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I , 

f'ddo Waqened ErOtfnun9 <les Se .. in .. " .. 
"Weiterentwicklung der Gesetz9"bunqslehre~ 

Als GeschUtsfilhrender Direktor des Forschun9Sinstituts f11r öffentliche 

Verwaltung bei der HOchschule für Verwaltunqswissenschaften Speyer kann 

ich Ihnen heute eine neue Aktivitlt UTlseres Forschunq~institllt8 vorstel

len. Es !!Oll der V"rl">eh gemacht _"den, in (lieseIl großen OVal ein inten

Slves Praxis! 'l'heo"ia-GesprAch lIber mehrere "'''<;Je Zu f\lhren. Wir haben die 

Veranstaltung "Seminar" IJI!nannt , un anzudeuten, ('Iae die TelLnemer aich 

",;t semi_rhafter Genau19hlt mit den proble .... " be=hUtiqen und Lösunqen 

.""I'oo>n sollen. Die Teiln"""'er aus der Verwaltunq uJ\d der Rechtsprechung 

werden schon <!sfll:< sorgen, daß die ""19""9 in .. is .... nschaftlichen Seminaren 

zur "r.inan" Tho><>ri. nicht Qb<,rhandni ... t. 
I 

Den Ref.r.nten und s.. .. lnartellnehmern s0I0I1" Herrn Kollegen Carl BOhr .. t und 

,..,in .. n Mitarbe it.rn mOcht e i ch herzlich danken, daß .. i" .. ich 005 .. kt .... U .. n 

~ .... der a. •• tz .... bung. l .. hr. und l hr .. r w .. ltorentwicklung """ .. l'Ioon woll"". 

Nach ""n vorber.it.ten Unt. rla99n 1.00 ja all.rhan<l zu erwarten . M6gen <li" 

S_inerte i L .... lner mit v .. rm.hrt"'"- ow-chbUck, vi.ll .. icht aber auch nit noch 

gr06ero~ Problombewußtaein wiedor a n ihr. vorantwor tunq$voll. Tltlgk .. it i n 

ilwan hltorn gehen. 

Die GosetZ .... bW1g.1ehre i.t nicht mein F .. ch. Zu de" Fragon des Semin .. rs kUltl 

ich nur begrenzt beitr .. ~n. reh .. O<:hte "ur einen (s icher nicht tief genug 

r e ichenden) Erkillrungsvera uch "' ... Probl .... bei.te .... rn. 

ht es el9'!ntlich noch zutreflend, ..... s der Jurist in .... inen Exa_n von den 

Gc!setze" wi .... "n ,"ulI, (l .. 11 e .. sieh n ,§,olieh ,... .. llgelDltin!JOltigo Normen (Vert .. ssWl'1"

gesetz e , einfache Go_tze , ~eht.verordnunqen) h<lndelt, die eine .. ll9" .... ingOl

tige Rege lung für Sachverhalte des Lebens d .. rstellen. Dies"" po .. itivi .. ti .. che 

V"r"tandnh <Se" Goseues lse zw .. r in <Sez e6gl1ehen P",," x h nuUlich, ver!IChle i

"rt aber die Wan<!lunqen, die die Inhalte der Go_tze durchgemacht haben, mehr, 

Ich kann dies" Verlln&rungen nur atlchwortartig 



andeuten, JahrhWldertelang stellte das Gesetz ge .... isse Spielregeln f(lr 

eine Gesel lschaft aut, die 1n ihrer Struktur statisch gedacht war und 

lieh grW>ds,ltzlj.ch selbst regulierte. Nach einem langen Eini9W>9"- und 

Set:tunqsproze& wurden !>estüm.te Regeln, Uber die tllan Eini<JU!1g (heute sagt 

man ja Konsens) erzielt hatte, durch Gesetze verbindlich festgelegt. Ge

setze waren alS<> IIOnsensdekLarat ionen . Man hielt die Inhalte s""ieS<> für 

verbindlich . Nötig "'aren die Gesetze nur filr die wenige" I(onfli kte. Sie 

richteten sich gegen "l\bweichler". 

I 
Sle wissen, d d diese SchU"'-runq die Lage leit lange:tl nlcht mehr zutref-

fend beschreibt. Der einfache Gesetzgeber ist zlm "motorisierten Gesetz -

9E'ber" qc"",rden. Die GesetzblAtter und VorSChrifeens""""lun90n haben sich 

in den letzeen Jahrzehnten u:a das Mehr facl>e ausqedehnt. Inh<lLtlich qeht 

.. nicht ... hr ..... Spieue9E'ln, (ber die rnan sich einig geworden ist (das 

' kOI!I1It selbstv"rstAndlich "uch noch vor ) , sondern um Ka:o.pfentscheidunqen 

knappster -,",t von sehr vielen Teilfraqen. Ganz Uberwieqend geht eS \P 

"fachgestr~· , d"" nur noch 9<1"" wenigen IleteiLigten "118 sich her,,"'s Ver-

.. t~dlich 1st. Irgend"'" ist ein "Mißstand" aufll"treten, VaD fernsehen und 

von der Presse aufgeqriffen, und bald reaqiert der Gesetzgober und erledige 

den Mißstand durch neue und sch8.rfere, gewöhnlich .... fanq.:e ichere hqelun'l"n, 

als sie fGr den jeweiligen Bereich wahr&Cheinlich schon bestanden haben. 

Ilei einem guten Teil der Cioos@tze hat man das GefllhL, daß 9'lr nicht die je

weili9'" Mi ß~t.nd8b1!k~?fung der ""trieb f\lr die Regelung war, sondern die 

bloße Ver.ntworr\rl<]Sab~h1ebung .uf die Vftnlaltung, die Wirtschaft oder den 

eilrg .. ~. Ob de~ Bllr~r, d ie Wirt5chaft und. die V" ..... ltung di" j,,_111':/'On 

Vorschriften r"al1 .. H.ch,,,,,,,,üe beac:hten io;llnnen, du wird gar nicht ..... hr ge 

fragt . 

ES g ibt Hlbstverst.bldlic:h vie le Crilnde für diesen ti<. fgreifenden Wandel I>oo i 

den Inhalten d .. r Ce.etz ... Die W\gehe= .. Kanpl"xitlt de r """"'ernen ind""trt .. U_ 

bürokratischen Welt 1st der Haup~grund. Ein Tell <iRr heutigen h9"lunqsdichte 

ht aher wohl nicht absolut ""ingend . Wenn die .. "",, T"i l der ""setz .. und R" ge_ 

lungen durch "Techniken zur Erste llung und Vor!lbk<:>ntrolle von EntwUrfen" hera",,-

.. . 



gel11tert werden kann 1lJI<l wenn hierzu <IM ~ .. inar einen Beitraq leiat<!t, 

<lann w! ren <He AnstrengllJlgen aller Beteil1gten mehr als gerechtfertigt. 

Ich <Jarf <Jas S<!ninar !lIit zw .. i weisl>elten aus der Bibe l .... öftnen. Die e ine 

Mt einen Skeptischen W'ld die andere einen pOsiti,.,en Grundton. Vielleicht 

ist <Jas im Hinb l ick aur di .. zu bew~lt l9"nden PrOb L .... e angemes~n. 

"Wie k6nn t Ihr sagen: • ... Jr sind tleise und ""ben das Gesetz des HKRRH bei 

unS?' In doch lauter LUg<', ..... s die ;;chre;ber daraus machen ", (Jererola 8, 

Vers 8) 

"Wohl de"" der, •• Lust hat am Gesetz des Hf:RRN und s.inne über seinem Gesetz 

7' .. g und Nacht", (Psalm I, Vers 11 



earl Söhret, 

" 
I\NSrOSSEI - ZUR WB I'I'El/.EiN'1WICKLUNG DeR GeSETZGeaI../NGS· 

u~, 

I. DIe ..... chsend<> U.Hi!< an "WI"ütät und """Heiie dar Go"ot" .. ".,r""h8t .. 

d .. " Fl:>rs chlUlqs :insUt"e für i:lffentlicl>c .. " ....... ltW1g Zu (I,o-'"1"9un9"'" in

.. ,_J,~ ,. _ _ .v_~.~ . Ent""rfspro~e8 ""a die Voc.2bkontrol1c von c..setzen varbos-

_rt werden k&>neen. Deshal b ... .,rde im Juli 1978 aa" F'orschungsprojok t 

"Entoti.cklung und Vbt.>rpriHung "Ci> Heehode" fil .. det>. Test ~on Gesetzent

würfe ,," ci"""richtct . Es " "i'Ttc sich 1>.>ld, d:>8 dieses VorhabeI' nicht 

ohne Grundl"gerutudj en voran9<'l: rieben ..... rd!!n kcIllntc . 1 !hld es ",,,rde 

.schnJl1 offenbar , daB =1cl><> For ""hungsarbeiten ohne dia kdtisch~ H,;t;

wirkung der Pr,,,,,i,, uner g i " b if/ bleiben m~ ... ""n. Die "Spief/Clw19" der thco

reei&cilen ErMnntni:". .. an den ""wend""!porientierten Problemen der Gesetz

gebungspraxis _r ein ""ntr.l ..... Anl.8 für ""$ vom Forschung$i"$cltut va," 

06. bi$ 08. Febrwr /980 durch'1'f'führten S'em.in.o r "Hoit .. re1!t ... .icklw:tg der 

Gesetzg<>bW1gs1"hr .. ~. Bedb$ichtjgt: "'ar, ",i e Goue tzgebungsexperte" die 

5chwierig/uJiten der derzeiUfjen Entwurfspraxis zu erörtern, unterschied

lic~ Eln~chiitrungen der Pr .. xis zu di $kuti .. ren und $0 Anregun"""n für die 

weLter .. n Eorschun<Jsll.rb<>ieen zu gewinnen. Piese Absicht konnte dank der 

Ix>rei:cwi. lligen Wld engagier ten Kooperation der Pr .. ktiker Iffirwirklicht 

"",rden. Auch an dieser Stelle sei allen Betel11gten .. '" Semin .. r und .. n 

der vorausgegangenen IIIIlfrage z""' GesetzentwiCklun9SProz .. e2 nochnuls .. us

driickl.ich gedanke. 

Der hter vorgel .. gte Forschun9sb..richt ist niche als ein Ilbge$chlo$sene$ 

Ergebnis zu "",rtcn, s ondern e her .. ls eine die ..... iteren Forschungen .. nre

gende Zusamncnstellung von Erfahrungen und Eigenkritik der Praxis, aber 

1 Vgl . Peter pricke/W.,,.n,,r 'I>.Igge'" Test....", Gesetzent ... ürf.>n, T .. il I: 
VoraU$", .. tzWl9"n e iner t"$tor.l"nti"rten Recht,.e tzunggoetf>:>dlk (_ 
Speyerer POrSchWlgsberi"ht .. N,. . 11), Speyer 1980 

2 Jg1. Werne r H~gger/ Pett!r Tricke: Praxis der Geset zesen c ... icklung • 
... usge ..... hlte Ergebnisse e iner 1", Herbst 1979 durchgeführten 8efrag,,"g 
in .. inig<>n Bund",..,.inise .. rien. Vervi .. lf . TypoSkript, Spell"r 1980. 
B;ine ~p<>ziel1e A"s"",rtung wird durchfjefUhrt . 

. .. 



" 
auch vt>/l .v>forderlng"n ~"",,,ljber dar Wissenschaft, sich ihrerseies 

den ..... chscndon SChwierigkeiten .out diesem Gebiet zu s t ellen und Ver

besserWl'l31116g1ichkeiten zu zeigen und ggf. mit:zutragen . Ein Ziel 

ist die .. llmJihIiche /lerllusbiidung einer Gesetz'1"blJllgs"issensc/uoft 

oder auch lfechcsetzungsJo'iss"nschafr . 1 

No tgedrung,m beflfssen .,ir uns ,,1so derzeit wSChon H IIlit einer Gesetz

gebUIIgs 1 .. h r e; obwohl doch eigentlich noch eine "llgemein aner-

k .. nnte GeseU 9'<'bungsth,,<,r i e als "issenschaftlich fUlldiartes .tussagen

gerüst Meitgchend fChl t. 4 

Pur unsere Versuch<:- _'1 ü ..... rhin 9<'1t'm, daB ,,11" von den praktischen 

Erforderniss"" Wld von metho,hschen Er",li.gUllgen alls Ifn die Gesetzge

bungstbeori.e herantasten trollen - stets unter ffKontroll,, " der Praxis 

;,ber nicht ohne Ei.gcnständigkeit. 

2. Seit einigen Jahren wächst das unt>eJ"'gen an der "Normenflut" , Iln der 

Regelungstiefe, dcr Bürgerferne der Rechtsvol"Schriften. Die ",angelnde 

Verw.,ltungsprakt,lkabilail't der Gesetze .. ird ehenso bckl..gt .. ie die 

~bn"hmende O .... lü"t der Normierung übeTl"'upt . Es wi r d auf sprachliche 

unkJ~rheieen und .. uf unbedachte .o::osten hinge ... iesen. Uberraschende 

Neben- und l'olge ... irkungen _rd"" festg<>stellt, die "Nortnllkzeptanz" 

b,Ü den "Adre.u" ten" gehe zurUek. Die Gründe für die qlUlntitaei va 

Ausdehnung der ,~setzgebun9 ~rden in den steigenden Anforderungen 

der kompleren Industriogcsellsch.ofe, den .. achsenen Ezv .. r t ungen und 

AnsprÜC'hen der Bevölkerung wie j", mikrepolie ilfchen Dr,.ng "ach HAbg.,_ 

ordn .. ten-Denk .... l"rn" gesucht, ..:>bei darauf ver ... iosen ... i rd, da8 die 

3 Vgl. Peter Fricke/ Werner lIugger: Test von Gesetzentwürfen, a.a.O.,S.170 

4 Vgl. aber Jürgen Rooig (Hrsg . ), S t udien ZU ein"r Theorie der Gesetz
gebung, B<>rlill u.a. 1~76. Aull<>rde., Ulrich Klug/ Thilo Ramm! Fritz 
Rittner/ aurkhard Schmied,,1 (IJng.': Gesetzgeb<mgstheorie , JtJri"ti 
sche Logi k, Zivil- und pro~"6recht, /lerlin u.a. j~78J Friedrich r,ach
lM!J<'r, Zur Th@Ori" der ,,es,,,ugebung, in, DtJv 1978, S. JJ - 38 50"';'" 
die /lei.er;;<]e von Wttlae-r SchreckenberfFc und ReIf ./lender (in di e sem 
sand). 



Deutsch.on ehen besonders "regelungsbedürft1g~ selen. 

Gründe für die (scheinwrl zurücokgehende Ouali tät sollen in gesetzes

planerischen Denkfehlern, im suboptimelen Bntwurfsverfehren , in un

zuUnglichen Vorabkontrollen ("Tests", Uberprüfungen der Ent ... ürfe) und 

im lJber90 ... icht der politi"Chen Einflü .. se ... ährend des Knc ... urfs- ...,d Ver

ab .. chiedung .. proze .... es liegen. 

ES gibt für eH diese Gründe und postulierten Ur ..... chen vIele Beispiele, 

wobei di e sprachlich mi8g1Üi:'kten ode r die in ihren Kos ten ... irkungen be

sonder .. grevi e renden gerne als prototypisch zitiert ~rden.5 
Detailkritik täfft ohnehin inwoer %u. Dennoch:.." der wdch .. enden Kri

ti k IIird euch .... nches richtig sein. Jedenfa lls müssen sich Praxi .. IIld 

i'fjssenschaft spJte .. ten .. d .. nn de r Kritik a n O .... litoie und Ouantität d<Or 

Rechts!.'Or .. chriften stellen, .... nn ell • ."rhal ben Schwierigkeiten sichtb/lr 

~rden, wenn Nbrmen zunehmend nicht mehr akzeptiert werden und dami t 

rechtspolitische Probl~me euftr@ten. 

, 
f'Ür di~ Pre"ill bed@ute t dies zu überdenken , ob bereit .. a ll" Nöglichkei_ 

t<Oll zur Verbe .. serung des Ent"urfsprou>Sses "usgQschöpft .... rd@n , bi .. hin 

zur V .. rinderlmg odor dDch Re .. ktivierung der ein.chl.iigigon !l9st i ,.."ungron 

der Ge_in ....... n Ge .. ch.iift .. ordnung; .. b<IIr .uch zunl häufigfln Einsatz von 

I'fethoden a .. r Vorabkontrollc. 6 

riJr die wi"sensch"Et heiBe d .. s: noC'h mehr Bc",ühungen in di e pta,dsbezo

gene Ent ... icklung UIld An ..... ndung solcher ''Test"",thoden N und in die Weit er-

~ Vgl . die vielen Bejsplel~ bei Hensotern"r ,.,-UIIer, Handbuch der Ge
setzgebungstechnik, Köln u ... . /963: .. ls ne .... res Bl>ispiel die "Ver
ordnung über die KOcung von Schafböcken" ""'" 20.8.1979. Vgl. zur 
Koseenproble .... tik u .... das ~Sparprtim1engcSeez" von J 96~. Im iibr i 
gen .... rden dia Ergebnisse des Arbeiesl:reise .. "Geset ze skosten" 
# lt spannung er ... artet . 

6 Vgl. zu ange .... 'ndt~n Test_t/,oden earl Söhretl h'erner Huggcr: Der 
Pra:r:istest !.'On Ges., tz ~nt"ürEen, lladon-BMen 1980 (im Erscheinen) 
UIld diess.: Test und Prüfung VOll Gesetzenc,..art'en. A/lleitlJ<lg,m zur 
Vorabkontroll e UIld Verbes serung von Rachtsvorschriften ( _ sonderheEt 
5 der von der llunde.sak4demie für öffcntliCM V"..,...,ltung hr,,'1' Zeit
schrift "Ver ... "ltung und FortblldlUlg") Köln! BOnn 1980 (im Brscheinen) • 

. .. 



