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Ein Gesetz gegen zu viele Gesetze? 
 

Kaum ein Klagelied ertönt so beständig wie jenes über den auswuchernden Normen-
bestand. Dieses „Geschwür“ beherzt zu beschneiden, gehört zum Credo jeder politi-
schen Agenda. Hessen greift dabei seit 2001 zu einer ungewöhnlichen Operations-
technik: Es befristet grundsätzlich alle Gesetze auf fünf Jahre. Andere Bundesländer 
sind diesem Beispiel gefolgt. 
 
Die Idee eines Gesetzes auf Bewährung hat Charme. Es kehrt die normative Begrün-
dungslast kurzerhand um: Nicht das Auslaufen, sondern der Fortbestand einer Norm 

bedarf der Rechtfertigung. Dieses „Sunset-Konzept“ institutionalisiert 
eine evidenzbasierte Wirkungsanalyse von Normen. Auf der Grundlage 
von Vollzugserfahrungen soll es einen erneuten politischen Diskurs 
anstoßen und dem Querschnittsziel „Bürokratieabbau“ im politischen 
Konzert eine hörbare Stimme verleihen. Experimentelle Politikentwürfe 
erhalten eine höhere Durchsetzungschance. 

 
Doch das Instrument eines Verfallsdatums, das für Medikamente und 
Lebensmittel bewährt ist, eignet sich für die Normenhygiene nicht un-
bedingt: Erstere sind ihrer Natur nach der Vergänglichkeit unterworfen, 
der Steuerungsanspruch des Gesetzes gründet dagegen auf die Vor-

stellung von Dauer. Gesetze wollen die Rechtswirklichkeit nachhaltig steuern und 
künftiges staatliches Verhalten berechenbar machen. Vorläufig geltendes Recht zer-
stört das Vertrauen in die Kontinuität des Rechts, von der die rechtsstaatliche Ord-
nung lebt. Es provoziert unreflektierte Verlängerungsautomatismen, die legislative 
und exekutive Ressourcen unnötig binden. Sein Schematismus verringert nicht die 
Zahl der Rechtsetzungsakte. Er erhöht sie. Die pauschale Befristung von Gesetzen 
operiert ohne sorgfältige Einzelfalldiagnose am offenen Herzen des Rechtsstaats.  

Diese Erfahrung hat offenbar auch Hessen gemacht. Das Land will sein Befristungs-
konzept daher modifizieren (LT-Dr 18/6022): Ein dreistufiges Kaskadenmodell soll 
als Hygiene-Ampel operieren: Normativer Kernbestand gilt unbefristet, bereits eva- 
luierte Gesetze werden auf acht Jahre, sonstige auf fünf Jahre befristet. Dieser Be- 
fristungsabbau soll den „Bürokratieabbau entbürokratisieren“ (Bouffier, ZRP 2012, 
55 [56]). Darin steckt nicht weniger als das Eingeständnis eines methodischen Kunst-
fehlers.  

„Wer einen Fehler erkennt und nicht korrigiert, der begeht einen zweiten“ (Konfu- 
zius). Lege artis wäre daher nicht die Fortschreibung, sondern die Beendigung des 
starren Fristenkorsetts. Experimentiergesetze mag man befristen, alle anderen da-
gegen evaluieren; regelmäßig wird ein Routinecheck genügen. Zu Recht heißt es 
in den Lehrbüchern der Medizin: „Wenn es nicht notwendig ist, zu operieren, ist es 
notwendig, nicht zu operieren.“ Für den Erlass von Gesetzen und ihre Befristung 
sollte nichts anderes gelten. 

Professor Dr. Mario Martini, Speyer 
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