, an die zu betei'l~igen

den Ress0rts (Justizmin:±steE' = Rechts'förmlichke:ht, ggfls. 

Innenministe,r = Ve:r:wad:tung,sförmLi:chkeit), sowie bei An

forderung:, weiitere," K":.mr:dtt:natümsaoufctabel'l' wahrgenommen, 

werdEm • Ob dera~tilge,; Gesetzgebungsreferate in al,len 

Ministerien' ein'g,er'ileilttet, wemden,' müßt,en, wäre zu prü:fen. 

Weiterhin, wi.rd v0.rg,e:gchtagen" den 1'. Abschnitt des 11. 

Kapitels der GGo:[1' ('''Weg der Gesetzgebung") 1(11t folgen

der Be's±immung beginnen' zu lassen: 

Förderung, der, Ritdung von Arbe'iit$gruppen zur Ent

wurfserste'lIuIig' 

, (1) Die Ministerien sind' angewiesen, dem Wunsch eines 

Fachreferenten nach BiJ7dtung einer Arbeitsgruppe zur 

Vorbereitung; elnes Referentenentwurfs möglichst zu 

entsprechen. 

(2) Bel Ehtwurfsa,rbe,:iten zu sehwd:erigeren Gesetzesvor

haben können in,termlnisterielle Arbeitsgruppen ge

bildet werden. 

(3 J Bei Meinungsverm:.:hi,edenhei t,en zwischen den hauptsäch

lich beteiligten obersten Bundesbehörden kann daS 

. / . 
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Kabinett über die Bildung einer befristeten Arbeits

gruppe auf Antrag von einem der Beteiligten ent

scheiden .. Der Vorsitz der Arbeitsgruppe sollte vom 

geschäftsführenden Ministerium übernommen werden. 

3. Spezielle Prüfungen: 

Von der Möglichkeit, Rechtstatsachenuntersuchungen zur 

Gesetzeserarbeitung durchzuführen oder bei den Vorarbei

ten bereits vorhandene rechtstatsächliche Erkenntnisse 

zu nutzen, wird bisher zu wenig Gebrauch gemacht. Neben 

der Berücksichtigung rechtstatsächlicher Erkenntnisse 

können zur Wirkungsvorabschätzung spezielle Analysen an

gefertigt werden. Liegen keine entsprechenden Daten vor 

oder lassen sich diese aus derStatis·tik nicht erschließen 

(was insbesondere bei erstmaligen Regelungen der Fall sein 

dürfte), so muß die Durchführung von Gesetzestests er

wogen werden. Außerdem ist bei schwierige~ Gesetzesvor

haben mit erkennbar hohem Wirkungsrisiko die Möglichkeit 

einer zeitlichen Geltungsbefristung zu prüfen. 

Die Durchführung umfänglicher Prüfungen bedarf ZU deren 

Effektivität schließlich noch einer kompetenziell-ver

fahrensmäßigen Absicherung. 

Nach § 38 sollte folgende Bestimmung eingefügt werden: 

Spezielle Prüfungen 

(1) Vor der Novellierung von Gesetzen von großer poli

tischer Bedeutung und/oder mit erheblichen finanziel

len Auswirkungen ist die Möglichkeit der Durch:t;ührung 

. / . 
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'von rechtstatsächlichen untersuchungen oder von 

.Wirkungsanalysenzur Wirksamkeit bisher einschiä

'giger Rechtsvorschriftenzu prüfen. 

(2) Liegen dem Ministerium rechts tatsächliche Unter

suchungen und Wirkungsanalysen vor, ist in der Be

gründung des Gesetzentwurfs die Berücksichtigung 

bzw. Nichtberücksichtigung relevanter Analyseer

gebnisse darzulegen. 1 ) 

(3) Bei fehlendenod.er ungenügenden Daten zur Abschätzung 

der Wirkungen eine·s Gesetzes oder bei Bedenken über 

Vollzugseigmingund Adressatenfreundlichkeit ist ins

besondere die Möglichkeit zur Durchführung von Ge

setzestests zu prüfen (Modellversuch, Praxistest, 

Planspiel). Die Ergebnisse sind in der Begründung 

darzulegen. 

(4) Jede Gesetzesvorlage .ist auf die Möglichkeit einer 

zeitlichen .Geltungsbefristung zu prüfen, die Ergeb

nissesind inder B.egründung darzulegen. 

(5) Für die.Dauer der Durchführung eines umfänglichen 

Prüfprogrammswechselt die Geschäftsführung des Ge

setzesvorhabens nicht. Die beteiligten Ressorts sind 

verpflichtet, dem geschäftsführenden Ressort alle 

zur Durchf.ührungdes Prüf programms erforderlichen 

Informationen aus ihrem Geschäftsbereich zur Ver

fügung zu stellen. 

1) Vorschlag von Hellrnut Wdllmann} in: Bundesminister (les 
Innern, Sachverständigenanhörung ... , a.a.O., S. 5~4, 

. / . 
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4. Gesetzesvorblatt: 

In § 40 Abs. 2 und Abs. 5 GGO II findet sich der viel

diskutierte Kostenbegriff 11 , der lediglich die haus

haltsmäßig unmittelbar auftretenden (Mehr-)Ausgaben be

inhaltet. Die im Gesetzesvorblatt häufig demonstrierte. 

Kostenneutralität von Gesetzen ("Kosten: keine") ist 

darum in aller Regel unzutreffend. Exakt wäre die Angabe 

erst, wenn unterschieden würde zwischen "Haushaltsmehr

ausgaben" und "Kosten". Denn selbst dann, wenn den ge

setzlich induzierten Aufgaben keine Ausgaben gegenüber

stehen, fallen "aufgrund des zu vollziehenden Gesetzes 

Kosten an, denn es sind hierfürPersonal~ und Sachmittel 

bereitzustellen. Es liegt demnach eine Änderung in den 

kostenverursachenden Faktoren bei Konstanz der Haus-

haI tsausgaben vor." 2) 

Es wird darum vorgeschlagen, in § 40 Abs. 5 "D. Kosten" 

zu ersetzen durch 

D. Haushaltsmehrausgaben 

E. Verwaltungskosten. 

Diese Vorschläge sind als Minimalprogramm für die Ausweitung 

von Analyse- und Prüfaktivitäten zu verstehen. Ihre Aufnahme 

in die GGO II mag weniger problematisch erscheinen, ihre 

tatsächliche Befolgung stattdessen umso mehr~ Wir gehen da

von aus, daß diese Vorschläge nicht allein stehenbleiben 

dürfen, ihre Praktizierung verlangt als flankierende Maß

nahmen technische Hilfen und Qualifizierungsbemühungen: 

1) Vgl. Teil I des Forschungsberichts S. 161 ff. 

2) Peter Eichhorn; Verwaltungshandeln ... , a.a.O., S. 30 f. 

· / . 
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1. ein: "Methodenhandbuch ", wofür das "Testhandbuch " ein, 

erster Schritt darstellt; 

2. eine Prüfliste; hierauf wird im folgenden Abschnitt 

eingegangen; 

3. einen "Leitfaden zur Rechtssetzungstechnik und Gesetzes

abfassung", falls die Gesetzgebungsreferate nicht kommen; 

4. verstärkte Bemühungen im Fortbildungsbereich (zielgruppen

spezifische, abgestufte. Einführungs- und Anpassungsfort

bildung) • 

. / . 
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3. Entwurf eines Kriterienrasters zur Prüfung von Rechts

vorschriften 

3.1 Ansätze und Erfahrungen 

Als erste öffentliche Stelle, die dem Unbehagen an Fülle 

und ungenügender Qualität von Rechtsvorschriften mit der 

Vorlage eines "Leitfadens zur Erarbeitung und Prüfung von 

Vorschriften" zu begegnen versuchte, kann das hamburger 

Senatsamt für den Verwaltungsdienst genannt werden. 1 ) Be

günstigt durch die ständig zunehmende Kritik an der Gesetz

und Verordnungsgebungspraxis hat dieser Ansatz mittler

weile Schule gemacht 2 ) , und es dürfte nur noch eine Frage 

1) Senatsamt für den Verwaltungsdienst Hamburg; Ziele, Aus
wirkung und Durchführbarkeit von Vorschriften - Leit
faden für Praxis und Ausbildung, Hamburg 1975. 

2) Zu. einschlägigen Ansätzen vgl. weiterhin: Landespersonal
amt Hessen; Für die hessische Landesverwaltung geltende 
Regelung zur Prüfung der Notwendigkeit und der Qualität 
von Vorschriften; Staatsministerium Baden-Württemberg; 
Bürgernähe in der Verwaltung - Bericht der Landesregie
rung Baden-Württemberg, Stuttgart Juni 1979, S. 16 f. 
(Vorabdruck im Staatsanzeiger Baden-Württemberg Nr. 19 
vom 7.3.1979, S. 2); Bundesminister der Justiz; Schnell
brief 1100 - 41 738/79 vom 20.8.1979 über Hinweise und 
Empfehlungen zur Prüfung von Bedarf und Umfang von Rechts
setzungsakten; Bundesminister des Innern; Prüfkatalog zur 
Verbesserung des Verhältnisses Bürger/Verwaltung, teil
weise abgedruckt bei Hans-Joachim Ordemann; "Nüchtern und 
sachlich gegen Polemik und Effekthascherei" - Bürgernähe 
und Bürgeroffenheit in der Bundesverwaltung, in: Der Be
amtenbund, November 1979, S. 14; Landesregierung Rhein
land-Pfalz; Unterrichtung durch die Landesregierung zur 
Rechtsvereinfachung in Rheinland-Pfalz, Landtags-Druck
sache 9/447 vom 20.12.1980, insbes. S. 10 (Fragenkatalog 
für die Rechtsvereinfachung) . Vgl. ferner einschlägige 
Ansätze von Carl Böhret, Werner Hugger und Mitarbeitern 
der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung zur Erstel
lung und Erprobung von "Check-Listen" zur Prüfung von 
Rechtsvorschriften im Rahmen von B 3-Seminarenan der 
Bundesakademie für öffentliche Verwaltung "Methoden zum 
Testen von Gesetzentwürfen", 1977, 1978, 1979. 
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der Zeit sein, bis jede Landesxegierung und die Bundes

ressorts jeweils für sich oder gemeinsam über einen der

artigen Kriterienkatalog von Prüf fragen verfügen. 