I , 

entwicklung von Gesetzgebungswissenschaft und Gesetzgebungslehre . 

Hoch viele ~wcl8e rlecke"" sind hier zu beseItigen. 

Das Forscllungspro/eke "entwicklung und IJberprüfung von llett>:>den 

für den Test von Gesetzentwürfen" ... ie das Seminar "lI'eiterentwick-

1ung der Gesetzgebungsl .. hrc · soll lt)en hierzu Anstöße geben und 

erste Ergebnisse Liefern. Dabei geht es vor .. llem aar"m , die 

wichtigen t.lrId richtigen Fr""I"n zu sr .. 1l .. n und das mct1"odische In

strU/llElntari"", am sedtu"t der Pr""1,,, aber auch an der Bins .. tz- und 

Ll!!istungsfähigke it für die Pr .. :üs zu überpriifen , ob überhaupt Vor

abkontroIlen zwecJcmJißig s i nd - und .,'.mn ja - bei .... lehen Goscez-

ent .. iirfcn, ZU ooelchem Zeüpunkt an "",leher Stelle. durch wen. IJtIter 

.... lchen Kri teri en, mit ""lehen Absichten? 'l'cstmeth:>den und Gese t zcs

ene"l cklungsprozef1 s ollen dann ""'JeT miteinander verza1!lle """rden: 

or'lMlisatori sche und vorfahrensmdlHge AnforderWlgen sind zu beach

t,m. Schließlich durfom auch die OlUllit';-tsanforderungen .. n die 

"entwerfer" selbst niche unberücksichtigt bleiben, DIImit sind ",i r 

... i"d.,r bei d" r ",,,üer,,n t .. id:lun'l der (;eS .. tzgebWlgslehr .. und der Aus

und I'ortbildun'} d .. r (kiilfei9"nl ~Ge5e.zgebun9'Scefe .... neen~. 

So soll.e d,,~ Se .. in .... _ über das "ir hie r ~ ... t .. rj .. ll· berichten 

_hr .. r .. Absicht .. " r .... l isi .. ren: 

111 Den Pr."is ..... d WissenSChaft gl .. ichor .... &.n _ ",.mn auch aU5 un

tar schiedlich .. r Perspektiv" - int .. r .. ssier end .. n problembereich 

hins.lchtlich ~hrerer Fra9Cstellun9<>n intensiv zu .. r örtern $0-

",j " Hjn_i. ... fik d;" laufe nd.", I'o r schun,}s"r""ieen ru ""ben . 

(21 Di. .. oft unt .. r$ChJodlichen Siche_is .. n ~ 8und .. s - und Land .. s

minist .. rien, aber auch z .. ischen verschi8denon Rasserts , zu the-

(l) Di .. Aus ",irkun""" der 8 ..... des- und Land .... go> .. etze auf der lw""'UI'lalan 

Ebene z u diskuUer()n und da""; .. uch die ..... kzept .. nzpr obl,,""'Uk .. 

(I.>oll~i .. hend., ver ... alt",,'l, BÜr9"'r) zu be .. pre.ohon. 



(4) Oie Ein.,i.r:kU1!~n von s .. it .. n der Lc9isladve U1!d der Reche 

speechU1!!! auf den Gese tzgebl/l)gspro,,-e8 ein,,-ub<tzi .. hen. 

3. Dieser EorschUIIgsberlcht ...... icht VOll den üblichen Standards .. t"",s 

ab. Es handelt sich um eine ~bination VOll Eorschungsgebi .. ts~

ly'<e, ""'" erfahrungsvcrarbeitend(JII praxisbeitrligen <6Id theoretisch 

abgesicherten Vorschlägen. Vor a ll .... .. ber S<lIltc die Essenz dcr 

ausführlichen ~ussprachen zu den behandelten Themenbereichen fest

gehalten ..... nlton. Auf di .. se Weise - so meinen ",ir - wurden "quali

tative /Mten " tilr die ..... iteren Eorschungsarbeiten erhoben . 

Dieses Hen bringt also nIchts AbgeSChlossenes, sondern eine Art 

Lwischenbericht iiber clie Anr .. gung ~ur ..... iteren lUs4ll/mCnarbei t von 

pr ... xis und Wissenseh .. ft. Di .. ergo"",isse .... rd .. n in cine .. abschlic~n

de" I'orschungSber ieht l~t50"....r 1980) mit verarbeit .. t. 

4 . Wi r bedanken UnS bei allen Referenten und den in hohe", Ma8e e"gagier

ten Diskussionsteilnc""""rn für die küglose Rit"ir.t""g in einem iiber

aus anstrengenden und zeltdieht .. n semInar. Vielleicht tragen die 

Speyercr Diskussionen aber doch d"zu bei, einen .... ieer .. " Schritt in 

RiChtung auf eine verbesserte Gesetzesent.,ickhUlg zu .. "gen. D"s 

Problclllbewu8tsain ist vorl" ... dcn . Es ist aber auch deutlich ge""rd .. n, 

d .. 8 di .. Er ..... rtun<;en nicht allzu hoch geschraubt werden sollten: es 

wird schon ..... nch .. Verbesserung verSUCht , jedoch - .. s hIIndel t sich 

eben U/II sehr komplizierte Vorgänge in eine", konIpler"" system. 

Ul1ser Dan" gebiihrt der St ... tskanzle.i des Landes Rh .. inland-Pfalz und 

dCiI/! I'orschungsinstitut fiir öffentliche Ver .. "ltung fiir die gro8zügige 

Ul1terstützung der Tagung sowie der IIochschule fiir Ver",ll t ungswissen

schaften Speyer fiir vi .. U .. che Hilf .. n . 

. .. 
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Werne..- H",ggcc: AUSGEWÄHLTE DlSKIJSSIONSBRGEBIiISSe ZU URS,I,CIfEN 

~D ABHILFeHÖGLICHKEITEN ~N ~SHTZBSMXNGELN 

I. Der Preis 'ln S"..-"..- "modernen" Gesellschaft 

HOher technologischer und wlrtschaftljc~r Ene~jcklungsst~d und da

rl" .. ch bedingte ... achsend .. KO"'Plexität """erer l,ebensverhiiltnlsse er

zeugen sc.tnd.ig nets" rechtsschutz· bz",. regelungsbedürftige raCbe.!HAl1-

ce, - sei es , um sch"tz"';;..-dige Rechtsgiiter gegen Eingriffe und Beein

trächUgungell durch '''''''' technlsch .. HÖ9lichkeiten oder deren Folgen ZU 

verteidigen, se i es ...,gen der dadurch ""5ge168t"l1 llnpllssung und FOrt 

schreibung schon bestehender Rechts~teriell. 

1. Der Preis des f'öderalismus 

Die durch den föderalistischen St .... t .... "'f"''' JlliJrkierten Gren zen fiir eine 

fundierte <I1d socgfliltige Ausarbeitung von Geset::,"" sind u .... zu sehen 

in der ZIJ'liinglichJceit zu rechtst .. tsiichlicbcn Infor .... tJon"n, iiMr deren 

Erhebung und Aus .... rtWl\! die L~der verfügen (etwa, Zählk4rt"den des ein

""'''''''r"",ld .... '''tes, der ""richte) . Sie äuBern sich auch darin, dllS der 

Bund - ausgenooor>en OOi eigenem Ver ..... ltungsWlterbau - keine Durchgriffs

möglichkeit auf CrfahrWlgen und ~ten der vollziehenden Behörden ~sitz t , 

die et ..... ~i bloBen Goo&etresanderungen - die Ausführung wahme/J.!l>On . Sie 

sind fernar d .. rin begründet, daß wego.n ""r .. ussehb.orer landeswcise ""ein

hei tl icher Rechtg.ousformung (verordnungen, Verwal t ungsvorschriften! und 

.....,.,.." unt.,rschi...dl icher Recheshandhabun9 rugunI.e"n gröBemöglicoor Nf,bl}_ 

zugssicherung" .,in hoher [)e t ai 111e rungsgr .. a ("R .. gelungsperfektionism,,,,") 

geboten erscheint. Schli .. ßlich ist es für den Bürger irrefiihrend, wenn 

.. r auf land .. sgesetzlich unt .. rschjedliche An ..... ndung von Bundesges .. tzen 

&t08t, oder ...,nn bei v .. rgleichb.itr.,n Regelungs .... ch .... rh .. l, .. n J:lund- Wld r...n

desTecht von .. in .. nder "b .... ich,,,, (h<>ispielsw<>ise unt .. rs"hiBdlich .. Handha

bung der Brief ... "hl nach Bundes- hn,. r....ndes"' .. hlrecht!. 



). I'><tr [>reis a"s I'lurIl11s","s 

R'"yieHl11g "nd N,rlll"",nt 91eicher/1ld/le" "in(! mitunter zU _nig i".""" 

gesreniiber den I:inf}lissen der Verbiinde .md I nteressenorg""Ü"UOIlen. 

So "'i chU.g deren (i'lUch (rüh=iti.ge Betei ligung/ im Ent"'''rEspro ze8 

.. t .. ~ "ue VeefügbdrlJ)dcJ"my von S .. cJdnfor,. .. tionen oder zur 8egut~C'htWl9 

ist, so .. ntschü-d,m is t es .. bzul .. hn"n, d"e sich Ci nzelinteress<>n in 

""setze" "vcre.d.!/CIl'·, die ein .. r 1111']<'me1nl",;.t <;Fgcniibcr von lIest""d 

s~in "'uss_m. Je 9t,ring"r die Konfliktf,jhi9/rL!it der 9Cset~esent ... iC'keln

den ur.c! -legiUmierenden Insta,,~en ist, d",sto höher d ":" Chance der 

ver"';;ss"r""y <I"s Ursl'rÜllgllch"" Vorl",OOns durcll ~r(jcksicht19Wlg von 

E ;nud lrJteress"". 

Der. GeSNzell s inti ni"ilt seHen die pollt.iscJ>en KCI",promisse an~usehen , 

unter denen s Ie zustande 9"'ko.....,n sind. und "00,,[,, 1.15 tritt zuweilen 

d"r t'd l! ein, d .. e sich dH' e~nstha{ti !;!kei~ und Ir.Iversöhnlicllkcit: 9'r""d

siitzlicl~r politischer Konteoversen dlI geringfijgigen, dle "plitere N1WQn

cf""'J dlJ<,. gJelchwohl kcmplizlerenden 'indcr""gen b.olo'ei"cn I1Iuß . SO (poli

t isch) verstandlich netail~derunqcn oluf Dr.1n <;ten eines einzelnen Abge

oedneten "1s Zeiel>en sei.ner Ein s"tzbeceHschaft sind, sO fr"9lieh aueh 

is t d"r Nutzen derilrti')er ~At>yeordneten _nMlkmiiler w 
((jr die zwec:J<m.äBige 

Ed..,J'qung des s,;>chlichen N11ieyar>s. 

5. [Jer Preis der ""rop<iisc"en C",,,,.,inschdft 

Oie in ~ation.tles Recht zu iibernehlll<'nden Ileschliisse , verträge, Gesetze 

und .erocdnun9'''' dcr fiur.opijjschen r",rooinscllatt I1>,,:oon einen stiindig 

gröBeren N1 teil i1n der Produktion VOn «echtsvor schriften aus . Hinzu 

kcl'l1llOn die hiernurc" in G<lng 9O'sct>:ten folgeänderWlgen ""d AnpaSSUIIg<1n 

in dnd"ren nationdien R=htsgcbieten. 
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Am liebsten hiiHe .. " der Bür ger, wenn er seinen - ztneist 4ls e inzig

artig _pfunden"n - Rechtsfall "LOkt durch d .. " Gesetz 9<!regele "üBte. 

Uber die "",lJz/ehenden v" ....... ltllllg<H1 und - ""''P''' ,Je:- sich dore breit ge-

",",ehten Erstarr<Ul'1 W>d Phantasielos" !1kele ~ höhere Instanzen _iter-

geleitet, _Idet der Bürger einzeln <>der in Initü.tilfen 0Z"!1"I'151..,rt den 

Nlspruch auf gesetzgeber Ische Schl1eBung einer scha:inb'Jr a.rr!l"'sptlrte" 

Lüclce oder auf Bereinigung einer verlllutl1ch entdeckt.rn Ihlgen1chtigkeit 

.w. <IuSera",. schi logt; dIe mittlerweile "t .... cHclle .. sei .... erze"'gt;e lInselt>

stindigkeH des Bürgers .ls lnpflichtnahme des ~ .... t e s (1Jr jedes nur 

selbst nicht soton 16sb.ore Probi .. ", oder befrledigbare BcdlJrLnls zuriic.-k. 

7 . Der preis des politischen /(urzfristerfolges 

Die pOl1tlsc!>e Leit<r>g .. r ..... rtet nicht "elten .. inan Zu schnellen «Vollzug n 

<!es e:reOilten Auftrages zur tmt ... icklung eines mt.,urfs. Die systematisChe, 

in einen Terminplan el ngebundene,Entwurfsausarbeitung ... ird "ureh Zei tdruck 

verh.tndert. Hangelnde Vor"\lSschau und Abstjlll!lWlg auf politischer Ebene 

zwingt: so Zll einer Verengung der Aut'merksamlt<!itsbreite und zu einer Lösungs

ausarbeitung ~UI!I jeden Preis~. 

8. Der Preis der Phantasielosigkeit 

Uberlegungen zu anderen als r<>ehtlichen FOrmen der Prob1e.,lösung oder Aut'

gabenerfiillung sind erst .. n ..... tz ..... ise vorhanden. öI"S mdn der GesellschdEt 

(noch) an Se1bstregulierungsfähigkeit unterstellen darf, ist - auch _gen 

zu geringer rechtst"tsb.ch1ü:her und rechtssoziologiscber FOrschungen -

weitgehend unbekannt. 

9. Der Pr"ig falSCh ""rstandener ~Origin .. lität« und "Kr .... tl"ieät " 

für alle an der Rechtsetzung Beteiligt"n ist - "uf .. 11erd1ngs unterSChied

licher Wel se, die Nelg!llg f"stzustellcn, Kreati"it,\t und Orlglna1itlit durch 
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d.i ~ W'lterschie<lliche LOsung identischer Problem" de<ItQTlstrbuen zU 

00<>11 .. ,,_ 5OO1Oh1 der Blick. ill>er dl e eigenen Grenzen und /loch hiiuEi 

ger der BHcJ: 1n 4Ilder .. RCChtsgeblete käme .. iM",,, schon be .. .!ihrte 

wl4 iibertrilgb.ore LösWlgen A .. ~schJull geben. 

10. Der Preis des !l"9!lIseltlgen HHtuuens von 8eteil.tgcen Wld ~ 
troffenen 

E:lne grundle gende Urs .. che für Komplüierthait und Oichte des RecI>ts

stoffes 1st alls gegen_iti"" HiRte .... "n "11 .. ,, BeteiHgt:en IIId Betrof

{"""li. Der GoesetzgebuTlgs-referent bangt"'" die VOll in. l}efundene s .. ch

gerechte L&ung des Pegelungs .. "lasses: der c.eser"9"be .. ballgt w. den 

zie lentsprechenden Vollzug des Gesetzes durch die Verwaltung und ~hr 

noch "'" Korrelctu .... " durch die Rechtse tzung: d1 .. v""" .. Hung bangt .... 

die 8est .. ndskr~ftigkejt ihrer E:IIUcl»idun9<HI _gen kl.gefreudiger Bür

ger und ..... 9"'11 gerlclltli.cher B<>lehrung; dBC Bürger schlie 'lich bangt" "'" 

seine Cleichb.ohandI""9 _9"" zu 9"rin$""r Bind""g d .. ,. c. .. etze .. .." ..... nders 

durch ", ... legw>g$- und Br_ ...... "QpielriiU11>9 . 

Vor d"", H:iJ>e .. rgrlUld dio"or MängoJur" .. chen sind di .. MÖ$'lichkQitf>" f'ilr eine 

Verbessor""g der Rechtset"""g, die .. uch die Beschränkung .. "f a .. s /iot.,..,,

di.~te einschIi. .. B .. " nti.iBte, begrlfflzt. 

1. Verbesserung dor org4nisAtorischcn Bedi ngungen filr die Bntwurfsent
"'i c H"ng 

um die Gesetzgebungsorg .. nü, .. tion omd -tochnik ist es nicht zum Besten 

bestellt. Ressorte<;>::>;smen, dem Regelw>gssachvezhlllt nicht inmer unbe

din'lt dionliche Spezialisier""g von P"chret'euten, Sch"'iezig~iten bei 

der 811d""g """ Arbeitsgruppen ersct.Jeren ..... nn nicht g .. r verllindern 

di.e be i j e der Gesetzesent ... icklung notwendige GesaOltorientierung .. uf' die 

ei$"'ntlichen und .. ut die benachbarten sozi,,1en Lebensbereiche, die von 

der Rechts ... irkung tnciglJ.chertleisC berührt werden. Auch ... lire et ..... s gegen 
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das IJIJ.nlsterienlnrecne VOll~"'Pde~i.'Zic bei der _ehtut,,, der Geme i n 

s ....... " GescMftsoulnun'l " fl<eg <ler GesetZ9""bWlg" zu W'!terno~n. Vber

h.uq'c sollte die KOntrolle bei der Geset zesellt ... 'cklung <las l':ntorort"s

stadium und den spieer.,n Beratungs- und verabschledungsproze8 über

greifen . AlIsl&ndische erfahrungen (Engl .. "d ) über diesbez o1gHcl>e Spe

zialprü!ungseinhelten sind zu prüfen. 

1. verbesser"ng <ler VorabkontrolJe 

,. 