Das Interesse, das sich mit derartigen Prüfkriterien ver

bindet, richtet sich in erster Linie auf die Beseitigung 

folgender Mängel bei der Vorschriftengebung: 

1. Gesetzes- uIjd Vorschriftenflut: E,s sollen strengere Maß

stäbe an den tatsächlichen Bedarf von Rechtsvorschriften 

angelegt werden. 

2. Perfektionismus: Der Detaillierungs- bzw. Durchnormie

rungsgrad wird in dem Bewußtsein als zu weitgehend emp

funden, daß dadurch der weiteren Bürokratisierung und 

Bürokratieverdrossenheit in folge bürger- und verwaltungs

feindlicher Regelungen Vorschub geleistet wird. 

3. Wirkungsmängel : Rechtsvorschriften "verbrauchenu zu ihrer 

Anwendung immex mehr Verwaltungskapazität und Bürgerener

gie, und dies, obgleich mitunter der erstrebte Wirkungs

erfolg ausbleibt oder zweifelhaft erscheint. 1 ) 

Die bislang bekannt gewordenen Prüfkatalogesind meist in 

der Form von Fragen aufgebaut, die den Gesetzgebungsrefe"': 

renten aber auch, die später mit der Beratung und Beschließung 

befaßten Instanzen dazu anhalten sollen, bei der Entwicklung 

von Rechtsvorschriften spezifische rechtssetzungstechnische 

Grundsätze und Qualitätsanforderungen für zielgerechte Wir

kung zu beachten. Zugrundeliegt den Prüflisten die Idee 

1) Vgl. auch den CDU/CSU-Antrag "Prüfung der Notwendig-keit 
von Gesetzesvorhaben" vom 19.3.1980, BT-Drs. 8/3804 . 

. / . 



- 359 -

einer "TUV-artigen" Kontrolle von Rechtsvorschriften im 

Erttwurfsprozeß: Aus den allerdings noch reichlich diffuseh 

und uneinheitlichen Vorstellungen über effektive Rechts

vorschriften werden Anforderungen und Qualitätsmerkrnale 

abgeleitet, die - zu Merksätzen und Kontrollfragenurnformu

liert - Unzulänglichkeiten, Wirkungsweisen, Neben- und Fol

gewirkungen diagnostizieren helfen sollen. Darüber hinaus 

erhofft man sich mit Hilfe dieser Fragen einen erleichterten 

Zugang zur Einlösung ohnehin - etwa in Geschäftsordnungen 

der Bundes- und Landesregierungen - geforderten Qualitäts

standards. 

Die Durchsicht der vorliegenden Prüfkataloge bestärkt den 

Eindruck, daß durch dieses Instrument ein Stück noch nicht 

explizit ausgeformter Rechtssetzungstechnik und Gesetzge

bungsmethodik abgedeckt werden soll. Allerdings stellen 

sich die Prüflisten unter diesem Gesichtspunkt als noch 

äußerst fragmentarische und bemerkenswert dilettantische 

Versuche heraus: 

So betrifft ein 'Teil der Pruffragen schlichte Selbstver

ständlichkeiten der Rechtssetzung, die eher zur Selbst

prüfung gesetzesentwickelnder Sachkompetenz veranlassen 

sollten, als daß mit ihnen auf eine Verbesserung der Qua

lität von Vorschriften gehofft werden könnte. 

- Oft sind die Prüf fragen so allgemein gehalten, daß vorn 

Benutzer solcher "Check-Lists" die Antwort mehr oder 

minder beliebig gegeben werden kann. Ein Beispiel hier

für stellt die nachfolgend abgedruckte hessische "Check

liste - Prüfung von Vorschriften" dar (Abb. 16). Sie wäre 

als' Mittelding zwischen einer Liste von Erinnerungsposten 

für gesetzgeberische Selbstverständlichkeiten und ver-

./ . 



---- ~ 

16: der Hessischen "Checkliste" 4, .. \\ttru!l1 gG~ 50?'" 
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fahrenstechnischen/rechtssetzungstechnischen Hinweisen 

analog den Abfragen nach dem Datenblattverfahren der 

Bundesregierung zu charakterisieren. So interessant und 

originell der als Formblatt abgefaßte erstmalige Ver-

such einer Kriterienkonzentration auf den ersten Blick 

scheinen mag, so fragwürdig dürften die von ihm zu er

wartenden Verbesserungen und Rationalitätssteigerungs

effekte sein: Vieles spricht dafür, daß dieses Verfahren 

dasselbe Schicksal erleidet wie das Datenblatt des Bun

deskanzleramtes, d~s - wie in der Erhebung zum Gesetzes

entwicklungsprozeß zu erfahren war - nahezu völlig be

deutungslos geworden ist. Auch die hessische "Check-

liste" garantiert mit ihren Vorgaben die (nicht weiter 

begründungsbedürftige) Beantwortbarkeit jeder Frage, weil 

Ausweichs- und Ausredemöglichkeiten ("kann nicht beurteilt 

werden", "nicht meßbar", "unbekannt") schon vorprogrammiert 

sind. Es konnte leider noch nicht in Erfahrung gebracht 

werden, welche Konsequenzen dann gezogen werden, wenn 

die Fragen mehrheitlich nicht beantwortet werden konnten 

(warum eigentlich nicht?), gleichwohl aber Regelungsbe

dürfnis und -zweckmäßigkeit nachdrücklich bejaht werden 

und dem Vorhaben Dringlichkeit zugeschrieben wird. Neben 

der vermutlichen NutZlosigkeit ist jedoch ein solches 

Verfahren nicht ungefährlich: Abgesehen von der mißbräuch

lichen Verwendung durch großzügige Beantwortung vermittelt 

es den Eindruck einer Prüfungsintensität, der realiter 

durch nichts gerechtfertigt ist. 

Die Prüffragen betreffen konkurrierende und konfligierende 

Qualitätsanforderungen, ohne daß Hinweise darauf, wie der 

jeweils zweckmäßig abgestufte Berücksichtigungsgrad her

auszufinden ist, gegeben werden. Uberhaupt ist der prak

tische Nutzen solcher Listen zu bezweifeln, solange keine 

methodischen und technischen Hilfen angeboten werden, um 

die einer eins~chlägigen Beurteilbarkeit vorauszugehenden 

Untersuchungen durchführen zu können. 
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- Offen bleibt schließlich, ob die Prüfkriterien als End

kontrolle oder als den Erarbeitungs- und Ausarbeitungs

gang begleitend verwandt werden sollen. 

So verdienstvoll darum diese Initiativen zur Sensibilisie

rung für die mit der Rechtssetzung verbundenen Folgenpro

bleme und möglichen EinbruchsteIlen der Rechtseffektivität 

anzusehen sind, können sie im Grunde gleichwohl als nicht 

mehr denn Erinnerungsposten für Selbstverständlichkeiten 

gelten und im äußersten Fall als Unterstützung zur Anlei

tung eines in der Vorschriftenentwicklung noch Unerfahrenen 

dienen. 

Dieses strenge Urteil könnte nun zu übertriebenen Erwar

tungen an den nachfolgenden Versuch einer Prüfliste ver

führen. Darum sind einem solchen Unterfangen einige Vorbe

merkungen vorauszuschicken: 

1. Jeder erneute einschlägige Versuch kann auf die vorlie

genden Ansätze. und - soweit bekannt - damit gewonnenen 

Erfahrungen zurückgreifen. Insofern verringert sich das 

Scheiterungsrisiko ebenso, wie die Ausarbeitung von AI

ternativlösungen hierdurch begünstigt wird. Den vorlie

genden Modellen kommt also eine wichtige Funktion als 

Diskussionsgrundlage zu. 

2. Die Aufstellung eines konsistenten Systems von Prüfkri

terien ist ohne gesetzgebungstechnisches und methodisches 

Konzept nicht möglich. Wird dennoch ein solcher Versuch 

unternommen, so geschieht dies wegen des wiederholt ge

äußerten Bedarfs von Gesetzgebungsreferenten sowie in 

dem generellen Interesse, einem rechtspolitischen "Ge

bot der Stunde" zu folgen. Jedenfalls ist nachhaltig dar

auf hinzuweisen, daß ohne rechtssetzungstechnische und 

~methodische Anleitung auch dieser Versuch nur Modell

charakter für sich in Anspruch nehmen kann. 
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3. Auch unter günstigsten Voraussetzungen (Gesetzgebungs

methodik und -technik) dürfte eS äußerst schwierig, 

wenn nicht sogar unmöglich sein, mit den dokumentierten 

Prüffragen einen Anspruch auf Vqllständigkeit bezüglich 

der in Frage kommenden Qualitätsmerkmale und ihrer je 

Rechtsmaterie häufig erforderlichen Modifikationsnot

wendigkeit erheben zu wollen. Behindert wird ein solches 

Ansinnen zudem durch die organisatorisch unterschied

lichen Bedingungen, unter denen sich die Rechtsvorschrif

tenentwicklung vollzieht. 

4. Schließlich sieht sich jede Bemühung um einen Kriterien

katalog der Schwierigkeit gegenüber, daß die Vorschrif

tenentwicklung (auch institutionell-organisatorisch) in 

der Regel spezialisiert nach Rechtsmaterien erfolgt. Je 

dichter für einzelne Rechtsbereiche der Zusammenhang von 

Form und Inhalt angenommen werden muß, desto unterschied

licher fällt zumindest schwerpunktmäßig der Bedarf nach 

Prüfunterstützung aus, d.h. dft'sto weiter ist die diffe

renzierende Einschlägigkeit der Prüf aspekte über die 

Rechtsmaterien verstreut. 

3.2 Anforderungen und Aufbau eines "Kriterienmodells" 

Jeder Versuch in Richtung eines "Idealmodells" zwingt in 

Anbetracht der vorstehend genannten Schwierigkeiten zu Skep

sis, es kann zum. gegenwärtigen Zeitpunkt lediglich um die 

Verbreiterung des Lösungsspektrums gehen. Erfolgversprechen

der jedenfalls werden sich derartige Bemühungen dann er

weisen, wenn sie auf einer erfahrungswissenschaftlich und 

theoretisch fundierten Rechtssetzungsmethodik aufbauen kön

nen. Dann auch dürfte sich der Anspruch an die Erkenntnis

leistung solcher Prüflisten verringern, weil etliche Kon-
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trollvorgänge in einem systematischen Rechtssetzllngsver

fahren aufgegangen sind. 

Unsere überlegungen werden von folgenden Anforderungen an 

eine Prüfkonzeption geleitet: 

1. Abdeckung aller für die. Sicherstellung der erwünschten 
'Wirkung erf<:Y'rd·erl:i.chenPrüf"- und Untersuchungsaspekte ; 

. . 

2-.l\.bgestllfte Detail.J.ierung und Konkretisierung nach Prüf
feldern; 

3.Zpgriffc a)J.f,i,materiell~problemhezogene Kriterien; 

4. Zugriff.gmÖglichkeit, nach Maßgabe .. des Entwicklungs- und 
, Erarbei tungsstadiums: 

5. Initiierung vOn. ZUqatzuntersuchungenIAl,ternat:i;vüberle
gungen aufgr'und gezielter Kontrollfragen; 

6. Rechtsmaterienbezogen - gezielteZugriffsmöglichkeit auf 
einschlägig,.,relevantePrüffragenIKriterien; 

7. Hinweise auf die methodische und gesetzestechnische 
Einlösbarkeit von Prüffragen: 

8. Kllrzanleitung zur methodischen undgesetzestechnischen 
E:i.nlösungder Prüfkriterien/Beantwortung der Prüffragen: 

9. Sowohl einzelbestimmungs-wie gesaIn.tentwurfsbezQge~er 
Prüf-und Kontrolldurcligang; 

10; Dokumentierbarkeit des P';üfbefundes währendde.g PrÜfvor
ganges; 

11. Ab.gtufung des Detaillierungs- und Konkretisierungsgrades 
der Kriterien nach Kompetenz llnd fachlicher Spezialisie-
rung des Prüfers. ' ' 
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Ein diesen Anforderungen genügendes Modell könnte aus der 

KOlnbination und ggfls. Modifikation folgender "Bausteine" 

bestehen: 

1. Kriterienlisten unterschiedlicher Ausdifferenziertheit; 

2. Interessen- und problembezogenes Zugriffssystem; 

3. Abstufung und Klassifizierung der Kriterien analog der 
Arbeitsschritte bei der Entwurfserarbeitung; 

4. Kategorisierungshilfen zur ordnung der Kriterien nach 
eigenständigen PrUf- und Kontrollinteressen; 

5. Auflistung und kriterienbezogene Kurzbeschreibung von 
Test-undPrUfmethoden; 

6. Anleitung zum kriterienbezogenen Einsatz/zur Handhabung 
von Test- und Prüfmethoden; 

7. Formale Gestaltung der Kriterienlisten als unmittelbar 
im Prüfvorgang verwendbare Formulare. 

Ein auf alle Leistungsmerkmale zugeschnittenes Prüfmodell 

würde wohl unausweichlich gegen die Gebote der überschau

barkeit und praktischen Handhabbarkeit verstoßen, ohne daß 

dennoch Lücken vermieden werden könnten. Schon eher könnten 

diese den Anforderungen maximal entsprechenden Modellbau

steine in einer gesonderten Dokumentation als "Anleitung 

zur Ausarbeitung und Prüfung von Rechtsvorschriften" ausge

formt werden. 
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Mit folgendem Grundaufbau(vgl. Abb .17) eines Prüfkata-

10gsl) entscheiden.wir I;lns für ein pragmatisches Vorgehen: 

1. Ausd:i,fferenzierung: 

DieJ;rüfaspek!J' s~n.d.größ1:iellteils all:) F):"agenget:<ißt, die 

entweder einen Prüf- und Kontrollimpulsin der Form aus

lösen, daß auf .. Ellt:;;chei(il;lngsal 1;:erna tivenh,ingewi.esen 
» 'f, " '< ' ", • " - ,; ;"',: " .-, ,., " '."'" - __' , 

wird, oder ,die zur Beetründutig der fraglichen Entschei

dung während der Rechtssetzung und damit implizit zu 

ihrer.Nachprüf'ung e veranlassen:} ·Es, würde also' darauf ver

zichtet, Prüfkriterien soweit zu verfeinern, daß sie eine 

quantifizierte Fixierung des Erfüllungsgrades .erlauben. 

Einederarttiefg~hende Konkretisierung und Ope;rationali

sierung erscheint gegenüber der wechselnden Einschlägig

ke.i t . nach Maßgi\be ßer. j ~weiligeJl R",ch1;:smaterie unzweck-

mäßig und überdies vom Prüfgegenstand generell her ge

sehen als selten möglich und zumeist unangebracht. 

2. Zugriffssystem: 

Die Kriterienliste ist vier stufig aufgebaut, wobei inner

halb des Kernstücks (Stufen B/C) Untergliedei:-ungen vor

genornmenwtirdeh, di.~ zuin einEm unter spezifischen Frage-
" -'.' - " . -' .~. 

stell\mgenzurRechtsvorschrift hinführen und eine Be-

urteilung verlangen, uhd die zum anderen vom Entwurf 

ausgehend auf spezielle Prüfer:Eordernisse zurückve~weisen. 

Demzufolge sind auf Stufe B die betroffenen Kriterien auf 

eher hohem Abstrakt.i6n;ni:veau inhaltlich gruppiert, wäh

rend auf Seite C die Prüffragen an formale Normeigen-

1) Ausführlich ist der Prüfkatalog als Anhang 3 dieses Be
richts wiedergegeben. 
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--.. --
Abb. 17: Modell eines Prüfsystems für Rechtsvorschriften 
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sCl)Ciften und -merkmale gekoppelt sind. Hier wird zu 

einer 'Analyse des Entwurfs aufgefordert, während Stufe 

Baus unterschiedlicl)er Blickrichtung nach einer Gesamt

einschätzungder Rechtsvorschrift verlangt. 

3. Abstufung der Kriterien nach Arbeitsschrittenbei der 

Entwurfsentwicklung: 

Weil die Vorgehensweise bei .der Entwurfsentwicklung je 

nach Gesetz'esmateri:e stark schwankt,erweist sich eine in 

dieser Weise streng vorgenommene Abstufung als nipht sinn

voll. In unserem System besteht eine lose Verbindung zum 

EntWicklungsvorgctng mir durch die . stufen A und TI ,wobei 

die "Entwicklungs- und Erarbeitungsgrundsätze" gewisser

maßensogar noch vor dem Beginn der Entwurfsarbeiten 

stehen. Im Grunde sind sie als Konzession gegenüber .den 

ansonsten oft anzutref.fenden Selhstverständlichkl"iten 

und AII.gemeinplätzen in Prüf listen aufzuf·assen. Stufe D 

.setztdagegen die Erarbei tung des Entwurfs undseinePrü

fung voraus. 

4. Kategorisierungshil·fen .. : 

Entgegen der meisten der einschlägigen Versuche wurde 

bewußt darauf verzichtet, die Prüffragen nach problem

oder materiellbezogenen Wirkungsbereichen zu bündeln. 

Vielmehr erschien eine weitgehend an die Wirkungsweise 

von Rechtsnormen angel.ehnte Kategorisierung deshalb als 

günstiger, weil sicheinzelneProblemfelder nur schwer 

gegeneinander abgrenzen lassen. So berührt etwa "Ver

waltungspraktikabilität" im engeren Sinne rechtstech

nische Aspekte, Fragen der Verständlichkeit, der Fall

angemessenhei t u .. a....gleichermaßen. Es schien darUm nahe-
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liegender, eine Kategorisierung nach Aspekten der 

Wirkungsweise sowie nach konventionellen Prüfungs

schwerpunkten (Stufe B) sowie nach formalen, auf die 

Beschaffenheit des einzelnen Normsatzes abstellenden 

Gesichtspunkten vorzunehmen. 

5./6. Test- und Prüfmethoden: 

Auf eine Kurzbeschreibung kann. hier mit dem Verweis auf 

die schon erwähnte spezielle Publikation1 ) sowie im 

Blick auf die Beschränkung auf eine "reine" Prüfliste 

(im Gegensatz zu dem erwähnten Modell einer komplexen 

"Anleitung zur Ausarbeitung und Prüfung von Rechtsvor

schriften") verzichtet werden. Eine kriterienbezogene 

Anleitung zum Einsatz bzw. zur Handhabung methodischer 

Hilfen zur Vorabkontrolle wird in der erwähnten Publi

kation auf allerdings sehr hohem und deshalb unbefrie

digendem Abstraktionsniveau versucht. Die hier auftre

tenden Probleme betreffen vor allem die. erhebliche "Mul

ti-Funktionalität" dieser Methoden gegenüber einem schwer 

s·truktur ierbaren Kr.i terienspektrum. 