D1 .. JD.ittJerwile bekannten und teil,...,ise schon erprobeen lfethoden zur 

vor.lb/controJle von Gesetzent .. ür f en (Tests) "",rden noch MlIII eingesatzt, 

Sin Hjnderungsgrund mag dje fehlende Zei.t hierfür darstel len, ein zwei 

t e r ist ab6T sicber 1:iCh in der ZU '!erlogen Ke1llltni s von ProblelDej,<j1lung 

und Leistungsf,\hlgke le de r artig"r Hilfen zu sehen. Aber selbst ein f ache 

Arbdtshilten Im<! Technil«m bei de r EntwiUt'""uS/lrbeitung .... rdon nicht 

genutzt. 

Erör tert lIur<le auch de r vorschlag, den Cesetagob"" 'ls referonten V<>1l d .... 

.... in .. n Abf" ,u""'lstechni k und Koordination zU entl,os t " n, Inde,., hlerfür 

Sp<td.l .. in~i t .. n ( " gelfetz9"bung:stechnische O ...... "ehnit ts .. "f" .. "t" n) 9"

bildet lIürden . Diese Anregung k&mte bls z<lr Bildung eines ~Geseta-

9"blll>gSallltes', dem /obt"ssun'Ptechnik, Koordl""tion aber auch VorAbprii

f ",,'J ""d Jlirkung:;kontroll e obliegen müBte , _ iter gefilhrt _rden. 

4. V .. rbesserWl:i' des Inlftr""",ntar.1 """, der Gesetzgebtrngsrefer enten 

Von dcn Ccsetzgeb""'lspraktikern " ird die S ....... iterun g dcr G<> .... .1nsamen 00-

.chiittsordnun<; ua inhalt l iche Hinwei.se darilbcr, "le ein Ent"",r f . ", er

a r beiten ist, skcpti s ch beurt ei l t. Dagegen wird e s begrüBt, für den 

C.s.tz gebungs .. "teranten ein "Handbuch" .<1 cnt llickeln, G.s bei.nhalten 

.. üRt .. 

• •• 
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eine Skizzierung des Arbeltsprozesses der Entwurfserstellung, 

Richtlinien über di e Erschließun g und s~stematische Auswert~g 

von r ... lev.mten Informationen. 

eine Liste über O~lit~ts4nfordorungen für Rechtsvorschriften, 

Kontrollfngen zu den beaC'hten~rten Aspekten flir Effektivität, 

VerwaltungspraktiJ<abil1tiit. Biirgerfreundlichke1r, ".e. von Rechts

vorschr.iften, 

Methoden und Priithilfen, die bei der Vorabkontrolle von GesetUOIl 

hinsichtlich ihr .. r Wirksalllkeit und Auswirkungen eingesetzt ..... rden 

können, 

VOCSlchläge für die Ausarbeitung eines renrinplanes. 

5. Verbesserung der qualifikation der Geseugebungsreferenten 

Die Ih1te~isWl9 in der '!'echnik. der Enrvurl_bfdssung stellt eine vor

rangi".. AufgAbe der I"Ortbildung dar. 010 ein9Chlägigen B ..... iihWl9l"1l der 

8und ..... .ok .. d8Ir!ie flir öffentliche V ........ ltung =llt .. n insofern """!/'@dehnt 

_rden, als da8 filr gröBere c..",et2e",vorhaben auch di.e 1"0 .... der projekt

fortbildung in a.tracht 2U 2jehen j "' t . 

Obgl e i.ch nicht generell zU bttfiin.ort.m, k6=te in manchen Fäll .. n von 

ein .. r befriBteten Geltungsdauer von Gesetzen ein heilsamer Zw.ng auf 

re",,1":"819" h'irkungBkontrolle und Bodarf",priJflUl9 ausgohon. 

7. s.tlbsebct ... d>riinkung und ROckgc..-lnnung deB Vortr~" ... ns der Beteiligten 

Der V"~2iCht auf Perfekt ioniBmu", und zu .. n..,,"'i ..... .>iusn.u.mcr .. ge1unsron 

SOlde .. ,i" .. erhöhte Risikoberoitschan kiiwlnen <l1li so l(,jcht .. r prBktizi"rt 

_rde" , .de di .. Wirkungen vo" R<tehtsvcr",chriften nach ihr .. ,. Inkraftt r,,-

t e n mit d .. ~ ..... lben ALlf .... rks .. lIIkeit .... rfol!Jt ... iirden, ... ie ihnen Beachtung 

währ .. nd ihrer Entwicklung 9"'",i,*"",t ... ird. Di" bisher bekannten ~Ber.i.cht ... -

pflicht .. ,, · , die in Gesct~e ~Llf9"~n sind, wiiren nicht w>bedi,,!Jt a U$-
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zud",h,,,. ,, •• 1", wichtiger ist die durchgi ngi g<> liir.l:ungshaob.!lchetm9 an _ 

. "",. hen. 

. .. 



'" 
TEll I: STELLUNGNAHMEN UND fORDERUNGEN DER PRAXIS 

A. Erster Dlskussionsschwerpunkt, METHODEtl UNO TECHNIKEN 

ZUR ENTWURFSENTWICKLUNG UND -PRUFUNG 

Vbn der Sealh.r l eitung ~ren die folgenden, besonders interessierenden 

n'sg.m forll!uliert worden< 

I. Sind nach Ihrer Einschätzung ooetho<Usch9 und tecmlllche HiUsmittel 
" .... sne ...... t' .... nt ... icklIlll9 .... 01 - lIOr llbkontcoll .. (~2'tIst~) i n all$t'e.ichen
dem ~~g verbanden und der praxis be~t7 

1. Ist de .. EillNU dieser H.iltSlllittel fJblich. unp ~lcbe 1U.n<lernisfUI "t.""' .. dttr V .. ..-"dung entgegt>n? 

J. Sind 1I11fSllli ttfll IhreI' ..,.1nllllg "/tel! _ignet, den gt>Illi.B d .. r Ga) Il 
an die Geseeze zu stellend"" " ..... lit iitS<lnlord&rurlg<!1l ger<tellt Z;U .... r
den? 
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Golnther Sp!1ch (~), Entwurhentwlcklung und T,"sterfilhrWlgen 

J. Imp"1$8 

Der """taJS zu ein .. m Gesetzent .... rf (~) kann aus den unterschiedlich

atom R,lchtllnqen ko_n. Es hatte jedoch nur thaoret.lscnen Wert, alle 

denltl)&rsn IlIIPulsqeber aufzuzIIhlen und Zu gliedern. etwa 1n pol1t!s"h 

lDOt!vlerte. fachlich bedingte, I"olqe&nderungen auf Grund der !\echt -

spre<:hung oder a uf Grund der völkerrechtlichen Verpflichtungen us ..... 

Oie GOO II "nthUt AUlIsaqen daraber, wie die Qualit.lit einer gesetz

lichen vorschritt verbusert werden kann. Dabei ist ~r Erkenntnis 

zu W<!/'li9 Beachtung geschenkt loIQ"<len, daß die beste HQ'" ZQI1&;:hst ein

lllal die ist, die gar ni.cht existiert, denn 81e kaM keine MAngel auf

weisen. Von dlesem Ansatzpunkt aus werden &eit kurzem tl:>erlequngen 

an']eltellt, um lIIÖ\Il1chsl zu verhindern. daß MI! von (i)eral1 l<oIIWIenden

Anstöße liters und 1rrlller Zu elnelQ qeset.z:qeberlschen Zeugungsakt führen. 

Die Bundesngltorung wendet erllChte Aufluaruaalloo1t der Fuge zu, ob es 

111 Einzelfall einer gesetzlichen Re geL=g Ilberhaupt oder lIII vorgese

henen UIlfang beduf. t 

/)er ~ hat an die Reasorts - 81n_iae und """fehlwgen zU!: Bedarfs

prüf"",},' versandt.:O Diese Sedarfsprilfung soll sich darauf eraueclten , 

ob es einer NO.-mqebung Ilbed ... ""t bedarf und ob die ~terie qqf. in 

einer niederrangi'1"n Norm (VO, Verw.ltun~lIOrschrift) 96regeLt werden , """". -

I l':abinettbeschluß""" 13.12.1978 

2 Schreiben deS lIHoJ vom 20.08.1979 - 1100 - 41 738/79 

J ~ur letztge""""IOen I0gLichkeit s tellen sicn verf".",ungsaßige 
Fr"qen ein. Die Tendenz im Steuerrecht verlief in den letzten 
Jahren """l8kehrt. Im:::uqe der Elnkomowlnsteuerreform 1974 
~.e. eU$ r echtsstaatlichen Granden a ind Viele Vorschriften "QS 

voe.~ und. verwaitungsvorschr1flOen in 448 Gesetz GberJ\OClllen wo .... .... 



Der 0.&. KabinettbeSClllull resultiert aus einer zunebDenden staats

verdrossenheit, auf "*'111 Geb i et des Steuerrechts aus9"lOst durcll eine 

1"1ut von Geseuen4 , IIlufi.ge R<>ehtsmderungenS und kurze EingewOhnunga

zeit fllr die Nor .... dressaten
6

• 

Oie Initiative des BMJ 1st sehr zu beqrül!en. Allerdings wird es großer 

MStrenqungen bedürfen, ID auf den höheren Ebenen der Hierarchie <11" an

gestrebt" ges .. tzgeberische Enthalts .... ~elt zu erreichen. Eine SaIIIaIelste L-

1 .. fllr Gesetzgabungsanstöße, etwa eine Stab- und PlanungssteUe, die Pro

bl ... illlpul.se laufeM s_lt, prüft und aufbereitet, 9ibt es 1", BMf' nicht. 

II. lnfor:nationen aufbereiten 

Was Böhret
7 

&ls MetlDde der II:onferenztechnik (Vorteil der direkten Grup

pendiskusslonl bezeichnet, nimmt in diesem Stadium der Gesetzesplanunq 

breitsste" Raum ein . Bei der E .... :rbeitun9 zllSti"'UI'Igsb(>darftiger steuer

.... setu "ird diese Methode zwangsUufiq praktiziert, indem stAft<11q und 

auf mehreren Ebtone" Besprechungen .. it den Pachkol legen der Bundesl!nder 

ah9allalten _rdtI". 

4 Vql. Vogel, .Juristenuituttg 1<)7<) , S . 321, Lan .... , Deutsche .. v..r
waltungsblatt 1979, S. ~JJ. Nicht von unqefahr rügt der Deutsche 
Suuerberat"rverband, daß zur Zeit drei verschiedene Gesetze, die 
lInderun"..n des Eink<:>lllmen.tsuer".." e t..zes bet .... ffen. paralle l nebon
e1.nanc!er l~ufet>. Der vorschl~q, aUe Änderunqen ki.lnft19 jO!Weils in 
ei""", .J&hr".steuerqesetz verbunden IIlit dem lIaushaltsqesetz zU e rfas 
."n, ht mit manchen Prob1 .. _n bshaftet. 

5 Am 01.01.1919 ifot da. na"" n"lo:xoI:>Bnste""r'1"""u in !Jaft ""treten. 
Als .... OS. 12 .1971 dift Nft uf"s.un9 bekannt ".. .... cht wurde, w"""n in nur 
drei Jahren nicht weniger als 15 Mderungs'1"setz .. einzuart>eiten. 

6 Zwischen der Verk~d"'9 de s EinfllhrW>\I8"..setzes zur Abq.>I:>enordnung 
und se inem Inkr",fttretet> lagen 17 Tage. oa. neue IlIIIs.tzsteuerqesetz, 
das z,"" 01.01.19110 in Kr",ft ""trate" ist, wurde fllnf Wochen vorher 
v s rk\lndot. 

7 aOh .... t, Dltscheidun9shilfen f()r die Re91erun g , 1910, S. 70 



Von den GesetzentwUrfe n wird e~ k""", e inen geben, do'or nicht G"9"n

~t<lnd inte=ini~terieLLer Seratungen gewesen 1st. Trotzdem werden 

..... beits gruppen ode r r.o.nhslonen zuo Z.....::k d 'n G~""tzgebung. ro0gen 

sie Musinu.rn oder r essortUbergre ifender Natw: sein. nicht .... hr 

haut!9 installiert8 • Die Grün"'" d<>.fUr sind "ielfAltig, obwohl eine 

gut qeleitete Arbeits grUWe E:rs taunliches zu l .. iste n " e=a9. Andere r 

seits at"Ut .. in ",lcbes lnstrument "rhOhte IIn forder ungen an di .. Koti

vationsU.higkeit und Integration"kra ft de" Voraitzenden s owie an die 

Integrationa bereLtschaft der Gruppe""' itglieder. Wird der vorsiU 

eines solchen Gre .. i""'''. d"s "ur Referentenebene arbeit .. t. von e ine", 

Minister, Staats sekretar oder Abtei lunqsleiter gefUhrt, so kann di es 

we9'ln d ...... n /l.utorit.!.t VQll besondere .. Nut .. "" sein. Es kann v .. rhindern, 

daß die Grupp<! zu eine" blollen Debattierclub wird. Der Obergang von 

Res80rtbesprechungen zur festeren f'Orm des AllS.chus,.e" ist flieSend . 

DaS Ifl$tr~nt der Arbeit s qruppe ,.ollte .tArker als bi . her auch rar 
Z\I<iIck" der Ge. etzgebung eingesetzt werden, 

Mayer/Görgen9 s tellen verschi e""'ne rormen der wi""en!lC'hartlichen Ber" tunq 

von Minuter1en (BeirAte, FOrschungsinstitute, Projektgruppen etc.) 

e i nander qegenllDer, die 1;WI grollen Teil auch im EIHF pr4ktiziert werden. 

1m ME' lind mehrfach Ko .... isaionen gebildet worden. z.B. 

die SteuerreforlDkomI:tission 1971, (externe Fachleute) 

dle KOInis.10n betreffend Besteuer\1ng de:c Land- und Font .. irt
""haft 197 8 (8 Wü." .. nschaftlerl 

e ine Bund-r.&nder-Kor:llllia .. lon ",ur Reform dar Gr underwerbsteuer 
(Ve ...... 1tunq .. be .... te) 

eine inteaoiniaterielle Organl .... tionseinheit "veOilögensblldun9~ 
1974 r ihr übergeordnet war ein ent8pn!chender K<lhinettaussch\1B. 

8 ",g1. allgemein Prior. Die intermini.teriellen Ausschllsse. 1968 

9 Haye r/Görqen, Die .. issenschaftliche Beratung der 8unde611llllisterien 
1'1' Aus Pol1t11<. ""d Z.itqe.chichte, ~ft 38/79 

... 



Eine wichtige Info.,.ation"'lueUe sind die VerblInde und sonstigen 

GruppienUlqen, oUt denen seooll frOl\%.ettig <;esprkhe gefUhrt wer

den sollten. Die (;GO U sieht - für den lIeqelfall zwinganll 

eUle p,nhorung der verbände vor und OJibt Auskunft (J:)er die einzu

haltenden EinlassWlqSfristen. Allt dtls lnstrlllllent OOs llear1ngs 

iSt spater noeh einzugehen. 

; 
Reehtsvergleichende B<ittrachtungen - nder 1l11ck aber den Zalln n -

.... rden nicht Mutig zur InforlllaUon qenutzt, vielleicht W<lIll das 

OOutsehe Steuerrecht als eines der fortschrittlichsten in der Welt 

911t. Bei den Vorarbeiten zur Reform der KraftfahrzeUOJsteuer hat 

d e r zlIStAndiq<! Refere"t die Plakettenve rfallren 1n ltalien, Frank

ralch und Großbritannien an Ort und Stelle studiert. 

n8rainstorminq" als anerkannte Methode zur Lösung von Proble .... n 

wird kaum praktiziert. Ob der "gestandene Pr~tiker~ sich reserviert 

verhUt, weil er diese Methode als Spielerei beuachtet, Lißt slch 

nur verwouten. Vielleicht veRlag deI" Einze lne auch nicht ilmler d a s 

erforderliche !la5 an SpontaneitAt und LlngezWQI'\ganheit all!zwrlngen, 

weil ar sich bloßzustellen folrehtet.
IO 

Die Frage nach der Effizienz einer Gesettesrel/81unq riickt bei SteueI"

qesetzen ein wenig in den Kinterqrund. flereehnungen dazu, wj e aber 

auch rnfor .... tionen Uber fiska l - und vert. .. ilunqspolitisehe IUrkun98n. 

werden von .. ine,. besonderen R.eferat in der G:<undsatzal>teiL=q 9"11 .. -

fert. Derarti<}Q Bereehnllrlqen st,Jtzen s ieh auf aratliehe Statistiken. 

die allerdings eini<}Q J~hre zuriickhAngen und deshalb hochger .. chnet 

wer""'n . u.. . " . kt" r e und Lmlfa " .... nd.e ... Il.unaqen z" gewinn .. n . wird z.Z. 

an der E1nf\lhrun9 .. i""" mikroan .. lytisehen Eink<::om:lBnst .. uer- Mod .. lLs mit 

9"9"owartsnahen Caoputerdaten ","rbeitet.} I 

10 Der v .. d .. ~~"r hat es ei ...... l unter"",_n, ..... <}QhOrig6 verschiedene r 
R .. ferat .. zu e i .... m Brainstorming ~ur V .. rbess .. rllrlg der öffe ntlich
keitsarbeit bei der BesteuerWl<j e inzuladen. Er sah s ich verwun
dert .. n bia .. illtraui"c .... " !"ragen "u"go" .. tzt bio; hoch zum lJnural>
t .. i lWl.<j" 18 Her. 

" Solche HOd .. ne .... rden seit einige Jahce n z.B. in den IJSA, GroBbri
tannien. österreiCh einqesetzt. 