7. Formale Gestaltung der Kriterienlisten: 

Anstelle der bloßen Auflistung von Prüf fragen konnten 

schon Erfahrungen mit ihrer DokUmentation in Gestalt 

eines Prüfformulars gewonnen werden. Dabei zeigt sich 

die Schwierigkeit, daß die beiden Vorgänge der Prüfung 

je Einzelvorschrift und der Prüfung des Gesamtentwurfs 

wegen der oft in beiderlei Hinsicht einschlägigen Kri-

1) earl Böhret/Werner Hugger; Test- und Prüfung von Gesetz
entwürfen ... , a.a.O. 
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teriep kaum zu vereinbaren sind., Dieses Problem" näm

lich die im Prinzip erforderliche Inbezugsetzung jedes 

Kriteriums mitj~der Einzelbestimmung tritt, in vorlie

gendemModell ~eniger stark hervor, weil auf Prüf stufe 

C die Einschlä.gigkeit auf Normtypen be~renzt ist. Nicht 

zuletzt auch wegen des ansonsten großen Umfangs der 

Prüfliste wird hier darauf verzichtet, diePrüffragen 

formularmäßig zu präsentie.reh; D~inBenutze'r'soll unter 

Heranziehung des feststehenden Fragenkatalogs mit be

liehigylelehBlahkbfOi-mulareh d'äs PiÜfer{jenn±'sproto

kOllleren.'Dei·PrUfvbrgarig ist lhsbweit flex.ibel, näm

lich nach j'ewel1:igert IntereskeIigeZiel t durchzufÜhren. 

Sch!ießl,ich:(assensichdie Ei~ebni.sse dei zu uhter

schiedlichenZeitpllnktenirnEht:wurfsvorgahg(ggfls. auch 

vonmehrereri Fers'onengetrenIlt')' d1.lr8hge'fUhrtenprüfungen 

eihf'<icher ',riYi'telnahder vergleichen, als we.rrh"PrÜ,f fo.l ian

teri"vei-weihdtwurdeni" 

Auch diese PrÜf l'is te kann "kein Patenrezeptlielf'ern, sondern 

nur einen unterstützenden Beitrag'leisteri... . Esiwfrd sich 

(auchhierl zelgen<' daSein einfaches 'oder gar schematisches 

"Abfragen" nicht ,zu'dein:e.r,wunschten Ergebnisfiihien wird." 1 ) 

Allerdings meinen wir, daß - zumindest was den analytischen 

Frageteil angeht .. e,ine,größer,e, 'al,s bislang gezeigte Kon

troll tiefe erreicht wird, die eine Verbindung von der zur 

schrittweisenEntwurfsausapb;e'itung gleichlaufenden Prüfung 

mit einer den Entwt;lrf,.im Ergebnis kontrollierenden Begut

achtung bringt,Erst,a,;beT, ,wenn d,ieses PrÜf system .die Chance 

mehrfacher praktischer Anwendung bekäme, könnte [leine Brauch

barke i t beurteilt werden. Im Augenplick iS,t jedenfalls auch 

dieser'Konzeption nicht mehr denn Modellcharakter2;U be

scheinigen, auch wenn eine Reihe von Erfahrungen und Vor

schlägen berücksichtigt werden konnten. 

1) Senatsamt für den Verwaltungsdienst Hamburg, Ziele ... , 
a.a.O., S. 22 und 23. 
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Schlußbemerkung 

Jede Methode kann prinzipiell nur die Erkenntnisse lie

fern, für die der untersuchte Gegenstand überhaupt In

formationen zu geben vermag. Diese Informationen fallen 

umso kärglicher aus, je isolierter dieser Gegenstand be

trachtet wird, weil mangels Vergleichs- und Bewertungsbe

züge die Besonderheiten, das "Wesentliche" des Untersu

chungsobjektes nicht hervortreten; weil sich die für das 

"Begreifen" und "Wahrnehmen" des Untersuchungsgegenstandes 

relevanten Fragestellungen auf grund fehlerider Hintergrunds

informationen erst gar nicht eröffnen. So trivial diese 

Feststellung klingen mag, so oft wird sie ignoriert. Na

türlich finden sich - speziell im politisch-sozialen Be

re.i.ch - äußerst selten Phänomene, die als absolut voll

ständig und für immer erklärt abgehakt werden könnten; 

dem widerspricht schon der Umstand, daß alles "Gesell

schaftliche" zeitgebunden und in Bewegung, Veränderung 

ist. 

Es wäre darum verfehlt, etwa bei der Erzeugung (aber auch 

Kontrolle) von Rechtsvorschriften fordern zu wollen, daß 

sie hinsichtlich ihrer Wirkungsweise wie Auswirkung um

fassend und in jeder Einzelheit erschöpfend analysiert 

und erklärt werden müßten, bevor man sie mit Geltungs

kraft versieht. Worum es nur gehen kann, ist, das Erkennt

nis- und Erklärungsniveau "nach menschlichem Ermessen" und 

bei aufrichtiger Anstrengung als einigermaßen zufrieden

steIlend erreicht nachweisen zu können. 

./ . 
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Die hier behandelten Methoden des Gesetzgebungse'l{peri

ments sind keine "Rezepturen" für optimale Rechtssetzung 

und können dies nicht sein. Sie sind im Grunde lediglich 

Hilfsirfstrumente, dazu gedacht, die für eine Bewertung 

des Untersuchungsobjektes ("Gesetz") erforderlichen Bezüge 

zu und Zusammenhänge mit. jenen Gegebenheiten, innerhalb 

derer und mit. denen das Gesetz seine Wi.rkung entfaltet 

bzw. entfalten soll, in größtmöglichem Umfang herzustellen 

und den Verantwortlichen dadurch zu den rel.evantEm Froage

stellungen zu ve.rhelfen, di.e g,eziel.tes· Nachforsche.n er

möglichen. 

Das größte Verdienst des Ges.etzgebungsexperiments sehen 

wir also darin, daß es von einer isolierten, verengten Be.

trachtungswe.ise wegführt und die Rechtsvors·chrift q:n einem 

in Wirklichkei.t. eben auch So anzutreffenden vielgestaltigen 

Beziehungsgefüge spieg,elt. Dadur.ch ermöglicht es jene Fra,

gen nach Wirkungen, Vor- und Nachteilen. zu stellen, deren 

Antworten im politischen En.tscheidUngsprozeß gegeneinander 

abgewogen werden müss.en. W·ie perfekt ein Ge.s.etzestes·t. auch 

immer durchgefÜhrt werden mag ;er er.setzt am Ende nicht die 

normativ begründungsbedürftiqe und -mögliche Entscheidung, 

ob eine rechtliche Problemlösung trotz ggfls. zu erwarten

der Nachteile und. Wirkungsunsicherheiten aufgegri.ffen wer

den soll, ob Alternat.iven zum Zuge kommen sollen. Dq:s·. Ge

setzgebungsexperiment liefert Entscheidungsinformationen, 

nicht schon Entscheidungen, es suspendiert nicht den ge

setzgeberischen Willen,. e.inem Problem auf diese oder jene 

Weise abzuhelfen, und schließlic.h,. - es kann nicht garan

tieren, daß die. von ihm beschafften Erkenntnisse nicht 

schon morgen überholt sind, weil sich die Tatsach',mgrund

lage geändert hat. 
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Vielleicht sind es diese Einschränkungen, die den Gesetz

geber bislang von einem häufigeren Gebrauch derartiger 

Methoden abhielten: Wenn schon keine "Ideallösungen" zu 

erwarten sind, warum dann überhaupt diesen Zusatzaufwand? 

Diese Auffassung wäre kurzsichtig und gefährlich: In den 

modernen Demokratien hat der "weise" Gesetzgeber keinen 

Platz mehr, was aber von ihm erwartet wird und was ihm 

seine Legitimation verschafft, ist die - längst nicht mehr 

allgemein getragene - Annahme, daß er sich um ein Höchst

maß an Erkenntnis bemüht, bevor er in Verantwortung für 

·die Allgemeinheit entscheidet. 

./. 
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I Anhang 1 I 
Prozeßschilderung der Entwurfsentwicklung 

Der Darstellung liegen die Antworten auf die Fragen 3. 4, 5. 18, 19, 25, 26. 27. 28, 29, 32, 

48, 49, 67. 68 zugrunde. deren Beantwortung jeweils (rn.ehrheitlich) eindeutig ausfiel. 

ART 

Zusammenstellung und 

Sichtung von eigenem 

Material 

Zusammenstellung und 

Sichtung von Material 

aus dem eigell:en Ressort 

Sich~ung möglicherweise 

relevanter Rechtsvorschrif

ten und Materialien des 

Bundes und der Länder 

aus problemnahen Rechts

gebieten 

Sichtung möglicherweise 

relevanter Rechtsprechung 

auß'ewern: 

Sammhing wissenschaftlicher 

. Publikationen auf dem jewei

. ligen R.echtsgel?iet 

Anfrage beJ Betroffenen und 

Sachverständigen 

Besprechungen mit Kollegen 

Besprechungen mit Vertretern 

der Länder und von Verbänden 

Gutachten bei Verbänden und 

wisse Einrichtungen 

Stellungnahmen oberster und 

oberer Bundes- und Landesbe

hÖrden 

Prüfung einschlägiger EG- Normen 

Sichtung von Rechtsvorschriften 

und Materialien aus dem inter
, nationalen Bereich 

Informationssarnmlung 

und 

Informationsaufbereirung 

r----------
I grobe Skizzierung des : 

I Regelungsbereichs I 
1 1 -----r --

QUELLE 

. ffentliche Stellen 

andere Landesressorts 

andesrninisterien 

,andere öffentliche Verwaltung 

komrtlUnale Spitzenverbände 

icht-öffentliche Stell en 

Parteien 

ewerkschaften 

:Arbeitgeberverbände 

t. Anw altverein 

t. Richterbund 

Fachverbände 

arntliche Statistik 
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inhaltliche Konzipie'.rung: 

",'I 

Konkretisienmg Qzw. Abstimrnu~g 

des Gesetzesziels 

Ableitung von Einzelzwecksetzun

gen 

Festlegung der zweck-bezogenen 

InsrruIIlentarien' und Maßnahmen 

erste Abstimmung von lnstrumen -

tarien und Einzelzwecksetzungen 

Erwägung von Ausnahmeregelun

gen und Besonderheiten 

regelungstechnische Abfa-ssung: 

GrobgUedemng der -2'iu;,r~gelndeI1- Rechts.bereÜ~ber,' 

Bestimmung von Ihhaltskomple:i~~r-ah11~g'd~i . 
: voraussichtlichen Gliederung 

~ oder Abschnitte 

in Teile, Kapitel , 

, Bestimmung von Einzeunhalten analog- der vor

aussichtlichen Einteilung in -Paragraphen 

Ausa.rbeitung bzw. Korrektur der voraussk?t1iche 

Einteilung in Para.graphen 

; Ausarbeitung bzw. KorrektUr der voraussichtliche 

, Gesetzessystematik 
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lr 
erster Entwurf 

"Vorentwurf" 

- gelegentl.ich noch mit 

Lösungsalternativen 

- i. d. Regel ohne Best. 

mit Zuständigkeit an-

derer Ressorts 

Schätzu ng der - Finanzausgaben durch 

überschlägige Berechnullgen 

- Vorhabenanmeldung per - Datenblatt 

Einbeziehung von SteUung--- nahmen der nach §§ 24 f. GGO II 

zu beteiligenden Interessen·gmpp~n 
. 

• Beteiligung der Gesellschaft -für 

I lr - Deutsche Sprache (§ 37 GGO IIJ 

abschließende hausinterne 

Prüfung des Gesamtentwurfs 

- juristische Überprüfung 

- redaktionelle Überarbeitung 

- Prüfung auf Vollziehbarkeit 

- Prüfung auf Kosten/ Aufwand 
- Prüfung auf Vollständigkeit 

- Wahrung des Ressortinteresses 

- Bereinigung von Zielkonflikten 

Verarbeitung von St~llungnahmen 
der Verbände 

( "Gegenrechnungen") 

1 r 



1-----
I 
I 
I 

""F __ ~ ____ --!·.Jij""",,::::::::~pp~n 
:'- -_ ,- _ ' Abg. d~- Parlaments:· 

,- u'rclifuhcung--;eines Hearings 

Iggf., Zulcltungd"';'.fu,;;;:'rfs I 
I an die. benofftmeni. Ministerien: I, 
I' mit: der: Bitte-: um, ahschließ'en,:... I 

I 

I 
l
I 

_____ : deSt~~U~j .. tu~ ___ .. -' 

---=-~t - - - - "1 
::, ggf~. Eina1:beiulngl BerücksielL-

1 

___ ~L __ , __ , 
, Kontakta~fnahme zwischen I 

den Ressorts I 
-- , r 
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Rechtsformlic'hke:itsptüfung} 
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j' Konfliktel Unstimmigkeiten~ I, 

Kabinettsbesc:hIuß:

; Regjierungsentwurf 

_--1 

Ausarbeitung- der- Gegen' -

äußemng zur Stellungnahnil.; 

des:Bundesrates· 

parlamentarischer Beratungs- urrd 

Verabschiedungsprozeß 
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IAnhang 2 

KRITERIENRASTER ZUR PRtlFUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN 

STUFE A 

STUFE B 

- FORMALER AUFBAU -

ENTWICKLUNGS- UND 
ERARBEITUNGSGRUNDSÄTZE 

STANDARDPRtlFUNG: FRAGEN ZUR KONZEPTION UND ABFASSUNG EINER 
RECHTSVORSCHRIFT 

Notwendig- Fragen zu Fragen zu Fragen zur iFragenzur keit/Form den Wirkungs ~en Anwen- Kostener- ~echts-rechtl. voraus set- ~ungsvoraus- ~ittlung setzungs-~egelung zungen ~etzungen itechnik 
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STUFE C 

. 

ANALYTISCHE PRüFUNG: FRAGEN ZUR GESTALTUNG UND ABFASSUNG 

Wirkungs- Tatbe-
weise von standssub 
J;:inzel- sumieren-
pestimmg. de Best. 
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. 
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VON EINZELBESTIMMUNGEN 

Rechtsfol ~nterakti-
geauslö- pnsregeln-
sende Be- ~e Bestim-
stimmunger ~ungen 
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ERGEBNISFRAGEN ZUR 
GESAMTEINSCHÄTZUNG 

Erklärende 
Definie-
rende Be-
stimmungen 

V 

Rechts-
technischE 
Bestim-
mungen 

VI 
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' .. 

STUFE A: ENTWICKLUNGS- UND ERARBEITUNGSGRUNDSÄTZE 

., 
. 

1. Auch bei der Rechtssetzung geht Qualität vor Quantität. 

2. Größere Sorgfalt bei der.Entwurfsentwicklung kann auf
wendige Folgeändert'ngenun<l Korrekturen verhindern. 

3. Selbstgewälil ter ·Zeitdruck :zur Lei>:;bmgsdemonstration 1st 
grilndlicher Entwurfserarbeitung abträglich. , 

4. Man sollte bei Jinderungswünschen das Einsichtsvermögen 
von Politikern und Parlamentariern angesichts ungebühr
licher Komplizierung oder voraussichtlicher Anwe'~'f,ungs
schwier1:gkei'ten nicht unterschätzen.; aUch PolitiKer' sind 
:rttituni:<:!.r·'durch···sachTich··fundierte··''A:rgument'e·· ·komp'r"omiß\-
und, ,V€.rz·ii;chtsbere.i'l:. ,. . 

5 • Meh'rStandf'esti'gkert .' 'UndM'bßtrauen . gegenüber Einzcel-·: 
wünschen .und erh6fftelr Sondenbehandlun'g von InbereSS€\n
gruppen. 

6. Kontrolle des Tatsachenhi'liter~rundesängeblicherZüge
ständniss,~ ...• d,?;r:- .. P9],i:t;i.~~hetl.;S;.p~.t:~EC' ... g~g'i'r:üb~r .. ex:.t.!':l::n.€ll?:" 
Interessen. 

7. Mut zur Köoperation mit Kollegen innerhal·b des Ressorts 
und aus anderen Ressorts. 

8. Mut zum Aufzce.igenungenügen'fabges1cherter/begründeter 
Bestimmungen. . 

9. Fachliches Spezialist",titum darf nicht zur Ausblendling' 
von übergeordneten ·oder benachbarten Belangen führEill.. 

10. Die vorschnelle Selbstbe.scheidung auf das "Machbare ". 
und "Mögliche" verbaut .·die Suche nach Lösungsalterna-: 
tiven. 

11. Nicht selten reißt die Kette zwischen Regelungsanlaß/ 
Ursache und Problemlösung im Laufe der Entwurfsentwick~ 
lung und -beratung ab. Eine strikte Orientierung an Pro
blemlösung urid Ursache"hilft überflüssige Regelungen zU . 
vermeiden. 

12. Mehr Mut zu unkonventionellen Lösungen. 
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STUFE B: STANDARDPRUFUNG 

I Notwendigkeit und Form rechtlicher Regelung 1 

1. Kann auf das Rechtssetzungsvorhaben (Gesetz, RVO) ver
zichtet werden, weil 

a) ein verfassungsrechtliches Erfordernis nicht zu er
kennen ist, 

b) sich aus politisch-programmatischen Äußerungen und 
Dokumenten ein derartiges Vorhaben nicht entnehmen 
läßt, 

c) der tatsächliche Bedarf nur vorübergehender Natur ist, 

d) es sich nicht (unbedingt) um eine öffentliche Aufgabe 
handelt, 

e) eine (geringfügige) Änderung schon bestehender Rechts
vorschriften dem Regelungsbedürfnis gerecht würde, 

f) die rechtstatsächlichen Voruntersuchungen den Rege~ 
lungsbedarf zweifelhaft erscheinen lassen, 

g) an einer verwandten Rechtsmaterie gearbeitet wird, in 
der dieses Problem zweckmäßigerweü;e mitbehandelt wer
den sollte, 

h) mit gesellschaftlichen und politischen Widerständen zu 
rechnen ist, die voraussichtlich substanzgefährdende 
Kompromisse verlangen, 

i) Regelungsanlaß und -gegenstand starken Veränderungen 
unterworfen sind, 

j) vom Inhalt der vorgesehenen Regelung her eine Befassung 
des Parlaments nicht gerechtfertigt werden kann. 
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STUFE B: STANDARDPRÜFUNG 

.. ' 

I Notwendigkeit und Form rechtlicher Regelung 2 

2. Könnten als Alternativen zur rechtlichen Problemlösung 
in Erwägung gezogen werden 

a) Einwirkung durch verstärkte Aufklärung und Informa
tion, 

1:» die Übertragung der Aufgabe' auf private Initiativen 
mi t lediglich öffentlicher Kon,trolle,. 

cl überlassung". Delega.tion; des. Re'gelungsprobleills' an 
Verbände' und deren Verhandlimgsbefugnis bzw. Be
reitschaft zu Ab·sprachen und gegenseiti,<;Jen Ve.r
pfLtchtungen , 

d) die' Stärkung. von Selbstregu:Lierungsmechanismen, 

e) die Änderun<;J, von Beschränkung auf al,l.gemeinefnJ 
Verwaltungsvorschriften nach, Art. 84 Ans. 2, 85 
Abs. 2, 86 GG" 

, 

f) Abwarten einschläg"iger Gerichtsentscheidungen. 