. .. 
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Ein .... eitere Infonoaticnsquelle über bestehende ~gelun<J<!n bildet 

das in Aufbau _befindliche D<>1<""",n tationssys tem ftJur is ft
• das feder

fUhrend vo .. I»IJ auch .. it steuerlichen D<lten gespeis t wird. Es soll 

künftig auch ~ u."I Zweck der Rechtsbereiniq\ß'l eingesetzt .... rden. Da

Zu soll der ;es""'t'" Bestand an ste""rlichen Vorschriften eingegeben 

werde",. Dulit laßt s ich zwedAs .. ;g (eststellen, welche Normen f\lr 

e i nen besti ... ten Fragenbere ich von Bede ut ung sind, um den j uristl

IlCllen Begriff"apparat zu standardisieren und die 't'erminolo'lie zu ver

ein heitlichen. 

111 . Alternat i ven entwic ke lnl Entscl\eidl.llq fllr ein )(on""Pt 

Der .... hr sachlich und wissenschaftlich ausged"hteten T!ti",keit in Ab

s "hnitt II folgt dn m.ehr p:>litisch orientiertes TAti9"enien in Abschnitt 

lJt. 

SelbatverstAnd l1ch 1st auch jetz t da" Gesprkh .. it den t.Andervertretern 

wichtig . In den vordo!rgrund r (k:""n d i " Konfer .. "" .. " .. t t der leitunq des 

I'linisteriums (se ltener a uch Kau .. urtaq""g<>n), mit Ve rtretern d e s Parla

m""t., in Arbe1tskre i .. "n de r Parteien oder das peu&.lich9 c..s prAeh IIli t 

d<l n " in" .. l"",n AUSl8chuß-Ab9'>ordneten . 

IV, Entwurf erat" ll"" 

I .. Reqel h.11 9'>ht d_ Er .... beit ... n e ine . Entwurfs die Ent.cho,i.m..9 f\lr "ine 

l>estilllllte A1t .. rn.tiv .. und die Vort.qe .. lne. Zeltplan. vor .. "" .12 

12 Der V .. rfasse r hat in seiner:> R"ferat einen l'Iustervordruck f(lr Zeit
plin .... rarbeiten l aB."' . "91. BMP, Raf"rat IV C I, Ablauf de. Ge
" e t"9'>bun\!"verCahrens - zettplan und Alternativ .. n! .... """\!. 
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In 

l""gen 1 .. Bereich der Leistun .. sv" ...... lt-ung "qrot:a< ... chlger gestrickt" 

",,,.-den kl!nnten. 

ole llegorilnd\nq ZUID GE sollte aus si<:h h<oraU9 veratllndLic:h sein. Viele 

Texte enUpre c""n nicht i ..... r dieser FOrderung, s1e sind oft "" knaW_ 

IIb vor kurZe<> "'ar ". DÖ<JUch, redaktionell b<\dinqte Gese tze"IIn<lerunqon 

)<o_no:. .. "lo" mit deto Hinweis ~fledaktionelle lInderWl9'~ zu v<'Ir""hoo n. Der 

Begr1lndung als Teil der GesetzeSll<lterleUen :tOllte n::>eh s r&rker s.. .. ch

tunq beige..,,,,,en we rden. 

V. Entwurf prilten 

Dilß nach Ferti'1"tellWl'1 des D1twurfs vi .. l .. stellen innerh41b (Ve rf45sungs

rehrat, Aut.oCl4t1onsreferat et.c: .) und "ußerhalb des H.inisterllEls (SMt, 

BMJ zur RechtsfOrmll.chkeitsprQtWlq) zur Pr(l!ung einqeschaltet werden, ist 

selbstverstandllch. 

In ,Ueseal Stadt ... 1&t AUCh ein !lead"g aec ve rbinde vor9EIsehen. Es ",Q&-

te stlrker als b iSher Ins Bewußtsein drin'J€!n. daß das Hearing kelne 

13"t1qe Pfl1chtC»:lun9 hit, sondern eine zWllul1che l4öql1<::hkelt., ... !.beten

heiten des ~t.>Nrfs zu erkennen. Leider komz:It. es vor, dae die Einlassunqs

fr1 .. t. fllr die verbAnde zu kurz bemes .... n wird ode:c daß die Zeit nach dem 

Bear1nq bis Z1.lll Kah inet.t.beachluß lOu kurz l .. t, \&I die VarbesserWigsvorschl4-

96 der verbandsanhörunq aufzugreifen un4 11'1 den Entwurf einz ..... rbeiten. 

Oie_in der GQ) II vorqesehenel'l Frist.el'l 1II0ßten st.!:rke:c verankert werden. 

tlberhallpt IIIUß angemerltt werden, daß die Qualitlt. der Normen besonders un

ter e1l'1er llektik der BeratWigoen leidet. 

Dem Verbandshearing geht. eine RessortbeSprechWlq vora""l 11:m folgt eine 

BeSprechung mi t den LIndervertre tern. 
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Die tlbeJ:"sendWlg des Entwurfs an die Gesellschaft folr deutSChe SpraChe 

wird nicht als sehr erfol'1"er8p~"hend anqeHl'len, ...eil sich die I'D>:

rekturen llleist in qer1nqfolqigen sprachlichen Ausbes .... runqen erachOpfen. 

An d1"8"r Sulle ist anz ... erken. daß im Zuge der "erbes .. "rten öffentlich

ko!iuarbeit einige Steu .. rforOlullore einer sehr grWodlegendo!n Prüfun<:l un-

t .... zogen ""rtl<!n, ein h:x .......... tltationswls .... nschaftac"". For""hungsi~"titut 

wurde beauftu.qt, VerbenerunggOl6glichkel toon insb .. ondere 111 sprachlichen 

und vtsueLlen Bereich Zu ergrOnden. Cb .... n derartige Untersuchungen auch 

bo>i .o1n .... Ge~"tzentl<Ul'f anstellen .. olLte , ware zu \lberleqen. In d1e""111 

Z""aumenhAng 1st auf die von Langer/Schub \I. 'l'hun/Tausch entwickelten 

vier Dillen" i"nen der Text-VerstlndUchkelt (Einfachheit, Gliederung. 

Prlli9""n:t, zuslUliena Stl .. ulanz) hl.nz".....taan. 

Zum Te~t.n von c..""Uent"ürhn sind .... tu:r,.ch Planapiele (Praxist.est.s) .. it 

gute .. Erfolg durchgefQtu:t. worden. BHI hat. ei""n Leit.faden für das "Ver

\/altungsplanspisl als 1'est.verfatu:en La Ent.scbeidungspl"02eß" vorqeleqt, der 

allf die._ Sekt.or OMe Zweifel hiLfroich ist.. In don letzten Jahren ist. 

das Planspiol nicht .... hr """","an1ft wordon. Das hänqt d=it zus"""""n, d .. S 

ein Planspiel .ehr kosten- , .. r beits- und zeit .. ut ... ""diq ht. Ger .. d e bei 

dringlichen Ge.etzesvorhaben steht die erforderliche lIindes t.zeit für ein 

Plenspiel n i cht zur VerlÜ<JUnq. V."einzelt.e FOrderUll9"n, jeden Gese tzent

.. ur! in einern Pl",",piel z". testen, sind s.::oon von daher il1usor1s.::h. 

~b:>n 1964 Mt. der Ausschuß f llr .. irtsch<lftliche Ve ..... altW1.9 in Frankfurt 

durch sinsn Arbeit.&krels, dem auch vertret. r der Finanzve ..... altung ""9"

hOrt.en, ein Planspiel zur ne""n Kel'u."wertst .... r ver anstalUlt. Es h<Uldelte 

sich _ ein goe .. ischt.es Planspiel, bei dem nicht nw: BehOrdotnst.ellen, son

dern auch Unternem.er einbe:<ogoen "aren. 16 

----
16 &roebnis und Besonderheiten dieses Pbns pie1s sind in der AWV -

Schriftenrel'" Nr. In, E. Schlllidt-Verlag, _rOffentl1cht worden. 

. .. 



,,, 

Das BJlF hat insbesondere im ZII.5 ...... enhan<;J mit der Ste""rrefQIID .... hrete 

" Planspiele dllrci"qefllhrt, 11 .... zur Lohnsteuer. Zur Körperschaftsstelll'f • 

zum SparpriiDienver!ahren. 

17 V'11. BMf. Referat IV CI, Ablauf des PLanapi"ls "ur Körper9<:hafta
st .. uer-Re{orlJl 

... 
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Christian Steiniger (BIo\JFG): Zur NOotzlicl\keit von vor abkOntrclLen .... 

~isp1e l 6es JHG-~ 

Vorbe"",rkun'i 

Ich beschr&lke .,lch hier darauf. das '1'00111 .. aUS der Sicht der I"ach

organisationseinheit eines Bundesministerlums und . soweit ~ir das 

möglich ist , aUS der Sicht der faclll1chen Praxis der Lander 1.nd lCom

Dunen Zu behandeln - also nicht aus der Sicht eines Gesetzqebunqs

oder Teatverfahnnsexperten . Zugle i ch beziehe ich mich auf meine 

urmittelbar en Erfahrunqen im Zus"""""nhnaq mit der JU'l'ndhilferechts

reform . die sich noch in de r parlamentarischen Beratung befin6et. 

Dabei .. iU ich VOr alle m eingehen auf den z u Teilen des Jugendhi He

g,eserzentwurfs durchqeführten Pr .. " i stest . die l<DstenscMlzung Z\ß 

Gesetzentwurf SOWle - ab Beispiel fllr MOde llversuche - auf den ~

dellvers...::h "Er"'iehungskurse " . 

Das Jugendhilferecht re\J81t viele sehr unterschiedliche Bere iche 

( r . B . auch ltinderguten, aul!erschulische JU<;JendbU(!\Ill q , Elternbi l (!unq)_ 

Ich bezie he .. ich hier jedoch schwerpunktartlq auf clen jugendfürsorqe

ri""hen Bereich, vor alle .. auf den Bo>r .. tch der Hilfen fQr i n &.r Ent

wicklung' <JI'Iflihrdete und ~stört .. jun~ Menachen und f<1r deren Elt .. rn. 

Hi .. r 91"Q urd <JI'Iht .... vor alL .... lID drei Flcagestellunqen: 

IU,. kMn..an durch Prophylaxe und frOhe Hilfen erreichen , daß e .. 
zu Got~dun<}en und Stör ""gen der Entwicklung j ""ger Henschen nicht 
kol:llllt ? 

Welche quantit a tiven und q ..... litativen Verla9l!rungen zw i s c hen den 
Hilfeuten sind anzustreben (".B. Verlage r unq von den stationlren 
"Hf .. n - vor .. 11 .... H&i .... rzi .. hunq _ " u offene n 'X\d teiLstat l onlr .. n 
Hil f "n) • 

Ein .. v .. rhes,..,rt .. !IOzl alpMa<JO<1ische, p9\'<:holoqische und medizinische 
Dü.qnos t.ik, ... dl .. qe .. .tqn .. t .. "ilfe zu Undon. 

. .. 
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Dle'!1e Fragen s t.anden vor alle .. im Mittelpunkt das pr4ltiatests 

tve""altuno;Jsp lanspie 15l. 

Zusatzvorbemerkunq, Die Jugendh.11fel'e form Ilat eine sehr lange vor-

geschichte. Dazu qellOrten u hlreiche EntW1lrfe, Alternativent..urfe 

IItId Gegenent"1lrte der verschiedensten verbinde und andere VOrarbeiten 

und StelllL.,~n. Die ersten Refer'mt.enentVür f e des BundeSlliniSte

rhllll5 411.5 dem J ahre 1974 fußten ihre rseits auf einer Su:mtunq von 

Thesen ,,", s Dellts<:hen Vereins f!lx" offentl1che und privat e l"uraorge ~n 

f r ankfurt/ Hain sowie allf den vo rarbeiten einer JU<;IendhiHerechtlikom

mission in den Jahren 1970 - 1973, die da .. Minister ilD aus Vertretern 

v e rschiedener Fa<::hrichtungen gebildet ha.tte und die 1973 einen S09. 

DlsJcussionssntwur f vorgel"qt hatte. Ende 1914 stellten Bundesk4nzle r 

und i'tinisterprlsidenten der Länder die Juqendhilfere<:ht8retollll f\lr 

die dama lige Legislaturperiode zut Uck. Die DurchfOhrunq eines praxis 

tut" (VervliltungspUonsplels) und die Durchfolhrung e in .. .. JoIOdellvertluchli 

"Erzie hunq9kurse" "are n ZunAchst für das Gesetzqebungsverfahren nicht 

eingeplant, sie WIlrden gepiAonc und durchgetQhrt. a ls der ZurOckstell..,qS

beschluß Zeit für die Durchfolhrung dieser vorhaben 11eß. 

Da du Jugendhilferecht in sllen Flkholnstuten der Bun(\earepubl1k von 

den KOairIuJ\O!n als Se1.bfr.tve rvaltungsanqele genheit d urchqefUhrt wird . kam 

eS vor allem auf die Zus ........ n»rbe it lIit der ko"'''I\.,,,len Praxis ..,d mit 

de" I<ommuna le" SpitU!norga.~isatione" an. Die hie r besproc he"e" Vorhabe" 

.il'ld zusanmen mit den ka:llDunalen Spitzenor\lanisationen konzipiert worde". 

diese OrganilOlltlo"e" habe" auch die im ei"ze lnen beteiligten Jll9"nd.lJnte.: 

=d ~raktiker der ko..,,,,,,alen Ebene a us9"".n.lt. Außo.r der Zuaammenarbeit 

1n a.d hoc- Gr <!Ol l en gab und \I1bt ea eine i " atitutiona lialerte Zusa •• ,w",ar

beit, :t.B. durch die GIIstmltgUedschaft des BundasministeriUlllll beim 50-

ztalaU8schu~ des Stldtet" gea und die Zusll.lllDeJ\arheit in den Fachausschiissen 

""rschiedener Facl"o:>r .... nisat lonen. 
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oe .. P",,.,,ist,,et 11>.9"11 verschiedene Besti ... ungen des z_1tell Fleferen

tenent:w...rfs des J ugen<1h1 lteg<>setzes - Stand : 15.8.1974 - zugrunde . 

In einer ersten prOjektphase wurde in der zW91ten JahreshUft.e 1976 

unter Beteiligung von neun Juqendlimtern ein vortest durchqe tllllrt . 

De r e1gentUc,,", pr aKistest wurde mit 19 Jugel'>d<imtern (elner ltischunq 

von grobtldtlschen Jugendamtern, Kreisjugendllmtern und Jugendaatern 

k:rehanqehOriqer GeIOOinden) 1n der ersten Jahre$h4lfte 1977 durchge

führt. Der Abachlußbericht wurde a/!I 15. August 1977 vorgelegt. Sei

ml I:rgebnls~ konnten für den dritten Referentenentwurf - Oktober 1917 

noch verwertet werden. der wloden .. Geundlage der AbsUlIIOung 111110 BWI

desressorts, LAndern und verb<\nden und schließlich des Kab1nett<;tnt

wurfs "<XII 8.11. 1978 "urde. 

Der -rest bestand aus Fa llösungen, wobei diese Fille den Problemkoll1plex 

"besondere Erziehungshilfen" erschöpfend e r fassen sollten, und aus 

einar Datenerfassunq mittels Fraqeb::>qen. Die Teatunterlaqen f\lr heide 

Tes tlAufe wurde n in enqem KOntakt mit der Juqendamtspraxis ausqearbei 

t et. In verschiedenen ArbeitssiuWlqen mit Vet·tretern de$ Minlstedums 

und der lto!:Io\ll'lalen Spit~enverbAnde .. urden die Testunterla\ll!n erörtert 

und ver!nder t. vor de,. He.upttest wurden "Testkoord1natoren~ aus allen 

beteiliqten Jugend&ntern zu e iner zve itAgiqen Schuiunqsveranstaltunq 

e inqeladen , in d e r die ..... sentlichen Gesetzesbe.ctiImlungen UI'Id Methode, 

Erprobungsziel , Aufq&l;lenstellun<;l und Ablauf deg Tests erUutert ..urden. 

Au.ßerdom standen die Tenkoordinatoren den JUq<lnd&atern ~u Arbeitsqe

spr Achen und schriftlichen und feo:nmOndlichen ,Yagon zur Verf!l'lWlq. 

Ich klammere hier die testmethodiscben rraqen im ein~elnen aus, weise 

insofern auf den Abschlu8bedcht von AUI/Ust 1977 UI'Id _ itere VerOffe n t

lichun",sn hin und betone tu",leich, da6 es neben allqemeinen testme t ho

disehen Uberl"",,,,,qen eine Nile von Proble .... n qegeben hat, d i " sehr fac h -

... 
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De.: 'I'e .. t konnte so wie vorqe_hen durehgefUhrt. _ .. den . Die J\l9<!nd

_te" h.ioIooen auller=dentli<:h en9<l91."t lOi.t9O'''''be1 tet . We ... ntUeh .... r , 

daS ~hnon don Eindruck ve .... ltte lt _.:<kIn konnte. &..6 .. 1e ncx:h Einflue 

auf den 1n""'lt des O8.et"' .. " neIDen konneen. a.em.inqelt wurde, daß die 

VorberdtWlqsfrist bis :tu d .... '!'e s t .....,; daß die aee"beitW"lgsf,..ls ten :tu 

k=~ w ...... n, da.6 die BeqründWl9 Zu de .. Ges .. uent wurf fehlte und ru <}e"" 

"1"98 Brr"hrWl9'!n lIi t dem neuen Entwurf vw:lagen. Ein Lernproze6 und 

Prozeß der Einst.elluno;J auf Neuerungen war dolutlich nac"-.i5bar. 

Im VOr<SergrW\d sunden Erkenntnisse "''' den J:.cmple><en "Ve rwaltWl'JSprak

tikab111t4t". "versrandlichkeit.". "eindeutige und 1#1clerspruch$t reie 

romulierung". "zwecuiqnunq" Wld "a",,11 Unll"r!rhtig s 1ehergestellte 

.. rwiln.a<::hte Wlrk$olIDlkeit" (ob>oQhl hier ."..rade Ur die J\t<.19ndh1lfereform 

und &s gew.!h lt.e Testverfahren qewisse Ab<ItJ:IChe <]eUCht. wefi1en raü:lsen , 

die 1., Sc:bL\l&)erlcht .. .,U"urt .oerdenl. 