3. Werden durch die Rechtsvorschrift bzw. durch entspre
chende Änderungen/Erweiterungen bestehende Regelungen 
und Aufgaben entbehrlich? 
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STUFE B: STANDARDPRUFUNG 

I Notwendigkeit und Form rechtlicher Regelung 3 

4. Wurden an Regelungsformen erwogen 

a) die Notwendigkeit eines förmlichen Gesetzes, 

b) die Möglichkeit von Rechtsverordnungen (soweit ein
schlägige Ermächtigungen vorliegen) , 

cl die konstitutive Neufassung und der Erlaß eines Ge
setzes/einer Rechtsvorschrift anstelle punktueller 
Änderungen, . 

d) die grundlegende Reform eines Gesetzes anstelle der 
augenblicklich scheinbar erforderlichen Einzelände
·rung, 

e) die Zusammenfassung verwandter Regelungen, um Rechts
zersplitterung zu vermeiden, 

f) der Erlaß eines "Mantelgesetzes" (Rahmenregelung) , 
in dem mehreren speziellen Regelungsbedürfnissen 
durch allgemeinere Fassung Rechnung getragen wird 
oder in dem lediglich einem mittelbaren öffentlichen 
Träger generelle Vorgaben gemacht werden, 

g) die Befristung der Geltungsdauer einer Regelung, 

h) die automatische Anpassung einer Regelung an abseh
bar veränderte Rechtstatsachen durch Koppelung an In
dices (Bezugsgrößen), 

i) die Ermächtigung zur Anpassung an absehbar veränderte 
Bezugsgrößen durch Rechtsverordnung. 



STUFE B: STANDARDPRÜFUNG 

I Notwendigkeit und Form rechtlicher RegeTung 4 

. 

5. Wurden altelmative lliittierielle Lostingelt. des REige'f1.l'ngs~ 
problems 

a) überhaupt:' eifrtwfucMe,Ib, 

b )e ineJ'; ül::lets;c!);1.ägigen Kos,t:en.",Nutz'6J:l'."liina,lyse unte r-
zogen., 

cl auch bezüglich rücht-moneta-risierbarer oder quanti.-' 
'f iz fuerbarer.:E'ffFek:t-e,gEipr'ilft" 

d)' auf :i{h;eEJt:EO-:.tgiSwahrsGhefunli~h~:e,i,i::h1n \;1nter,EucM, 

e) auf Wirkungsrls':E.ken,. Neben- und! Fo:lgewirkungen, über-
sC'ft']ägzt'g'~' ':'g:ep~:äf,t-',,~ , -,~~: 

f) e:fner v~rgle:idhend~n Bewertung unterzogen"". So dacß 
Elnpfehlung,ett ge,g.eben werd'en können'. 

6. Ist die mit der Rechtsvorschrift vei.f.ötgte ZieIsetz,urrg 
geklärt" .lti:ns.:iichtJ:ich 

a) Vereinb,clrke,i:t,mi,t,: Verfa,ssungsgrun,'dsä:tczenund anderen 
Rechtsvors,chr'rf.ten, .,. . 

b) ihrer prinzip±e;]r1!Ein Efn:1'ösbarkeit,. 

c) ihrer Eirideutigkei t und einhed:tlichen Interpretation, 

d) ihrer Stellung zu überqeordnetenlnachgeordneten Zie
len" d .h;, hinsichtlich ihrese'igenständigenbzw. in-
strumentellen Charakters', ' 

e) ihrer Widerspruchsfreiheit mit weiteren Zielen,. 

f) der KonkretisierbarkEdt (!.nd±katorisierbarkeitl, 

g) Bewertung und Nachweis des, W,irkungserfolges. 
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STUFE B: STANDARDPRUFUNG 

11 Fragen zu den Wirkungsvoraussetzung~n 

, 

1. Wurden die rechtstatsächlichen Grundlagen in ausreichen
dem Umfang ermittelt und untersucht? 

2. Können unzulänglich begründete oder aber begründbare An
nahmen explizit gemacht werden? 

3. Ist der Zeitraum zur Verbreitung und Verkündung des Rechts 
ausrei.chend (durch verzögertes Inkrafttretenl bemess.en? 

4. Ist die geeignete Kenntnisgebung (Publizierung) des neuen 
Rechts speziell adressaten- und betroffenenbezogen ge
währleistet? 

5. Trifft das neue Recht auf entsprechende Bereitscha·ft zu 
Befolgung bzw. Inanspruchnahme? 

6. Ist das neue Recht mit moralischen Grundhaltungen, Ver
haltens- und Einstellungsgewohnheiten, wertvorstellungen 
vereinbar? 

7. Kann ein entsprechend verändertes Rechtsbewußtsein erhofft 
werden? 

8. Ist sichergestellt, daß zum Inkrafttretungszeitpunkt die 
erforderlichen Folge- und Ergänzungsvorschriften erlassen 
sind? 

9. Ist gewährleistet, daß neu geschaffene Gremien, Beiräte 
über entsprechende Kompetenzen und Einwirkungsmöglich
keiten verfügen und insoweit nicht überflüssig sind? 

10. Welchen Einfluß hat die Wahl des ausführenden Verwaltungs
trägers auf den Vollzug der Rechtsvorschrift; konnten Er
kenntnisse gewonnen werden, um - soweit zulässig - den 
geeigneten Verwaltungsträger für den Vollzug durch Ge
setz zu bestimmen? 

11. In welcher Verwaltungsform ist die zweckmäßigste und 
wirkungssicherste Durchführung der Rechtsvorschrift ge
geben (bundeseigene Verwaltung, landeseigene Verwaltung, 
Auftragsverwaltung)? 
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STUFE B: STM!lDARPPRÜFUNG 

111 Fragen zu den Anwendungsvoraussetzungell 

1. BerühEt lJzw. bedingt die Anwen<i!ung der RechtsvoXschrift 

a) veEWa:). tUngsorganisaetm;ische Gegebl;'\nbeiten bzw. V<';l~,:" 
kehJ;'\1ngel:i' (Ag~kiael1~l}n.d· Apli'\q:t;Qtgae~isEd,ionJ , .. ' . 

bl quaeli:UkationSll\~IUge Vo:ukehEungen (Aus- un.d FOrt-
lJil9:\1ng)', . .' . .. . 

cl Einflüsse' auf die ArbeHsmotivaetion etwa du);'crtden, 
Umfang eigenS:t1'j.nd;'igen Handelnß\1ng" Ej:it$!che üitjpns. (Ko-
öp~r,a'E~'b.n:$p:_eQ~:~f)-,"o/' n-. ..,: ,"L 

dl arlJeitst.eGhnJ!?,cl?,e ver1'j.fiderungen und EJ;'J.eichteFl1ng.en 
(,Büroteqbn::ik, ·~V't. , 

e.) Z\1Ständigke:jcts,fragen. 

2. Sind 4ie als M\J;st.e'\'! o4er' ve.rb1n4!.iche Vorgabe beige
fij.gtenlfQrll\u!aj?e 

al ülJeJ;'haeupt .notweFqj.,g,. 

bl ausreiöhenE'la;\1f' H'l);'e Zwee;kmälHgkeit hin g",prüft, 

cl verständJ;ich. 

3. Ist die Rechtsvorschrift; anwendungs- und benutzeJ;'freund
lich aufg.ebaut und. g,e<rliedert? 

4. Wurde hierfür ein pJ;'<'I.l<;tika;bles, <'leI' ülJl.i.chen Lesetechnik 
entgegenkoIDIllendes GJ;ieqerung.ssc.;hema verwa;ndt? 

5. Wurden inhaJ;.ts.erschließende Üpersqhriften gewählt? 

6. Wurde auf eine sin.11.volJ;e und zWec:kmäBige Einfügung in 
das bestehende VorsqhJ;'iftensystem geachtet? 

7. Stimmt; die Fassung mög·lichst WEÜ tgehend mit vergleich
baren/gleiChartigen Regelungen von Bund und Ländern 
überein? .. 

8. Sind die Verweisungen J;.eicht auffindlJar? 
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STUFE B: STANDARDPRÜFUNG 

IV Fragen zur Kostenermittlung 1 

1. Welc'he Kosten bzw. Zeit verursacht die Erarbeitung und 
Bekanntgabe von Folgeregelungen und -vorschriften? 

2. Welche Kostenquellen beinhaltet die Rechtsvorschrift be
züglich 

a) Zweckausgaben, 

b) Verwaltungsausgaben (Personalkosten, Arbeitsplatz
kosten, Kosten für die allgemeine Verwaltung) , 

(Personalkosten, Sachkosten, 
kalkulatorische Kosten, sonstige Kosten). 

3. Welche Kostensteilen sind für die Produktion von Ver
waltungsleistungen maßgeblich zu beachten? 

4. über welchen Zeitraum bzw. in welcher zeitlichen Häufig
keit fallen Kosten des Gesetzesvorhabens an (einmalige 
Kosten, laufende Kosten u.a.)? 

5. Bestehen Beziehungen zu anderen Verwaltungsaufgaben; 
haben diese Beziehungen Einfluß auf Organisation und 
Kosten des Vollzugs; ist die (neue) Aufgabe in die be
stehende Verwaltungstätigkeit integrierbar? 