Ba wurden auch uhLreiche Hinweise &u WldersprQchen, LQcken us". ge<}e

ben. Dcch lag das Schwer<;e" lcht des Tests sicher nicht bei einer ent

$px.che~8n jl.lr l stLschen prll lo.nq des t:nt"l.Irfs , sondern deu t liCh bei der 

Prüfung auf Ve rwa ltungspraktlk&bi l 1tat wesentlich auch aus sazialpada

qoglscher SiCht. 

Die Vertreter des Bundesministeriums hatten den Eindruck, dlUch den '['est 

und 81n8 Reihe .... it.rer Praxl s lwntaJr.te so intensiv au.t du Problem"lcht 

der Praxis v.rtraut &u werden, daß dar&U$ 8in vorsprung bei ErOrterunqen 

z.B. mit den obersten LandesbehOroen und den verbinden resu lt1e~. 

• •• 
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(2) )(.oatensch4tzung ZLm JugendhiLtegesetzentwurt 

rar Sere1che wie Kin4erqel~ oder HeiZki;)stenzuschQsse sind 1':081Oen

iChlltzunqen verhaltnlSII161 g leicht Zu IllaChen, es handelt sich 1.Il 

GeldleistW'lgSqesetze, di e die Leistungsber9C'htiqung an gen .... um

schriebene TatDestandslIII!rkmale · knOpfen. 1>1e tat.beat&l\dsrelevant.en 

MerQale (1< .8. zahl c1er ersten, zweiten ~ dritten Kinder, auch 

die Z~l c1er H ...... haolte lllit eineJII EinkOl:lllßn unterhalb e ine r besti ...... 

ten Gunz.) sind quantitativ 'l.ielllLich 9Cnau erfaBt; es bleiben ge-

wisse unsicherheiten; die Elnschlu:ung <1& .. PrOzentsatzes von Anspruchs

berechtigten, die ihre AnsPI'!lche nicht: geltend 1llaC1len; die E.1nschluung 

der Entwl"Uung in den nAchsten Jahren. llIl JugendhiHerecht geht e 8 je

doch nicht UII Geldle1stUl'l'1"n (abgesehen VOn venlqen Ausnahmen), die Tat

t)estandsmerJaaale s;nd durch unbestil:llllte Rechtsb$qrlfte gekennzeichnet, 

d ie einen v""h.lltnisma619 _iten Interpret.at1onsspielraum lassen. 

In ~IUMr_ SchwerpWlktbereich - de:n der intensiveren erzieherischen Hil-

fen in Problelllsituationen - geht es zunlchst um die Frage, rar ... ieviele 

Kinder und J\lgendliche solche Hilfen in Betracht kommen. Oie Zahl der Kin

der und J\l98ndlichen ist verhUtnismlßi q QUt abscMtzbar. Die Zu- und 

AbI'l4IuDe YOn störfaktoren ebenso ... ie die Reaktion der Gesellschaft (Toleranz, 

schwelle eineraeits und Hilfeen9a98D11nt andereraeits) sind _it _ni\ll!r 

QUt abschltzbar. 

Scrn..l"rlq e!nschltzbu' ist auch die Ent"icklu,,, .. der Hilfeu.hlen nach Hil

fearten, insbesondere hinsichtlich nouer Hilfearten und quali tativ verln

derter Rilfen sowie deren A"....irktrJgen auf andere Rilfearten. 

Etwa. leichter war wieder ... die EinscMtzunq der !:Dsten pro einzelnen Hil

fetaU je nach Hilfeart (PUe98111tze, FachkrlfteschHlssel, Sachkosten IlSw. ). 

Das Ministerium hat seine I<ostenschl uunqen SOIo'Ohl ZUIII Refe rentenentvurf 

wie "In IIeqierunqsentwurf in jewsih zweitlqiqen Gesprlchen unter Betei-

... 
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Uqunq von Pcakti!o;ern, die VOn den k"""","'aloln Spitze""rq&ni" .. Uonen 

t..nannt worden w&ren, e~öI"t .. rt und 1st im ",,"Hntlichen den Er<JUbni. 

.en die ... r De'-<ltu.<l<J89""prllca. gefol~. l"1lr die I'Dnsensblldunq in di ..... 

Mn Gesprll"hen v .. ~ " 1ellt!\!, daß auch Praktiker beteiligt waren, die 

den Praxist ... t mit durchqefahrt. l'Iaeten. 

Die I:cste n schl tzUII9 ZlJII Reqlerunqse ntwur f enthielt scbUeiSlich I) kos t en

relevante Positionen, da.:nlllter solche, in Oene" ..ehrer .. Hilfearten ZUSllal

IMInqefailt wurden (Beispiel, Ausbau deS a llgemeInen sozialen Dienstes 

IDit verschiedenen FUnktionen. die a uch In vers chiedenen Vorschritten 

des "-setzent>lurf,, ""gesprochen s ind . aber nicht genau qeqeneinandeI" ab

qegrenzt wel'd8n kOrlnen). Alle relevanten Berechnunqafaktoren d i eser PO

s itionen (faUza hlen, Persona lal<ten einSCll.ließll.ch Einstllfung , Sll.cllkostenJ 

sind in den Gespr&chen erOrtert und .. t.gestimllt worden. Di .. ausfQhr!iche 

t:Dstensch4t.zung (die den koaInun".Len Spitzenorg~'üs"tionen, den boeteilig

un Praktikern, <Sen obersten LandeSbehOrden usw . zuq<'lnglich war) lDfa~te 

ce. 60 Seiten, wAhrend in die Begründung ZlD R"'l1erungsentwur f nur die 

Endpositionen ilbernoClllen wurden . 

W;lhAnd die EinschliUWlg der Kosten durch ein neues Juqendhi l fere;:;:ht 110 

Jahre 1974 v611iQ kont rovers war, beweQte sich die Kostendiskussion nach 

den J4:;stenschltzWlqen ZtIIl Referent..nent wurf und Ztlll ReQierunQsentwurf im 

" esentlicl'len auf der Grundlage diese r KostenschUzungen. oer alterna tive 

GesetzQebungsentwurf des Landes Baden-Wii>:"ttel!lber9 (Bundesrats-Druc:ks . 

100(79) hielt sich an die Koßtensch&uunq Z\Ul Re9ierungsent"urf auSer in 

zwei FodtiQnen, in denen er in da>: Sache vom Re9ierungsent"urf ab>Ieichen 

woll~. Der Gasetitent""rf des Bundesrates (BT-Orucks . 8/3108) ..... icht von 

di ...... r I(QstenschlUl.I"I9 ab, be9l'Gndet die Al::weichun9 jedoch im einzelne n 

IIlit uncerschiedUchen BedartaannabDen . 

Ins<;Jellallt hat liCh qe&eiqt, daß die qen"ue Darle9UR9 de>: eiqenen EinschitzUl' 

qen a UCh hinsichtlich de>: Kosten und die IIbstimmunq mit der l<oaInunalen praxJ 

zU einer en tscheidenden versachlichun9 der Diskussion beit>:AQt;. 
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13) Iiodellprognmm "Erz lehun2kurse~ 

Z .. hlretcho= MOdellprog>:aamtt, ForKhun<pvorhal>en und Ent.wlc:klungs

""beiten , die"",", BKJFG initiiert und 98fOrdert _rllen, .tehen 

1111 Z"u_nhanq .ut der JU98ndh.llferecbt5reform (:t.S. ~llpro-

9"'_ "T .. ~ .. iltt .. r". ~terialien "ur Eltern .. ri>eit. E.in:<elprOjekte 

1t1 ~n Bereichen IIeUoeuiehunq, ErzlehungaOe"" tun9. Juqendarbeit 

usv,). Mit dem HodellprO<Jl"_ "Erdehunqskur ... " sol l t. eiM bi.

her nicht praktizierte neue Hilt .... rt kolaipiert und unte.or HQdell

bedi.ngun96n getestet _rden. nsUch die Er:ziehunqsk"""e 1>"' .. . 

(heutiger Arbeitnitel ) Obunqs- und Erfahr<:nqskur"... Sie sind an

gelegt. als H1lfeart in offenerl teilstation6re r Form (im Gegens atz 

zur .. t.at.1oniren Fon.. /I,h. den Hilfen &"s.rha1b de r eigen .... F .... i lie 

HeiOlel'ziehun9. Pfle'l"f .... ili .. n ""w. ) l.ßd ", .. ar als Gruppenerzlehw>g 

{o.lo lIeime:rzi.h""9). wAhrend es in offener I"Orm bisher nur lI!.e E1nzel

betnlAlllg (vor .. 11 .... ErüehWlgsbebt""dschaft) 941>. 

Der KCd .. ll~n\ICh lief 3 Jahre lang (1976 - 1978) 1n a $tideen der 

Bundesrep1.>blik und Wltaßce 18 )(.urse mie 194 llncSern un~ JU<;Jen~l1chen. 

Zielgruppe waren im ..... sen t lichen 12- bis 16-jahri<;e (Durchschrlite e1O

was Qber 14 Jahre) Jungen un~ MMChen lilie erheblichen Problemen (fami

liare J:.ontl1kte. D1ebseahle, SChulprobl eme • BerllfsUm'lungsproble .... , 

"9gressive. Yerhalten, Alkohol, lDn1O"kt"rllut). Die KIlrs dauer la9 bei 

4 - 6 MOnaun (Ergebnis des i'tode l l'lersllCh.s : Kur.e sollten 6 MOnate 

dluern und Nachbe1Oreu""9 einschließen). Die Gruppengrö6e der lWr&e 

1&9 bei 11 - 12 Kindern und Jugendlichen, die von ) - 4 fachkraften 

beereut. wun1en. Die KUrse w"ren serikt freiwillig (trotzdem !JChleden 

vor allem 1m zweiten 1.nd dritten J "hr k"UII K1.n6&r und Jugendliche aU8). 

D~e Kurse fanden "ußerh.alb der Schulzei t nllclI!U ttags statt , sie \Dfal!

Un einen Tail mit vor allem 10herapeutiSChen b%w. beratenden und tör

dernden Hilfen SOW~e .'nen ~il lIlit er l ebnisorientierten An<;eboten 

(Ilerstellung von Videofil.aoen, stadtlei Lze i tunqen, segelkursen, werken, 

Sp:>rt IlSW. ) , dazu qehörten 1 b is 2 f e rien!lIhrten. wahrenö des l'IOdell-
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versuchs und als Ergebnis der ersten HOdeUpha"e n ww:de die Eltun

arbeit "",,,entlieh intenßiviert (großenteils erfol9reic:h), .. ;11'>1'''''''' 
die Zus_,.,....beit .. it de" Schule probl ...... tisch blieb. 

Die )(.onzeption dsr Erziehun9"k""se wurde von ein.,,: studienkommi,"ion, 

der Vert .... t .. " der öffentlichen Trager, der freien Trage" und der Wis

senschaft <Vlq<>hOrten, "",,,"beLte t, die Studie nkoaat, .. ion begleitete 

auch den HOdellvu'''"",h und beriet das Minister i "", bei der "u"", .. hl der 

M04eU... JI:on::eption und be<;l1eltende Arbeiten wurden in. Fachuitschri f

tsn v=gestellt und diskutiert. Der fobdellver."",h .. "",da vlssenscha fe

Heh "WI~rtee. Der Abschluflbericht liegt ... oit August 1979 vor. 

Inzwischen haben verschi edene Offentliche uncl f .... le Trager der Jugend

hilfe Erziehun9'"kurs .. in ihr Angebot .. "ege...,....,". Die Kurs. sind fach

lich ""'um LlmStritten (aU" rd.in9S bestehen noch MeLnungs_r"chi...:lenhei

een darabe r , ob die Ent"ic kl""9 so _it fo.-t98schz:itten ist, d.o.ß die 

Kw; .... als eigene IUHe .. "t in dil8 JU9l'ndhilte.-echt aufqe r>Ommen werden 

.. oll .. ,,). ~ "lcht rachlichen politischen Raum wirken sich Anqriffe auf 

die J "9'!ndhilfe:techts:te!orm in8ges...,t auch auf die J:ur8e aU8. 

(4 ) Zusarmenfassende Thesen 

a) Nach ~l"e:t ELnschatzU!lq sInd TeSlS als Hi lfsmittel vorhan~n. 

Sie sind allerdings noch in der Entwick lunq, d.h. nicht in j e 

der Hinsicht ausqereift, d .h. s1e sollten methodi8ch und hin

I1chtl1ch der Prax lsanwendunq ""it erenl:Wick.lt warden. 

Meine Erfahrung mit Tests bezieht sich vor aUem auf dl'e! Test

verfahren (Praxist.est/ venlaltungsplanspiel. K.ostenschatzunq, 

HOdellproqramm "Erzi .. hunqskurn") 1m zusam:lenhang mit der Reform 

des Juge"dhllferechts. In diesem Zusammenhang e ..... ahne ich, da8 

sich bei Tests auch besti_te fachliche Probleme stellenl es kOQ-

• • • 
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C) Die Qualitlt"""forderunqen der GO:) Il .. teLlen \tOr all ... auf 

Gesetzessprache, Ve"stllndlichkeit und R .. chtsfOrml1chkeit ab, 

ode gewi" .... '" Ab<Itand fern .. " " uf It.osten und ~r"onalbe&rf 

( .... nngl .. ich in <kor Minist .. r ialve ........ l tung dos Bunde" heute i.d.R. 

der BKF &.fi.lr sorgt , <hS gewi .. _ IInfor4erun9<'n ein9"halten wer

den). Weniger beachtet _rden in der Praxis die Ft>.tder"""",n, 

Verbraucher- und Prei"""....<irkWl9Cn und Auswirk"" .... n 81,ll die UIo

.... le z u pr illen, fer nor Alte r n a tiven Zu ent ... ickelJl und anzu9"l>en . 

~nt.prechend bestehe 8 uch wenig Druck dahin. die Momente 

"v ...... " ltunqspr .. ktik"biliUt · . ~Z"", ckei9nW\9ft. - l&nqerfrist.ige 

aicher geGhLlte Wirksamkeit" Zu t .. seen . 

Je6o<:b sind ""eh meiner E.l.nsc:hhzW1.9 Ta.ts IIll.t d<!n Hodif1i<otlo

Mn unter (. 9""i9l'1"t , da" Quo;litatsanfor<kr,,,,,,.,n inso .... it '1'!re<Oht 

zu _rden. 

. .. 
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:Zu ""'91nn de, Disk u ... :ion ... urd~ SP~icl> ""'" Geb ...... 9f'fr avt;, _r beim 

St ...... r .. n~l .. "'tun9Sgot" .. tz J~78 di .. politil;ch"" Vozy.u...n fOr1Jfulif.rt h.It _ 

be ",,<lob jlll EntWl1rf5" .. nut .. hungspro~"ß Kontakt mit dil, polit:isc~ 

Spitz .. bes t .. nden ~be. In .. oiner An~wort führte .. r aus, deB di .. polj

ti"cl!.tI Vorg.a.b#n in I'I:>no eine,. rohen K.obinettsb<>schlusse" vo'!I"'l"lI"" hiit 

een, und d. 8 w~" .. nd d .... E:nt orur f spro:<>1O/Ui " 11Iehrf1loh Kontakt "ur politischen 

Spitz .. best~nd<m ""h<>. Allerdings .. eion d.o:durch <li .. Scbwi .rigkBite" bei 

der EntWlJrfs .. usforlll111 i"rung noch tl jche ver ring<lr t ...,rdo". SO _ie" ,,,,.r 
<11 .. Pet '''' für di .. <>"tspr""hen<!e" Entl .. .. tungsmodell • .o"" drm Ressor t,. gs

"",ldoe ...,rden , die <>ntspro<>"""'<!"" r .. chl o" .... seim> j"doch "pile" r "icht voll 

"" "ndi9" bei der Vorau sschlitzung """""send gewesen lIit der Fo19'O, d,,8 s ich 

di e lk><Ielle hJlufig ab nicht g<!nau durchdacht ..... <1 problemat isch hera=ge

IItell t hlitten. 

Ber ü<;lich der Beteill<;UIIgsvirkung der Gesellllc~f. für Deutsche Spr scne wur

de au.geführt , ass durch""s iihnl i ch den Br""bni_en atu" d er Befra<JUII'i ZUIII 

EntWLlrf.proz eB diese Einrichtun<; von !prin<;er Bedeut""<J für die AusforDlulie

rUll<J ""d YerstitiJdlichke it von ae.etres vor .... ben .ei . Honn ordentliche Ant

"",rten von der Ge.ellschaft z u erhalten wliren , so würde dJ" 8eteil19U1l9 ""'

':jeD der " echs.rochig.m ""'r t ezeit bis ~ur Ant...,rt probl,,_.i sch. ...uSerde .. ... ür

a .. di<! HinZIlziehun9 der GesellschaEt <;ezi .. lte Fra9"'!t .. llungen voraussetzen, 

so K .. tholniqg . Speich erWlhnte aa s B9ispiel : "KOIJut der BBtrofftJO .. se iner Ihl

ter .... ltspflich t n"ch H/ Herfüll t der Betroffe n .. die unterhaltspflicht", l e t z

t .. r .. F"ssun'i sei erheblich scä r l<er und verbindllcher, ..... s bei spr"chlichen 

Verbess ... ruo<;s vorschlfigen durch die Gesellschaft fur Dell.sch .. Spr .. che se lten 

er .... nnt wUrde. 

Rüc_rdt [u'I/te nach d .. r KostenberiJclosichtigun'1 bei d .. r Enu .. urfs .. rst .. ll .... '1. 

Ste:iniger konzedier te , d .. /t gesamc ... irt scha f t !iche IWsten ... irk""gen n icht e'<"

fa8t "",rde" " liren (beim Jugendhilferechtl, semdern ledi'i/llch die Kos t en fu '<" 

öffentliche Trl i ger der Jugendhilfe auf der GrUlldlagt> d " r JugendhllfeJr.osten 

s Cdtisti! so ... 1e mil ror_ln üt>er die FachkrafCrelBtion erfaBt "",r den ... liren. 

Bei d"r Frage na ch kostenmiiBi'i/,m Bel.rstUll 9S .. ick""9"'n far dJ.e 1f1rtsch<Jft ... ur

d",, ~.sge[ührt;, d~ ß dJ. " Iffrtschaft einen "verst är kten ö f fem::l1chen lli gcnbedarfH 
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von ",lttlezveile 7 Mre. . DH trllge . 

Riickw~rdt .,les noch ein .... 1 dar"llf bin, daR 1n de r GGO 11 nicht .... ischen 

Kosten Wlcl Ausgaben tmterschieden werde. oies erkliire, daB dann in den 

Gesetzesvor"U$b16etern 8Kosten keine" stehen k6nne. Die KOsten, die bei 

der v"n<"'ltung anfallen, wcden ilber haupt nicht berücksiChtigt. Dadurch 

käme es .. ber zu aer fatalen Folge, daR die /(omounen " cue Aufgaben garni"ht 

mehr durchführen k""nten . Di e KOHcnschiiuun9"'n seüm zudem häufig will

kürlich . Al ... Beispiel wies er .. uE das neue "'"ldegese tz hin , bei der Vor

ausschäUWlg seien dort die HKosten H innerhal b weniger Tage von 100 auf 

SO Nio ~ halbi ert worden. 

Der Beürag von Blank .. b"schliEtigte sich mit dem Knstenproblem "pedell 

bei l ... lstungsgeseUen (BAFO(;). Bin besonders" Problem ... ird darin gesehen, 

d"g je<k>" Jahr die Leistungsbomessungsgrenzen neu f .. stgel"rft "",rd .. n mü8ten. 

Au ßerdem haN das /978 ~in9'>t(j"rt8 B8rutsgrW1dbj1d...,gsjahr und di .. kAum vor

""r_hba .... InansprlJcl1llam.. d i .. "' .... n.t.ch dem BAFöG g<>törderten J"hUls oi .. ein

schliigi9<m Kostensehiit.,<J1lg<>n .. nozm ver.,er .. t. Da 01. das Berutsgr<J1ldbiIdungs

jahr aMoo l v1 .. r .. ndo Kl ientel vo .. ... 110", aus 8ink<>mIIBnsro .. 8ig se"""ehen Schich

'Bn Mt.-, .ei .. in .... nt",prechend ....... k .. I,,,m,,prucbnd.,,.. von RIIFöG t.stzu

..... ll .. n ge ....... n (/)ob<> Au", .. oh6pfungl;<[uot .. ). 

/'fit .. in" R> and .. ren BeispielOli es K.1.tholnin auf _iter .. Seh" ierigkeit .. n dB" 

Kostenvo .... usschiitzlIrlg bei Gesetzesentwürfen hin . Das Beispiol bet .. af ZII

"tiindigk",1 esve .. l"'l"rrmgcn im Gericht"verf .. hren. Obgleich bei pl .. usiblen 

Ann" ho>cn durch 0"'" .. nuprcchende Ge"",z Xostenseh iitzUF! 'l"n z lI .......... t .. n ge

","sen "iiren , IMbe sich bei den .. ingeholeen St"ll",,~""""'n von den Landcs

jllst1 zve ....... ltungen über die durch da s Ve .. hgerungsvo .. h!>ben b<JOIirkte Jinderung 

d,M Pl""" t"ll e nbed" .. f " h"r"""ges."l1t , oaß in " r h<>bliehem IAl!fang zusiitzlicher 

Per,.onal~"rt <p!Iltend _eht ..., .. den ""i . Speieh bemerkte, a..8 der ver ... teck 

te cff",nl:.li.che Auf ... .,nd bei (.t1tern"hmen fü r di e A" ... füllung von Gesetzen bei. 

ca . 7 l1rd . DH 11",/<,. 

T .. t ~,öehlieh "ei en di"3e Angdben jedoch Scrn WJ>:!flehl,ögerei ge .... sen, denn d i e 

"nt~prech<1nden Informationen dienten dem Lande sj" ... tizmini ... ted"", .. 1 ... Grund~ 
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J.~ ~ür die Haushaltsanmeldung und mithin als Begründung für die Genehmi

gung neuer Planstellen. Di es sei ein Beispiel dafür, de8 ein neues Gesetz 

zLlII! AIIlaa für hierdur ch keineso.oegs bedi.ngte, übrige aedart'sanmel dungon '1"'

n-... "ürde. 

Stuppel e ..... .illnte entsprechende SChwierigke.icen bei der KOster""oraus,schiitzung 

..., Beispiel des ~iz<)lkostenzu"C'h,,8-Geset%es. Die Rl!gierung sei bei. ihrer 

KostenVCraussch.ötzung von e iner lnallspruchnahne in Höhe von 100 11; lIusgeg.ongen . 

Die XOstensch.lttung habe man eufgrund von öffen tliChen Stetistl~ durchge

fÜhrt und glaubte sO eine solide &iJsis zu />;1be11 . Heute ",ürd.! sich indessen 

lediglich eine Inanspruchnahme von ce . 2S * (nach einem Vierteljahr) heraus

stellen. verst .lildlich sei diese g8ringe Inanspruchnahme zum einen dadurch , 

d"R ..egen de s ein...a ligen Betrages, zu dessen Bewi lligung der Behordengang so-

... l e die Ausfüllung von Pbrmularen erforderlich sei, e in Abschreckungs~ffekt 

oder eine He ... ungsschoo<elle eintre t en würde. Dieses Beispiel belege die Sc/lflie

Z"1gkeiten der Ko$t ellvorallsschiit zung bei einer Jcal.lll kalklllierb.oren pS<jChologie 

der Bevölke rung. Von 10.000 abgegebenen Antragsfo~1I1aren allf Heizölkosten

zuschuB seien ledigliCh 1.400 zurückgegeben worden. Als Beispiel dafur, daS 

die vor;>usgeschiitz ten Kost en bei .... .irem niedriger ,...,...esen >Illren als die spä

ter tauächlich Bingetreterum H.ousha ltsbelastungen führte str"ppeJ das Landes

pfl"gegeldgesetz von Rheillland- Pfalz lIII. In diBsem Gesetz sei diB BBr echti -

9=9 auf Pfl'"9"'geld,uschu8 nicht mehr von BinJcommen und Ve~1I .bhAngi g ge

.... cht worden. Han habe .. .ich bei dez: .o:o .. tBn""rawII,chiiuung a uf die S<»:i al 

hi1f_"pfiingez: bBzogBll, .. pater h.o.b<o es sich jQdoch haraWlg<o .. tellt , da ß sich 

auch 5.000 bit 6.000 I«>ich<> dü .. 'Bz: Lflistung bedi."e h.i'tt .. n . 50 hab .. eine U/I -

vorh .. r .... hb,o. .... Hobi l.i .. i .. rung .. ..,.,ll" .. ü.ge .... ezt, .. i t der P01ge, .u8 d1.Irch .. ear-

k. In.an .. pruchn4.hIIw d .... /Jergcheigten der " ..... prünglicM K=e .. nansatz a llE da .. 

vi.rfach .. 9"st .;,.goBn .... i. 

na .. H .. i z Slkostenzusch,,8ges .. tz h<> loge au8er<lo .. die 5chlli.eri gk .. lt der Kost .. n

voraus .. ch"t :z ung für a.. ... U" .. it ledigliCh "grenzr.r lii. rkungsa .. u .. r . Hi,,~icht

Hch ae t V"n.«Iltungsvollzugsko .. e.n s . i bei a .. r .. rt.igcn ee ... rz<itil wohl k .. "" ..,, -

d .. r. z u W> rf.ahr.tn, .01 ,. a .. 8 di .. zu~"tzlic~n v.rwalt ... g.last .. n .. it der vorhan 

a .. n .. " V .. t">o' .. ltw>gska~zie.iit .. ufgef.ange" ... ür a .. n. 

. .. 
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\'wl St rllw1 .... ., ~" erfahren, da8 VOll R~i .. r""fIS$eiee z_r nicht 1II1t 

einer so flerinfl'l'n, aber durchaus .. ü einer e rheblich ""ter der 10011;-19'"" 

" ... schöpfU1>9 l1eqenden In4IIspruchllalne gerechnet ...,rden " .. 1. Allerdings 

tdir .. .... aus politischen Griinden erforderl1ch _sen, I1I1r .. iner Aussclr8pfW19' 

von teO 1 bei der Voraussch.!itzung der Kosten ~" Ulkuli .. ren, d .. der zu .. 

Verfüg""g geste llte Betrag als pollt isch-caktischer Ausdruck fUr da .. ~nq .. ge

mene aer Re!/'ierung ... die Heiz61prei sgeschädj~en zu ' [""giere" geb.!bt Mbe . 

Ob bei ein .... höheren Z .. "chu8doUerun9' di.e In .. nspruchn .. hme si.!1l'ifikant ge

stiegen wäre, ,",,8 offen bleiben. ~ .. denr .. l1 s waren der 8undesregierung dies

bezügliCh die Hlrnde durch die Beschliisse von Tokio gebunden. Oie "t,"" .. lichen 

Zuschüsse dürften den t .. ts~hlichen PreJss t .. igerungserre~ nicht ~pensieren, 

WII die Sparnei<JUl19 der verbraucher nicht zu beeintrkhtigen. Von daher habe

~n ~rnherein d i e mIIxi~le H6he einer Ausgleichsleistung ~estgestanden. 

Bine KOnsequenz aus den Schwierigkeiten der KOsten~raus$CltäezlDJg bei /iicht

vorherseltbarkeit der Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen könnte da

r in beruhan, da8 man bei vergleiclts~ise geringem Nu t z en aus einer s taatlichen 

Leistung wenigstens die zU i hrer Erlangung erforderlichen Ni t wirkungspflichten 

des Bürgers extra~ verringert oder aber wegen der Binmaligkeit der Leistung 

eine IInde~itige FÖrderun gslÖ$ung konz ipiert. 

Auch LeonhItrdt kritisierte die Praxis, bei Gesetzen, di e lediglich ein Verwal

tungsverfahren verMdern, keine Kost en in voranschlag zU bringen . Bs würde 

ja argumentiert, da8 keine neuen Leistungen verteilt würden, sondern l ediglich 

eine Verfahrenshlderung auf die Verli .. ltung treffe, die ohnehin schon da sei. 

Diese Tatsache spiegele ein .. allgemeine Haltung bei der KostenvoraUSSChätzung 

wider: KOsten fiir den Ve ...... leungsvollzug würden inmer erst d .. nn angenOl!lllen, 

wenn es sich ~ die Abgabe neuer oder zusätzlicher äf~enelicher Leistungen 

handele, aber selbst dann unterstelle man ",Ja bei dem ~ vornhereIn befriste

t e n lleizölkostenzuscltußge .... etz, da 8 die Verwalt .... g di e 14- bis 15-lIIMaeige Be

lastung schon verkr .. nen ~rde. M e Abhiingigkeitsmachung der velVllltungsvoll

zugskos elln von nouen Leistungen .,(irde aber enderveit.ig verursachte Ver",altungs 

ko.rten .rtriifl ich vernachläs.rigen . 
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Auch SchadL ftiJlrte erganzend aus, daB "'i. .. das Beispiel des Heü Onosten

zuschusses 9<1zei.~ habe, Wlre .. KOsten des Gesetzes "LIeh die Belastlll9O" 

des Bürgers b61 der BrtüllWl!l von lfitilirJcWlgspfl,1chten zur Inanspruchnah

me der l.6,tStWlgren geh/jro (Antr .. gs_sen} . 

Nach Blanke wird die vorausschiitzb.ltkei t der Ve=altWlgskosten zusatElich 

dadurch .. rschMort, d .. B der Gesetz9'('ber bei. den Ländern auf Wle6xscbiedliche 

Verhältnisse treffe. So würden"'" Beispiel des BWldesausbildungsfI:JrderWlgs 

gesetzes die Fallz .. "len pro Konn...,e erheblich sch",.."ken. Er pliid'ierte dat'iJ .. , 

daB spezidl der Wi ssenschaft die Aufgabe zufalle, einschl!igige Erfahrungen 

bei den Schwierigke iten der Kostenvouusschätz\IIlg zu sanneLn, zu erforschen 

und systelllat1sch ausz uwerten, .... diese Erfahrungen der Prar1s "leder zurilck

zuspielen . 

so s ei festzustellen gewesen, daß bei der te>stellung von BAFöG "ur HOnner 

die Au"bildung"f6rderungskoseen stark angcstielJf/n seien , _il die In..nsprucn -

1l4hme "ich ent"prechend Qlesteigert: habe. ein iihttliches plWlomen sei zU be

obacht~ ge .... "en, als s i ch die BeiJUlferichtlinien Qleändere hleten. Offenwr 

h4b6 das BW'ldesausbildun9sf6!'derur>gsgesetz einen tierteeffekt ausgelöst, der

art, a4S .. it der InMl"pruchnahne st .... tlicher ALlsbildUl'lgsf6rderung kein sozi 

aler Prestigeverlus t .... hr ""rbunden OIOrden Bei. Generell aber gelte, da8 

d1a InanBprLIChn.a/ae st.aatJicher tei "tW'lgen gröBer aUBfallen wrde, ..... = auf 

di .. - Einl<on!><tn.g .... nz .. n varz,lchtat würd.. . erst dann .ei. di .. ",or .. ussetzlll>g da 

riJt>"r grlgeben, d008...." dia Zi.e1.\:11.n •• l erraicha. 

Bülo~ kcn~.a.ierta bei dnr BrmittlW'>g der Verwaltunyskosten ein enorme" Da

f1z1t. s.rachnet und vorAusgeseh.tzt wurde .llein dar ~r.onalbedarf n.ch 

r.llen III>d ... lb •• di •• ~ürd .. sp .. ",i .. 11 b .. i konElikttzlichtl9"n R~lun9"n noch 

auf Sch~i.z1g1<alt_ "toBen. Der /fchx.ur",_d _gar> Zunalnoo .an StraitfSll." be1 

C.r icht .... 1 b ..... vorau ... c>hätzbar. Dttrartigo Jfost""q .... ll.", •• i.n .. it .1n .... 

~ .. en.chlÜ& ... l, nach do. die Relation von ~rson.lbadarf und Pallzahl. n f ... t

grll.ge ~ürda, nicht in den Grirf zu b .. konIron. 



$<:hüer be".,..ifelte. ob der Pra:ll'1st .. st _hr an Erkenntnissen arbringe 

.1. dia AnhÖrlftg "'iihrond des tIntororfswu:f .. hrens. St .. """, be...a'ngelte, 

d., der Pr.",istest nur bei GEsetzen durchgeführt _ Men k&>nte. die 

enuprechende Ruhe haben. d.h •• langere Zeit ~reifen". Gut sei der 

Prazistest naeh Ansicht von Stc~ bC$Oßders bei Verfahrensgeset~en, 

die ~n.i~r pOIiti&Ch umstritten seien. ~uf di .. se ~usführungen ent -

9<>smece St .. iniger . dal ZUllt einen die Et9fIbnjsse .us eirwr Anhörung in 

5. 000 Seiten nieders.ole9t """rden seien, ... s dies .. Infor .... tionen nur 

noch bedinjltO """,itte lNr Vlt ...... rrNr ge_cht hII..... ~u8 .. rd .... Io'Ürden die 

V"rb;ii>de, di .. ... Ilk.."d des Bntvurfsprozesses 9Oh&t o.ri.irden, nicht ur>be 

dingt; <Lie B",Jis reprJi$entieren. Dllgef/<m...ü.rao dttr Pra",istesr eine Ver

s.ahlich....,9 bei der Ent",urfsdiskussion .. it sich bringen. Im r .. ll des 

JUfJendhil(e'il"s<>tzes sei .llerdin'il$ .nz"",,,rken, d., di. e S t ellungn41wen 

der Länder und Verb4lfde vor und .. ährend dos pra",iscests anders .IIS9O-

f .. llen se,jen, .1s sp.iter im lIundesr.c. Dar"", "UO::h seilSIl politiseha ~s

pekte ~erell nicht Zu st.rk Zu 9flWichten: Die (""hliche Srörterun'il$-

und Dislw.:s.sionsebene ... ürde in aller R"'iI"l die politischen Gegena,ufas

sunger> nicht einflUlgen. Spctich erfJ<ÜIne mit d<ltll Hin .... is . a.8 jm Gegton

satz ~ur Anhör""9, bei der lediglich das Gesetz gedanklich durchgespielt 

würde, d e r pl"a"jst/i'st die spA·tere Rechtsan""ndlUlg tatsllchlich antizipi"re. 

~ller~ings wUrd6 der pl"aristest "inen VDll formulierten Re~erentenentwurf 

einschließlich BlrgrÜlldung W'ld f:l"lauterun9 er~ordern, d . h., ~ür jenen Ulit

pW'lkt, bei dem noch Disponibilit&t des ent..,.,r~s gegeben sei, känne der 

Prllr istest nicht <ltlngeset:<t _rden, splittu: ddgegen .. üsse d_it gerechnet 

werden, a.8 durch den ""rLautenden politischen ProzeB di6 prabl_lOsung 

""abhängig \/Oll ihrer ae"'&hrung beill spät6ren voLJlug in el"l>ebl1che/ll lIDfang 

~estge&Chricben sei. Die 6"1smtmg des pr"".Lnests "'uroe von Speich spoliell 

bei Hassen",irkW'lg.m, Hassenflillen und bei ver fahrenSUIIIstelltmqen gesehen 

(vgl. aUCh das papier von SpeJch) . 