6. Bis zu welchem Umfang ist von der Art der Aufgabe her 
die Bereitstellung neuer Kapazitäten erforderlich? 

7. Inwieweit erfordert der Vollzug der Rechtsvorschrift 
höhere Qualifikationsanforderungen an die Mitarbeiter? 

8. Welche Art von Tätigkeiten und Einzelaufgaben bedingt 
die Ausführung der Rechtsvorschrift? 
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STUFE B: STANDARDPRÜFUNG 

IV Fragen zur Kostenermittlung 

, 
9.·Von welchen Beschäftigten werden diese Tätigkeiten 

voraussichtlich wahrgenommen (Laufbahngruppen)? 

10. Kann der durchschnittliche Zeitverbrauch je Einzel
tätigkei.t vorausgeschätzt werden? 

2 

11. Mit wieviel einschlägigen Rechtsfällen innerhalb einer 
Periode ist voraussichtl1:ch zu rechnen (mögliche/tat
sächliche Antragsb€!rechtigte etc.)? 

12. Ist insoweit der j.ährliche Arb€!itsanrall beim Vollzug 
der Rechtsvorschrift zu ermitteln? 

13. Sollte bzw. kann eine Personalaufwandsschätzung durdh~ 
geführt werden? 

14. Können Angaben über die Mehrkosten getrennt nach Lauf
bahngruppen und Verwaltungsträgern gemacht werden? 

1!i. Können fällige Investitionskosten (einschließlich Ab
sChreibung) und laufende Sachkosten ermittelt werden? 

16. Gibt es für eine Kostenschätzung Vergleichswerte und 
Erfahrungen? 

17. Sind Rechtsverordnungsermächtigungen nach Inhalt, Art 
und Ausmaß so weitgehend bestimmt, daß über ihre Kosten
wirksamkeit im Vollzug Aussag€!n getroffen werden können? 
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STUFE B: STANDARDPRÜFUNG 

V Fragen zur Rechtssetzungstechnik 

. 

1. Wurde der geeignete rechtssystematische Standort der 
Regelung gewählt? 

2. Wurden an Ermächtigungsklauseln zum Erlaß von Rechtsver
ordnungen strenge Maßstäbe bezüglich ihrer Notwendigkeit 
aber auch hinsichtlich der ausreichenden Bestimmtheit der 
Ermächtigungsgrundlage angelegt? 

3. Wurde bei Änderungsgesetzen darauf geachtet, daß die 
"Artikel-Gesetze" möglichst aus sich heraus verständlich 
sind? 

4. Kann durch sorgfältigen Gebrauch von Syst~matikregeln 
eine weitgehende Detailregelung vermieden werden? 

5. Könnten durch (geringfügige) zusätzliche Detaillierung 
bzw. durch höhere Bestimmtheit im Gesetz ausführliche 
Einzelregelungen in Rechtsvorschriften überflüssig wer
den? 

6. Kann durch Gliederung der Rechtsvorschrift in einen all
gemeinen und besonderen Teil auf Detaillierung verzichtet 
werden? 

7. Wurde auf einheitlichen Gebrauch von Begriffen und Be
zeichnungen (auch gegenüber anderen Rechtsmaterien) ge
achtet? 

8. Kann durch niederigeren Rechtsquellenrang und durch Ein~ 
schränkung von Zustimmungserfordernissen die Änderbarkeit 
einer Norm erleichtert werden? 

9. Wurde für die eindeutige und vollständige Außerkraft
setzung des alten/überholten Rechts Sorge getragen? 

10. Wurde bei der Normabfassung auf Automatisierbarkeit und 
Standardisierbarkeit der Handhabung geachtet (eindeutige 
Begriffe, leicht feststellbare Merkmale, Typisierungen, 
reduzierter Auslegungsspielraum)? 

11. Wurde hierbei auch die Möglichkeit einer Verzahnung des 
automatisierten Vollzugsanteils mit schon automatisiert 
an gewandten Gesetzen erwogen? 



STUFE C: ANALYTISCHE PRÜFUNG 

I Wirkungsweise von Einzelbestimmungen 

1. Welche Bestimmungen erfordern 

a) von der VerwaltuRg·, 

b) vom 

c) von 

Bürger, 

Unternehmen:/lnstitutionen 

ein Tätigwerden oder verhalten, Und zwar 

a) einmalig,. 

b) wiederhol.t,. 

c) ständiq, 

d) periodisch? 

1 

2. Ist eindeutig und Jeweils verständlich festgelegt, worin 
diesels) Tätigkeit/VerhalteR besteht? 

3. Wie ist die ErzwiRgung bzw. Kontrolle dieser Tätigkeit/ 
dieses Verhaltens zu bewerkstelligen? 

4. Welcher Aufwand fäll.t hi:erbei an welchen Stellen aJl? 

5. Welche Wirkungen werden mit dieser Tätigkeit/diesem Ver
halten ausge.löst? 

6. Entsprechen diese Wirkungen den erwünschten Effekten? 

7. Welche zusätzlichen Aktivitäten gehen diesem Tätig
werden/Verhalten voraus? 

8. Sind diese geforderten Aktivitäten für die jeweils davon 
Betroffenen verständlich? 

9. Sind sie notwendig? 
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STUFE C: ANALYTISCHE PRÜFUNG 

I Wirkungsweise von Einzelbestimmungen 2 

10. Welcher Aufwand·erfordert d.as Tätigwerden/Verhalten ein
schließlich vorausgehender Aktivitäten von jedem an einer 
Rechtsanwendung Beteiligten (etwa: Informationsbeschaf
fung/Verwaltungsgänge)? 

11. Gibt es Abläufe und Zusammenhänge zu beachten? 

12. Setzt das Tätigwerden/Verhalten eine Ereignis- und Akti
vitätenfolge voraus? 

:13. Ist diese Aktivitätenfolge zweckmäßig und frei von über
schneidungen/Lücken? 

14. Sind bei diesem Tätigwerden unterschiedliche Interessen
positionen der Beteiligten zu erwarten? 

15. Ist mit unterschiedlichen Verhaltensweisen zu rechnen? 

16. Sind die Mitwirkungsmöglichkeiten des Bürgers an Ver
waltungsentscheidungen in erwünschtem und zweckmäßigem 
Umfang ausgeschöpft? 

17. Sind bei der Inanspruchnahme dieser Mitwirkungsmöglich
keiten Konflikte im Vollzug zu erwarten? 

18. Können unterschiedliche Interessen und Verhaltensweisen 
bei der Rechtsanwendung/Handhabung zu Konflikten führen? 

19. Sind die. geforderten bzw. er.wünschten VerhaI tensweisen 
mit den jeweiligen sozialen und organisatorischen Be
dingungen der Beteiligten vereinbar? 
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STUFE C: ANALYTISCHE PRüFUNG 

II Tatbestandssubsumierende Bestimmung,en 
. 

Gibt es Bestimmungen mit Erfa&sung, Abstraktion,all,gemeiner 
Beschreibung realer oder real möglicher Sachverhalte? 

1. Wie groß ist das Wissen um die real tatsächlich denkbaren 
Sachverhal teeinzuschät.zen?, 

2. Sind 'diese Bestimmungen für den jeweil'igen Adressaten
und Betroffenenkr.e,is ausreichend verständlich? 

3. Wurde eine Tatbest,ands- 'undSachverhaltsanalyse in aus
reichendem Umfang betrieben? 

4. Wurden in ausreichendem Umfang sinnvolle Fall- und Me:r'k
malsklassifil~ationen gefunden? 

5. Sind diese Bestimmungen geeignet, eine klare Tatbestano.s
oder Sachverhaltszuordnung zu leisten? 

6. Sind die Ausnahmeregelungen ausr.eichend begründet unO. 
erfOrderlich? 

7. Wurde -soweit möglich - auf Einzelmerkmale zugunsten 
groprastriger Merkmale verzichtet, weil dadurch höhere 
Handhabungsflexibilität gewährlei.stet ist? 

8. Wurde geprüft, inwieweit auf einschlägige Bestimmungen 
mit ähnlichem oderident:i&chem Gehalt aus .anderen Ge
setzen!Rechtsgebieten ,zurückgegriffen werden kann? 
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STUFE C: ANALYTISCHE PRUFUNG 

111 Rechtsfolgenauslösende Bestimmungen 1 

Gibt es Bestimmungen, durch deren Anwendung eine Rechtsfolge 
ausgelöst wird? 

1. Erscheint es von der Art des Tatbestandes her zweckmäßig, 
eine fixe, exakt abgestufte Rechtsfolge oder aber eine 
mit Ermessensspielräumen ausgestattete Rechtsfolge vor
zusehen? 

2. Sollte bei fixer Rechtsfolge eine erhöhte Anwendungs
flexibilität und Berücksichtigungsfähigkeit unterschied
licher Sachverhalte durch offenere Formulierung der Tat
bestandsmerkmale/Tatbestandsvoraussetzung erwogen werden? 

3. Ist der Ermessensspielraum bei der Rechtsfolgenentschei
dung sowohl von der Rechtsfolgen- wie Tatbestandsvoraus
setzungsseite her so gewählt, daß eine zweckmäßige wie 
intentionsgetreue Rechtshandhabung gewährleistet ist? 

4. Bedarf es bei der Entscheidung über eine Rechtsfolge 
einer Verhaltens- bzw. Wirkungsprognose? 

5. Wie ist das Verhältnis zwischen Prognoserisiko und Reich
weite der Rechtsfolgenentscheidung beschaffen? 

6. Widerspricht das in einer Prognose liegende wertende 
Element der Regelungseindeutigkeit bzw .. Rechtssicher
heit? 

7. Ist die Inanspruchnahme von begünstigenden Regelungen in 
erwünschtem. Umfang sichergestellt? 

8. Sind Rechtsansprüche auf ihre. Kostenwirksamkeit und son
stige Verwaltungsbelastung hin geprüft? 
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STUFE C: ANALYTISCHE PRtlFUNG 
. 