Krettsclwer befaßte sich MC,.,...ls .,it der f/'rage nach ~el" politiSChen VOl"gabe 

1/11 Entwurfsprozeß. &s sei lu iJberlegen, ob die politiSChe Abstil&Ul>g Iluf 

formliehe NeisB stllttfinden solle oder lediglich nllch S 27 GGO I I . Jeden

falls sei "",r 1l11e .. auf eine AbseJ ... tmg ~wlschen den politischen Lagern zu 
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dr&n~n. Es wUrde generell wohl k.~ .~sreichen, daß die pollei"ch .. Ab

$~j ... Wl5' ItJdlqlich "uf der E.bene der LandesrefeHJrlten im lßufe d ... .- ent-

... ..., fsa .. s.orbeltllllq st .. ttfinden " ürde. Die s belege die Tatsache, <hß ein 

in den parlamentarischen Beratun gsprozeß gebrachte r ßntwurf Ln aller Re

yel mlt erheblichen Jinderunf/.m aus d..." parl"""'"tar1schen Verfahren .fieder 

her.us~. Es se i. aar .. n zu denken. die Informellen Ver .t'ahren ll1/lerlla lb 

der polit.,ischen lAIt<p:Z" .. ".uw.. .... n ..... a i.ntensiver zu nutz<Pl'l, _ a .. xartige 

A"nder<rlgsintensitat et_5 zu verr'inger-n. 

Vollmuth pl~dierte dbschli e8end dafür, unter dem Aspekt de r im entwurfs

proze8 einzusetzende" Nethoden die AufmerksamJu.it nicht lediglich auf die 

sehr UMfangreichen Methoden wie Planspi.el-Pr .. ~lstest Zu rlcht"" , $ORdern 

aUChauf dIe kleineren IUld VOr allen Dingen auch kleindimensionierr durch

riJhr/J;J.re rests zu richten. 

Seeiniger ~nzedierte, daS Praxistests und Planspiele nicht sehr in de r 

lIi.nisterialbiiro/cratie bekannt selen; auBerdetll ..... ren als Restriktionen zu 

beachten, die zu ~ringe Zei t Eur eine sorgfal tiga ßntwurfsaus&rbeltung. 

/ficht nur die durch die Legislaturperioden vorgegebenen Gr enzen, sondern 

auch ei.ne hiiufi.g unzureichende GesBiflttenri.ni.erung für d i. e lfnewurfsenC ... i.ck

lung seien Henct1Iisse für di.e An....."dl6lg VCO'I komplexeren :restll>ethoclen. ",4h

rend e s sich bei den Kosten um Fachprobleme handele, lfiirden die WirkrJllgen 

eines Gesetzes nicht anders als durch 'tests ermittel t Heroon können. Sc 

s eien z ..... r aU$ der vorllllndenen aPIltlichen Statü,tfk Angaben Über Fallzahlen 

zu ewtteln, di e dur ch BzpertenmeinrJllgen prognostiziert werden kÖll/l ten. 

}fiCht dagegen sei en Informationen darÜber zu erhalten, >leIcher Art die jC 

..-ei ligen, eine Hi lfsrna6ne~ begriindenden St6rWlgen in der lfntwicklung von 

Jugend lichen seien; bz .... inwieweit di e Pallzahlen in A.bhängigkeit VO<II 08 -

linquenzverständnis oaer von der Jllahrneh!oung de r Verhal tensstöcungen vari

ieren "''' eden. 

Bben fd ls auf die Schvierigkel tell der Nirkwlgserfas sWlg von Gesetzen ein

gehend. f~hrte See ..... n aus, daS dle Rechtstatsacnenforschung die aus Plan-
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spielen zu gewinnenden Inforaationen wohl nicht ersetzen känne. Das 

ReEera( Rechtstatsachenforschung im BIIJ betreue Ihltersucl!llIIgen, die von 

l"achntf"raCen initiiert Wld "",leitet wfirden. Als erhebliche Sctwierig

keit bei aer Durchführung derartiger Uhteulrhungen führte See_n den 

If"ngol an einschlägig qualif.izi .. r ten bzw. interessierten Ji'iSSOlI'lChafelern 

und Por,schungsinstüuten tür Speziala"ftrage an. 

Speich erinnerte noclmals an den in seinem Referat vorgebr .. cheen Vorschlag, 

die Gesetzestechnik im engeren Sinne von aer materiellen Entwicklungsarbeit 

im I:nt wurfj;lrozeS institutionell ZU trennen . Eine derartige Trennung empfehle 

sich in~sondere bei Artikel- Geset>:en. lI11erdings .,üsse in dieaem PalI mit 

Reibungsverluste" beim federführenden Referat ger eclloet _ .-den. Auf die .. 10-

5cll1l'g1gen enten erfahrungen im MF ..... rd .. hingewiesen . 

GAbiluer ergiinz t:e d.." Hin_i .. von spt>ich .. H d .. r Informet:ion, daß bAi der 

Ausarb..it:Wl9 d .. r Deu~schlandverera'9'" .. benfall" so verfahr..,., IoOmen sei: 

Dort ssi eine spezielle Stelle rar die Koordinierung d .. r materiellen Arbeiten 

1n den pac1>refera~en geschaffen IoOrden . 

Xhei" bekla~e den leitdruck der Länder für die E»twicklung von ~setzen, 

der IIOr allen Dinqen von den BUnd.ulIOrgabom herriih:e (lUIm.enge1Wtze, Ver

fa1>ren .. g.uetz .. , vert< .. 1tungBf"chhocl>Slchul9'!'setz). lIaneben .. e I der Z .. itdruck 

.11"rdl n98 in .. o_it zU r..lativioren, .ls bei Geset2 .. slIOrhaben in .11er Regel 

von .. ';ner <}O'Wi"8 .. n Ml .. ufzeit " .. szugoh"n soi, ".lhN"'d ddr zw;tändigo Refer .. nt 

Info~tion4n darübor erhi .. lte, da8 in absohba rer zoit ein G6setzesvorh .. ben 

zur Bo.orbeitunsr .anstehe. Bezüglich des K&Jsten"spektes führte 1Cn0is aus, 

dlJ8 1I1n H=gel ,on Daten ""d Mothoden gleichorma8on zU konst.tieren seit 

du80rd"," k_ hinzu, d,,8 bei H.>chfra90 bei. den datOill1efernden /C.",."",,0Il di" 

.. rbetene Rückant""re au8erordcntHch viel Zeit beanspruche. /licht zulotzt 

_9"'n dar Schwerfäll1srkeit dos vo ...... lt""gs....,ges seien dill !>.oton für K&Jsten

IIOr~usschätztulgen nur unzurllichend orhiiltl1ch. 

!.eonh.o.rdt fÜhrte bezüglich dlls ZeitprllblOJfls bei der Entwurf""usarbeittulsr an, 

d,,8 lli'ufJ.g der Ref"r"nt •• lbst über die ~r .. insctz""9'skompetenz verfiisrc, und 

... 
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a .. bel nicht selten die Termine zu optimistisch "'1lIlOh .. "" , tD sich durch 

entsprechenden Lci"eungsn"cllI ... is profilieren zu kdnnon . Z ..... r gelt .. d .. " 

Zeienoear!l'lß!!ent in aller Regel />cl hochpcliUschen Go"oucn, bei eher 

e""'Mokr .. ti .. chen Gese t z en sei. ind"ssen oft eln sel~tgeoMhlt"r Zeitdr"ak 

z u ~ .... uecn . Di ese selbstge",äh.ltc z e i t liche Fremdbestimmung wurde 1.,. 

übrifPn i> uf di e ""deren Res"o .. t", au""tr~hl"n, ins""" l t der federführend .. 

Referent d i o Termine für die mitbefaS'cn Häuser "elbst festle9C. 

BI""k .. ",i~te sich nochi=l.o der Schwiedgh>ü, die ltIirkungcn "Q;n ".Jncm 

Gesetz vor/",sse""tze" ZU wollen. Am tJeispül des [JundetMusblldungsför

derWl9"'9"'''etzcs griff er a .. " Problem auf, a .. 8 l>evo r über haup t ilb.r e i ne 

Inanspruchnahme de .. Gesetzes und von daher Uber vora ussichtl i che ~seen

'1röflc n n .. chge<l .. cht """ .. den koonc, as not ..... nGli9 sci, In Eo"""t ionen Uber d ie 

spli!: .. ,;-.. n Lclstun9sempEän~r Zu erhotlten , wobei diese i"de " " .. n von den in 

alle r Regel .. le .. rllchen Entscheidungen a~hän90n würden , inwi eweit sie durch 

iJber9<' n9 duE _1.t .. rEiihrcnde Schul e n ~uE a .. n '*'9 z um /lp4teron r.eillt"'9SO",.. 

pElin9Cr 9"brach!: ""ra .. n . Es /lee1 1 ... ,,1.eh i ns.--it die 1",;-<,9", .... e sozi .. l 

s c/ ...... "he Schichten Eür weiterführ ende Schulen zu otetl".icren sei .. n. Bine 

.... ite,;-.. FehlelXJuelle der Kost .. nsch4tzung und Wirkun9IJl'Ocabkontroll e sei 

dari." zu " .. h .. n , daS im Rahmen des H.lushaltsstruktur9"setzes die Ausbildun9S

[ /;rdecun'l IliIch zwei Semest .. rn auf Darlehensbasls umgestellt "",rden s .. i . 

Ste .... n erkläree die einschliigi9Cn PIOblemEragen als ureigenst es Anlie;;oen 

d .. r 8emiJhungen dar R<'!Chtst .. tsachenforschung . 

~ konstatierte, da " der Ref"ccnt bei der KrarbeHuny elnes Knt "",rfs 

ZWdr elne "gedanklich .. " Mlaufz .. ü habe , fllhree .ober "ls elnen weiter"" 

r:rklärungsflO;;tOr des Zeitdrucks eln: Gerade im Blick auf di .. b...,<feosge

"eu lichen Vorg"ben "'"rden sJeh d; .. kleine ren BunGl .. sl&!der in aller Rege l 

unter gröflerem Zeitdruck empflnden, als dies f;ir gJ:tH1cre Bundesl,fnder 

(l'llichcnst .... c .. n ) ];utreffe. Ilntsprechertdes gelt" auell {(Jr clle Ilrstell""g 

d .. r Naeh{ol geregelungen . Heil bei den Liindern clie GeS .. t~9Cb~9sre{er"te 

in .. ller Re9"l sehr "leI gednger spezi .. lislert se1<", und gleichzel tlg 

roehr .. r .. RechC"""'t .. den betretJCn mÜßten , bestehe dle stiindige l/nget'iflheJ.t , 

ob d .. r ursprünglich aufgest .. llce ZeJtplan für die Entlo' .. r{sent ... icklung ""' -



(/eil neuer H.tterien, die einer Folgeregelung bediaften, nicht plötzlich 

du rchbcochen _rden "iirde. Träte dieser Pall auf , so würde die _itere 

Ent..,urfs .. r bei t sehr schnell unter drastischer Porson"lknappheit l oiden . 

Auch der Beitrag von Str.!iter bezog sich auf d ie probleme, die sich bei 

der Kostenschätzung in Abhängigkeit ries liinderspedfiSChen Verhaltens bei 

den 1'"01gEtregEt1ungen b","'. Inanspruchnah, ... m VOn BUndesgasetzen ergeben wiir

den. so sei et.,.. im Offentlichen O./enstrechtl Bc_tcnrecht für die Be

soldungsgruppe A 9 im S~esbesoldungsge$et'" eine zulage für das Spitzen

amt der polize i (A 9 .. Z) vorgesehen worden . oS habe sich dilbei gezeigt., 

d"ß die Minder in sehr unterschiedliche .. UIItange von dieser Zul"genlllÖgHch 

keil' Gebrauch gemacht hätten. Kurz dan ach sei zudem diese Zulage auf alle 

S .... mt:en der Besoldungsgruppe A 9 au .• gedehnt worden, wobei sich eine noch 

größere lIandhabungsunterschiedlichkeit herausgesteHt hätte. 

Katholniqg wies am Seispiel der Bed~rfsermittlung der Gerichte Dber das 

Ziihlkar t ens'Istem, das von den Ländern betdoben und vom St .. tistisc/;en Bun

desa.,t fIochger..chnet würde, darauf hin, dMI diese ;?:.jihlkarten mehe Ode .. " 

.. nthi .. lten. als e ... t~iichlich .. usge_et .. e ..... rd .. " kiirlnt ...,. Es ""i bed .. ""r

Jich. d~ 8 da~ se.ti.~tisehe 61U1dcsamt über diese Daten der i!iihlkarten nicht 

vollstä"dig "", .. Eu,.." sandarn lediglich e inzelno HarknMll<l von cl .. n Lindern 

ge_idee bekc....... Auf die" .. f .. hl .. noo Durchgriff~1i.chJ«Jit .. ut die Liin

der s .. i es donn auch zurückzuführen, dOle einschVi.gige Xo"tonsch.!it",,,,,gen 

kau", durchzufübr"" soi .. ". 

Für d1 .. Vorkehrs"" ....... itung führt .. 5 c haaf an, dall cler Zoit faktor nicht bei 

.. ll"n Ges .. u .. n "in Engp.all darstell .. n mÜSSe. 50 soi .. n bei dcr Go""'rb .... in_ 

s icherungspflicht bei Flu9h4fen di .. Sicoorungs<Rlt .. rno1w<>n .. ls potentiolle 

Roochtudr .. ss.ot .. n sehr früh e'>:nboz og.on OfOrdcn; das r;.,....,rbe hätt .. i/bac die 

zu er ..... r ... nd .. n Ko~t .. n n .. ehdenken .. üssen und dic"o M.itwirkun9 hätte dann 

.. ueh """" .. tj r bt>_rt ... ..... rd .. n käm .. n. All .. rdi"9" ""i dios .. in unterf .. ll 

i"so ..... it. a1. .. di e Verkehr~ .... r .. alt""g ""'IPisch iiOO r .. inen "igenen unte rNU 

verfüge, und d .. ,,11;010 .. uch .. ln"" bc~s"r"n Durchgriff "uf dio Vollzugsor_ 

g""" hBb .. n ... Ür de. 

. .. 
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Auf eine weitere Schwjerig~' t bei ~~r Kos tenschitzung mdchte Streepel 

.. "fmecksam, so sei. "u ber iicksi c htigen, d~ß bei etl1cl>en Gesetzen .,jt 

einer n ... ...,,, KUentel <XI .. .r """"naest mit ddr"" VeränderWlg "" recl.,,,n se i 

(unvorhersehbarkeit der Klientel, d i e .in das ee ..... tz hlnei.nwfichst!. lie~üy

lieh pr .. ,,1"t .. "t W1d Pla nspie l beton t e Streppe1. da/l d iese HetlDden geeir 

flet selen, die pr~1<i5 mi t einzubeziehen. IJlxumupt "eien die MIni s terien 

viel ZU "",a lf<)tI der praxis enCCernt, obwohl sie bei ihren gesetzgeberi

.schon (berle9ungen stlindig d~v"'" .. .,sgehes> wür den, da.ß d1 e pr"".1s mitzieht . 

Allarding" sei bei einer größeren Nutzung dieser H"tI.,den Zu berücksich

tigen, a.o.6 ihre AnwendWlg selbst Kosten verursachen würde . Allgemein sei 

e il prcble", .. ti.sch, über don l/aU$Mlt an entsprechend .. l'inanz .. ittel für die 

Durchführung bz ... ver'J<lbe von Tests ht'ran z ulwlIIIJIen. Hegen des Prinzips 

haushdlesr echtlicher vorhdbcn .. nmeldung "üate ,""n im GrWlde schon sehr früh

zeitig wiss en, ob für e l n Gesetz esvorhiJben die DIJ.rChfiJhIWl g von Ti!>sts .in 

frage komme. Dies bede uce, daa die Haushalt s referenten aber Test- Wld prüf

verf .. hren informiert .,., .. den müßten , obgleiCh l1I6g1ichcrweise noch nicht ab

zusehen sei, ob diese Methoden t .. ts.!ichli.ch zum IUn ..... cz ge langten. er be

tonte außerdem, daB Pl .. nspiele Wld pr .. xistests durchaus zeitaurwendjg durch

zuführen .. .!iren, IllId somi.t d i e dadurch be .. irkte Verzögerung des Gesamtver

fahrens spezieJl gegt'n den Erkenntnisgewinn ZII einzelprobl .",l<m abz",,&gen 

$ei . 

II<>ffmann-LoS konzedierte, daB es .in der lIinister i IJlbiirokr"tie tats&chlich 

erhebliche He" .. sctMellcn gagen die VurchfiihrWl9 von Planspielen und praxis

t e sts geben wiirde. Allerdings sei i", jeweiligen Einze l fa ll 9<'na" zu iiber

priifen, ob sich der Einsatz dcran.iger Methoden vor der vermutlichen linde

rung des Vorhabens im Bundesrat lohru", .. urde. DcsseJl Wlgedchtet seien .. ber 

erheb.liche persönlich" und emotion .. l e Abwehrhaltlillgen in der Ministerial 

bür okr .. tie gegen Tests in }/cchnunq zu $Itellen. 