...... 

III Rechtsfolgenauslösende Bestimmungen 2 

9. Sind uneingeschränkte Rechtsansprüche al'!f .ihrel1iß·
brauchsmÖglichke.iten oder Un<;cWßckrnäßigkeiten hkn ge
prüft? 

10. Ist di.e Bewehrung:ver.wiili;ung.srechtlic.herGe.bote oder 
Verbote durch .Stra:f-und Eußge.ldvorschr.Äcften e.rf,order
lieh und d'lml Au,smaßnach ,sorgfä:ltig geprüft? 

.11. Kann $tatt,e.i·nerst.raf-undBußg:eldbeW€'hrl'!ngauf v'€r
. waltungsverfahr'€nsr€chtl:ich'€oderv.erwaltungsvol1 -

streckung,,sreChtlic:he 'M.ittel <l.Usge;W:Äcc'nenM'erden.? 

12. Reichenziv:ilrecbtliche Bcen<l.chteil.igungen .. im Fall de::r 
NormveX;'letz:u:ng aus? 

13. Sind erfo.rd'€rl'kchenfal.ls ef'iirdie ße:troff'€m,m beSonders 
Rechtsmi ttelvorz'usehen? 
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STUFE C: ANALYTISCHE PRUFUNG 

~======================================~. 
IV Interaktionsregelnde Bestimmungen 

Gibt es Bestimmungen, die das 'Zusammenwirken von Institu
tionen und Personen beim Zustandekommen von (rechtswirk
samen) Entscheidungen regeln? 

1. Sind die jeweiligen Einzelaktivitäten hinsichtlich er
forderlicher Vorleistungen bzw. Folgeaktivitäten sinn
voll aufeinander abgestimmt? 

2. Sind bei Mitwirkungs- und Beteiligungsmöglichkeiten Kon
fliktlösungsmechanismen berücksichtigt? 

3, Sind die beteiligten Personen/Institutionen überhaupt zu 
ihrer eigenen Repräsentanz fähig? 

4. Sind die jeweils Beteiligten ihrer Zahl und ihrer Bedeu
tung nach erforderlich? 

5. Inwieweit kann sichergestellt werden, daß durch Verhin
derung oder Verweigerung eines Beteiligten das Zustande
kommen von Entscheidungen nicht gänzlich scheitert oder 
verzögert wird? 

6. Welcher Aufwand entsteht für die an einer Entscheidung 
Beteiligten und Mitwirkenden? 

7. Rechtfertigen Gegenstand und Anlaß von Mitwirkung und 
Beteiligung den damit verbundenen Aufwand? 
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STUFE C: ANALYTISCHE PRtlFUNG 

. 

V Erklärende/def.inierende Bestimmungen 

Gibt es (aus.genommen Definitionen) Bestimmungen mit er
klärendem, unverbindli:chem, a,ppelativem oder programma
tischem Inhalt? 

1. Sind diese Bestimmungen. erforderlich, e.twa weil sie 
jetzt 

al zur Verständlichk:eit beitragen, 

b) ein erwünsc'htes Verhalten auf freiwill.iger Basis 
(durch überzeugung) hervorruren wolTen, 

cl eine VerhaJ,tens- oder Entscheidungs.chance eröffnen 
wollen, die ohne einschläg.ig.e Ges:etzesbestimmung 
weniger überzeugend ergriffen werden könnte, 

d) einen Hinweis über die erwunscht.e Art und Weise der 
Inanspruchnahme anderer Gesetz.e'sbestimmungen geben 
sollen, 

e) Interpretatioll.shilfe für andere Bestimmungen geben 
sollen, 

f) Aufschluß über das in Kurzfassung vom Gesetzgeber 
"Gemeinte" geben sollen. 

2. Könnte auf solche Bestimmungen völlig verzichtet werden? 

3. Könnte auf sie verzichtet werden oder könnten sie knapper 
abgefaßt werden, wenn in der Begründung bzw. im. späteren 
Kommentar entsprechend erläuternde Hinweise zu finden 
wären? 
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STUFE C: ANALYTISCHE PRUFUNG 

VI Rechtstechnische Bestimmungen 

L-______________ -------------------------------------.-------1' 

Gibt es Bestimmungen, die auf Regelungen derselben oder an
derer Materien verweisen, und/oder auf die in anderen Rechts
vorschriften BezuggenonUnen wird? 

:1. Wurden bei dynamischen Verweisungen ( "in der jeweiligen 
Fassung") die möglichen Folgeänderungen für die verwei
sende Bestimmung ausreichend geprüft? 

2. Wurde kontrolliert, ob die Bestimmung, auf die verwiesen 
wird, weitere Verweisungen beinhaltet ("Verweisungsketten"l? 

3. Kann zur Steigerung der Verständlichkeit und Anwendungs
freundlichkeit auf Verweisungen durch ggfls. wiederholende 
Formulierungen. oder durch Doppelregelung verzichtet werden? 

4. Wurde bei Änderungsgesetzen geprüft, inwieweit ein Gegen
stand von anderweitigen verweisenden Bestimmungen betroffen 
ist, die dann ebenfalls anzupassen sind? 
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STUFE D: ERGEBNISFRAGEN ZUR GESAMTEINSCHÄTZUNG 

1. Was würde geschehen, wenn auf die Rechtsvorschrift ver
zichtet.wurde?' 

2. Wil:'d init d~r Reth Üir'6'i-schha:;;;~ a;ussj.chtll~ILdl~' ,e~-
wünschte Wirkung .erzielt? .. .,...... .. . . 

3. Welche Neben- und Folgewirkungen könnten auf längere 
Sicht eintreten? 

4. Welche3.KoiSten v.ecrursat:ht inSgeSi:uht'die Re(\h'E.svorschrift? 

5. Welchem.iÜ~i~ lJn<'it.ß$e,rJ:T'i'stigen.E:!:lek,te;auf. 4j.e Aus
gabenstruktur • Her' ÖÜ'eniUtheil ' Hau'shal teslnCi 'zu erwar
ten? 

6. Wie groß .ist die Bestandsfest.igkeit der Rechtsvorschrift 
einzuschätzen? 

7. Is.t d±e,·Rechtsvorschr,ift '!ür:d:te: anweiilde.nde V;!'rwaltung 
prakt . .ikabel? 

8. Ist die Rechtsvorschr.ift im Ubr:tgen adressaten- und be
troffenenfreundlich? 

9. Kol)i!nt~llg§s1~b.is ~dr.aussiplij:lü:li 'i;t~rker •. xn~er~~~san
fäl1igl<:~i(<1es,:aeg~ij.lligsFa;~besta;il4e~~Lrie,i~, .4a;.!'j Gesetz 
aufzunehmende pei'iodfscheWirkungsüb6rprüfung in Betracht 
(Erfahrungsber.ichte/Erfahrungskontrolle) ? 

10. Sollte d:te Geltungsdauer befr:tstet werden, weil etwa 
die vOral1s!'j.ichtl;i.chen W,iJ:'kuJ)gen Imr unzulänglich zU,er-
m:tttel.n sind? ." ., .'.. . 

"':','-

11. Werden miL,der Rechtsvorschrift 'noch'anderwEütige An
sprüche ausgelöst? 
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I Anhang 3 

STRUKTURIERTE BIBLIOGRAPHIE: 

"RECHTSSETZUNGSWISSENSCHAFT - GESETZGEBUNGSLEHRE" 

Hinweis 

Im Laufe des Forschungsprozesses wurde mehr Literatur ge

sichtet, als unmittelbar für das Untersuchungsthema aus

gewertet werden konnte. Diese einmal erfaßten Arbeiten 

nicht lediglich in Karteien abzulegen, sondern in aufbe

reiterer Form zu dokumentieren, schien naheliegend, da 

sich Rechtssetzungswissenschaft/Gesetzgebungslehre erst 

allmählich zu systematisch bearbeiteten Wissenschaftsge

bieten auszubilden beginnen. 

Zur Strukturierung bot sich da.s im ersten Bericht konzi

pierte .Tableau von Inhaltsbereichen einer "Rechtssetzungs·

wissenschaft" an.· 

Naturgemäß war die Zuordnung von Literaturquellen zu den 

einzelnen Themen nur schwerpunktmäßig und in einigen Fällen 

zusammenfassend zu leisten. Es ist auch überflüssig zu 

betonen, daß diese Hinweise in keiner Weise Vollständig

keit beanspruchen können. 
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1. Rechtssetzungslehre / Gesetzgebungslehre 

Bender, Rolf 

Böhret, earl 

Blasius, Hans 

Bundesministerium 

des Innern (Hrsg.) 

Gebauer, Klaus 
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Zur Notwendigkeit einer Gesetzgebungs

lehre, dargestellt an aktuellen Pro

blemen der Justizreform (Vortrag, ge

halten am 19. November 1974 aus Anlaß 

des 75jährigen Jubiläums von Hoser's 

Buchhandlung), Stuttgart o. J. (1975) 

Gesetzgebungslehre - ein neuer Zweig 

der Rechtswissenschaft?, in: ZRP 1976, 

S. 132-135 

Gesetzgebungspraxis und Gesetzgebungs:

lehre, Speyerer Forschungsberichte 13, 

Speyer 1980 

Die Gesetzgebungslehre und ihr Verhält
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. / . 
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Grundfragen der Gesetzgebungs
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Gesetzgebungsvorhaben insbeson
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schadenrechts,·Berlin 1979 
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. / . 
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./ . 
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