!J6r: r.'.ir:k""gspr:oble~tik ..... r ein Beitrag >'On A. 'dOlf gewid_t, Im Blick auf 

die El!escheidungsreform fühLte er ""5, daB h'irkungs>'Ora,,~schiitzWlgen häUfig 

ddr .. n scheitern, da B diesbezüglich wichtige !'ragestellWlgen zu spiie auftau

c hen IlÜrden, Wld de""rmt"prechend keine Daten vorh<llldm> seien . So sei die 
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Fr " 9t! , _rum sich LeI/Ce s"heiden l,"~"e" , ob _~ eines f~lschen P"rt

"er" oder _gen gJ"a"ngs,mfiilügkeie (Indik"eori",icrUll g , wi"1" .. 1 e r st

eh"" bz.w. z,. .. .itehcn "",rd"" ge<lchicden ) zlI sp;;t ""Egetreten. Die. habe 

~lIr f'olge gehabt, d.8 lr.e J."e einschliigi.g<>n D<te .. n """ der z.ilhlse .. tistik 

der Standesämter zu er",.ietel" ge .... scn ",j;ren , und dl rwn ", ,,ch da" Prinzip 

der ze rriittw>g b~ ... . de .. Schei tern" e iner ehe rechest l>cIJilchlich k .. "", in 

d,m Gd ! ! zu bekonmen S1"""' .... " "ei. (;,on z " l19"_i l1 ""'!oe ""'" bei h'irlu",<p

vo r .. u","ch.!it z Wlgen oH .,i t de r Schwierigkeit z u rechne", altS new FraflO -

.. teI lungen ""ftreten würden, zu dere" 8e<>ntk'Ore""g noch keine I'ltktcn Ver

f ügbar ",ä .. e". Cin weitere" Beispiel hee .. ,,! die r<egelWlg de r "z ..... itschlll<l

ver""lenis".. .. . es sel aarum ge941"19"", ob hierCiJ. e ine % ..... 1- oder dreißi g

jiihri. <ge Verjahr""g vorg..-se het> ...erden sollte. W1" lmmer ...." dje Ve rjäh

rung dnsetze, 50 blei.be offen, .de die j...,.,ilig..- FOrmulie rung vOll Gerichten 

später versu nden und ~n9<'''<lnd t ... ürde. ...uch hier s ei veral l gemein erhu 

festzuru!tell, d .. 8 eine /iirk""gspro<Jllose dar .. n scheit"rn k&one, weil das 

ju .. ütische Naclldenk~n k .. um .. ntidpi e r bdr ..... re (".lie wJ.rd de r Gesetzeste"t 

spijter von de" Gerichten "" .. s tande n bz ... . dus'l"legt:?" ; . 

Hupfe r wi e s auf di e lhlterscbei.dung I.><;i der Beh..",dl ung von Gesetz.es '"st s 

<md I"/irk ungsvo .. " ...... ch .. tzungen z .. ischen schnell <md k urz fristig c r E<,r der l i

ehen Gesetzen und "uf Langfrjst",jrk.ung ausgoricht"t" Gesetze (SG8) hin. 

t:~ se i im übr igen am Beisp iel der /'fobil1ttJ.t5zuldge n<lchzu"",lsell , ... 1e pro

blematisch sich 'fie XostenvoraussclliitzOOrke1t "ueh 1><,1 z """".k.I usgaben dar

stelle. so sei die /'fobllitiie5zulage.k.lum in AnspruchgcnOtrr1Wn "",rden, g l"1eh

"",,"1 ruhe man für d1" bei der Bundesanstalt einzUSC" lle nd"n l'inanzlI.it, ,, l VOn 

eIner ge",üsen lnanspruchnabnequote " usgehen ",iiss"". 

St" .... n wies darauf h in , d,,/l i .. Blick ,,~f den Aufgabenk.dta log dor Roch ts

tats.chen.for5chung festgestellt .... rden müsse , d~8 nicht alles .... s an [n

focIWtionen und Kenntn" sse" wfinschens ..... rt sei .. uch tatsachlich orforderlich 

5e1. . Dies zeige sJch an dcn AnmeldWlgen der Refercnten ald DW"ch.fWtrWlg 

von recht5taeslchlicl>en lntcrsuchung.m, d1.e über drul "i genen Tite l des aI'IJ 

(für d"s ent5prech.",de Refer a t , f1.n~ llz1.erc _ rden sollten . 
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I m Hinblick auf Bekanntheit und lrennen;..- von .rl4n..-pielen wies Spei eh 

duauf Itln, daß 1J1 !lund'e$llllnjscerium der rlnanzen da", Plansp iel im 

GeschHuverceilungsplan stehe , W1d deshalb wohl bokannt sel. Der 

Blnsatz """ " .... xiste..- ts sei speziell in der Steue.-ver",alcWlg deshalb 

begünstige , weil dort auf eine Ei~verw .. lt Wlg durchgegriffen werden 

k /:inne. 

KlJtholnigg e rinnerte .. ls unsi.cherheitsfak tor für Kostenschlit zungen an 

die unkalkul ierbarkeit der Rechtspr~hun9' Am Beispiel der Binzelrlch

terregelung .im Z,ivilproze B, die niche angenalr.lSn ""Men sei. stellte er 

dar, dae m.it den F,Hlen gorecllnet werden miisse, "" die Rechtsprechwlg 

einfach die Anwendung eines Gesetzes nicht wolle. 

Auf eine Intensivierung des v.. c .. nauscausches zwillchen Bunet III1d Undern 

~chte nochmals Kneis aufmerksam. So sei das Datenvolugen der L~d"r 

viel zu gering. 

8;;101l relativierte den Datenbedarf insolo'Cit, als er bez_ifelte, d,,~ es 

i"""",r auf statistische und vorhandene Daten anko.one; und statt dessen im 

jewil1gcn Einzelfall zU überl e gen sei, ob über gczielte I1l1lfragen Niihe

rungs_rte geM:>nnen _rden kdnnten, die al s Brsat2 akzeptabel lUlien. 

e ine MethodenW iterent"'icklung sei nllZ i n en,..,r Zusammenarbeit von lIissen 

ach .. ft und Pra;ds möglich. Insbesonder e die VOllzi ehend" Ver",altllllg mÜBs" 

s tiirker einbezogen .... r den. Vie iibrigen Teilnehme.r macht"" ihn in diesem 

Zusa,.",.,nhang a uf di e llat"nschutzprobl..-ti k bei te fr"gen aufme.rksam. 



a. Zweiter Diskussionsschwerpunkt; ORGANISATION UND VER

FAHREN DER ENTWURFSAUSARBEITUNG 

VOl!flEMI!I!/W/iG 

von <Jer Seminarleitung waren di e folgendcn, bC$onder" interessierenden 

Fragen formulier t worden: 

1 . """lchc probleme gibt e s /UJcl> Ihrer Erfehrung ... A"hrend des ~t""rfs
prozesses in 

organi s at orischer (I!Jnsetzung von A,beicsgruppen, ~ usammen

.. rOOit und Absti......."g .. .it anderen Refeuten. Abteilungen und 
Ressorts), 

zeitl i c""r IEinh"ltung von "l'ermin""rg.oben). ""d 

information"ller (ZugÄrlglichl<eit bz .... ßrmittelbarkel t VOll 

spez lellen (rechtstatsiichlJcl!en) Infor_tionen, Getroffenen
"",inll/"lgen etc.) 

Hins i.cht? 

2. Ved/iuft der &ntwurfsproz c $ (rlOrfNlerweiseJ n .. ch st .. nd .. rdisi e rten 
Verfahren ? lieBen sich solche Verfahren gg f. entwickeln? 

J. I"'....:e .... it stilllllen Ihrer Me i nung ".ach die deL GCO 11 zu entncm.en
de" Verf" hren"r-9geln und di e dort genannte" .... ted .. l l en O""lielits
st.."dards (e.LnschlietJl1ch 'iirklJllgsabschlitzungen b:r. .... -kontrolle) 
mit dem pr .. ktizierten Entwu r fsverfahren übe.ein? 
~lc'" Mderung<>n .. ürd .. n Si .. (gowohl a~f sei" .. n d .. r GGO II al s 
a~ch be1 oor t:n t·wtJrfspraxIs) fur erforderlJ.ch .ansehen, um e ine 
IJbereinstimmun g im Sinne verbesserter ElIt ... urfsarbeit herbei zu
führ~n7 



EIodd Andrews (SMI): 

,,, 

Organisatorische un~ informationelle Schwierig
keiten 

l . Proble .... wahrend des Ent""''' f _!,ro" .. ",.." 

1. Die Ent.,urhausarbeitun9 (~) "i st Clurch einen Pro&ell der 13u

fenden SaJIIJIIlung, Sichtung , Be_rr""g und I<ktuaUsierung von 

I nformationen 9Upragt . 

Oi .. I nfor_tion,.~innung bazieht sich auf die Tran~parent-

... chung der A"59a"9"I,,9" und der 2ielsau:un9 (hz". "'''1'!ke hr t l . 

2 . Bei de r Er.,ittlun., der "'_9angsl. 90 und dar Zie lsetzung i.t 

fUr di .. Or9"nüation und das Ve r h hren der RA vOn Bedeutung, 

ob d h an9tstrebte 9"NtZl1Che Reqelung die ge,..,U""hafeliche 

Entwicklung "einfangen". <l . h . einen in dor Ver'1a"genheit ent 

srand<onen Stau r e'l"lUl\<JI'bodllrftl9"r Sachverhalte rechtlich a n 

d .. " der zdt erreichten Entwlcklung .. stand .... paSS.II., will, odor ob 

durch sie Einfluß auf die k .... ftige en!;",!.c)<!"...", ge""LLschaftli

eher Verhält n isse genommen .....,rden 8011. 

In v ielen I"illen .. ir <J be i des 'lleichze1tig angestrebt. 

3. AUS der Sicht de s .. it der EA betrauten r achreferenten ergeben 

sich hieraus organisatorische Problemo, 

3.1 Die EIl let in der Regel n i cht die zentrale Aufgabe eine" 

<'=hreferau. Seine or'l"ni.atodache Struktur und pers o -

" .. Ue Ausst. .. ttung sind nicht .. uf die se Auf9"be .. usgerich

tet . Do.her .. u8 der Fachl:eferent .. ihre nd der Durchfllhrun9 

der EJ\ z Wlatzlich ein a uf diese lto"'p1<'o"" Aufgabe ausgerich

te t es lnformation.systeD einrichten und betreiben . 

3 . 2 Hehr ~ls be; der Bea r beitung von t:J.n_lfill"n erforde>:t die 

EA d,e Einbezi .. hun9 der Int.oeres .... n .. ller Betroff"nen und 

... 



aller Lebensbereiche, di e unmilOtell>ar oder J:IlilOlOelbar be

r OhrlO sein kcnnlOe n . 

3.3 Durch eine <}eselOzliche Regelun9 wird 6ie mög'lichst .... -

tauende (im Sinne von aUe Gegebenheiten ber Oc: ksichÜgenc:le) 

t-brmierun9 'Hnes r"'gelunqSbedUrft igen 5a.chverhalts angestrebt.. 

Dies zwingt. bei der EIl '''ll'I4chst Zu einer Ausdehnung. dann zU 

einer Redw:; ierung <le r I'Dmple xltlt, dJe au f seiten des Bearbei

terS hohe Anforderungen vor allem an des f'acm.lssen, an das 

verstehen gesellschaftlicher z;us_nMn9" und an die f'lhi q

keit und Bereitschaft z U interdisz1pl1nuer Z;usunenarbeit 

Ste llt. 

3.4 Be i der EIl f allen notwendigerwe1"" Informationen 1n e inem UIt

fan g an, dessen ~euchaubarkeit durch ""rqflltige Slchtunq 

und Ordnunq sichergestel l t werden mU~. 

3.5 Die referatsinternen vorarbeiten des Facluefer",nten zu..- EA 

~r$Cl\affen dies"'l11 einen ",rheblichen Infonnationsvorsprun9. 

Es besteht die Ge fahr, daß das da.durch ",ntstehend<:! In f orma

tionsgefllle, z.B . 1n nachfolgend gebildeten Arbe itsqruppen 

ocler im .>.bstimmungsverfll.hren, bei den "lnfomationsunterle 

genen" zur Blockade ihrer Mitarbe itsber eitschs!t führt. 

Ebenso kann die "Intollll"tions(\ber l egenhei t" des FlIChreferen

Un seine Bereitschaft zur nachtr4glichen ""rrektur seine r 

Zie1vor~t.ellungen iJ:ll AbsU_irl9sprozeB ",indern . 

4 . Die resllOrt1nt.erne IHldung von interd1sziplin;l1r ~""'_n99""uten 

Arb.itsgr~pen zur EA scheitert in <\er ltege 1 &n persone llen Wld Or-

9"nlo.ator1schen SchwierLqkeiten. DaS 91e1e,,", giLlO {Oll: interm1ni.te~ 

ri .. 11e Wld rroch mehr !(lr Arbeitsgr~pen. in die zusltzlich noch der 

SilchverOluUld ge .... llschaft licMr Grupp1erun<jlen einqcbr acht werden 9011. 

~r Vorteil einer ArbeiUgrupP<' beSlOeht u • • • darin, daß sehr schnell 

••• 



dn Infol'lD4Uonsqldchstand herqestellt _rden kann, der Mi tI-

trauen abbaut. Vertrauen fördert lIJ'Id die geJlleinsa,IIe "Zi"lstr"b1q

keit" stirkt. Diese Solidarisierung der BOteiUgten 11\16 daher 1.111 

Norualfall der EA, in dem keine Arbeitsqruppe gebildet _rden kann, 

IIIOql1chst weitgehend durch Intensivierung der KOntakte OIlt anderen 

Mitteln {Besprechungen oUt allen Bete!ligt:en, Zweie rqesprAche, Te" 

lefonkontakte , schriftliche Infonttationen) erreicht werden. Pro" 

blematisch ist hier dle Festl<!9Unq oft zahlreicher Beteiligter auf 

einen 'i'e=in bzw. auf eine dichte Besprechungsfolqe. NützliCh ist 

die re9'!lm4ßige tlbermtttlunq von Sachstandslllittellungen und ZIoiüchcn

erqebnissen. 

S. Sei der EA zur An .... ssunq eines Gesetze .. an die ges ellSChaftliche 

Entvickluno vird die Initiative oft von der Pachebene , bei der EA 

zur Beeinflussung der qescl16ChaftLichen Verh,Utnlsse durch Seuunll 

ne .... r Ziele Wird der Impuls oft aus de .. politischen Ra!.lll kommen, 

In beiden ri llen muß der Refe rent s iCherstellen, daß kein Dis""ns 

in der Sellrt"ilunq der Lage und der Zl elsetzun<;l zwischen POlitik 

und Venlaltun<J besteht. Dazu w&re ein intensiverer Me inun<;lsaustausch 

zwischen R .... sortl .. it.",9 und F"ct.seite wiinsch<!ns_~t. ScM iftliche 

Vorla9"n an di .. politisc .... r,.,itung kc':oln .. n die unmitt .. l bar .. Kommunika

tion ni.cht i ........ voll e r s .. tzen. 

6. D .... IIbsti ..... un9"verf.lu: .. n iat .. in _chll .. lHitlger tlber~"u<Jun""p"oz .. ß. 

in dem d<> .. ",it d<>r EA b .. auftr .. gt .. Fa<::'llr .. f"r ent nicht nur Koordinator 

d .. r Auffa.~ungen oor I34td liqt .. n üt. sondern er muß dar(j;)er hina" • 

.. uf9~und s.in ... Auftra9" s tlndiq "Vorl.istungen· ... tw .. in 1'0 ..... von 

~i .. lvtOrtrlqlid",n Kompromi&.ror,..,hLlge" und JUter"ati", .. " .rbrin9l'n 

(ohn .. AIOt .. _ und nur .. it f'.<:hautoritlt ...... " ... tatt .. t ). Er muß außer6e .. 

bereit .. "in. ~ab"paltbar" Ab<iItimmungspzo: .. " . .... fachkundi""n il@teiUg-

t.n - .. ll .. rd ings nur im Rahm .. " kl&rer Zi"lvorqah<!n _ 2\1 übertr.gen 

(pzaxisbei5pi .. l, Dl .. 4 Sanitit.or~i"ation .. n (ASB. DRK, JUH, ~D) 

.. rarbeit .. n abqestiont .. , or<Janisatori s"he Re9"lunqen dG" Sanitlts

dien .. t ... im Rahmen dcI" .......... it.rten Katastroph'>n8<:hut2oa {Cos .. tz Gb<I r 

di" Erv" it .. runq des KatS vom 9.7 .6S). 



7. Die Absti_ung innerhalb des BehOrdenapparates wird in einem 

durch die hierarchische Strultt.w: vorgegebenen IIbstiJIIII,.,qspro",eß 

e rleichtert. O,ntscheidung von Meinungsverschiedenheiten der 

Referent.en durch die IJ:lteUungaleit.er, der Abt.eilungsleit.er durch 

den Staatssekretär, der Mini s t .. r durch <1IIs Kabinet.t.). Dieses 

V .. rfahren kann das vertrauen mindern, besser erscheint die "Zurück

verwe isung~ des streits durch den vorgeset",ten, verbunden .. it. Be

arbeitsungsvorgaben. 

8. In der Absti_ung !litt anderen B<lteillgten allßerhal.b der Verwaltung 

gibt. es k .. in Verfahren der ~Zwangs.!l.nigunqM . Zwar besteht die Be

telliqung auch nur in einer unverbindliChen Anhörung. Die .... "' ird 

aLLerdings IIOn den Organ isationen und Verbänden in der Regel ex

tensiv a"sge l egt . Be i der EA besteht d:os auch orgilni.satorisch "'u 
bonIAltigenda Problem darin, die Pt:ages tellunqen und die -reiln .. hm .. r

EwzamllenMt.Eung bei j .. oo", Abst. i ... unq~9'!sprlch sorgfAltig ahzUliAqen, 

o~ die Bet.eiliqungspf l i cht. nach GGO EU beeint r Achtiqen. 

9. Be i der EA, die der Anpassung des Rechts an den er .... ichten Ent.\fick

lunqsstand diomt, sind 6<!m Bearbe it.er in &!r R,,<),ü die relevanten 

Informationen (rakten, Ur" ""ho!n, Abl Aufe, I nt."·e",",,nla,,",n, Betrof

f e n" n ... inungon) im wesentl1cho!n bekannt, denn sie haben den Ver&nd .. -

cunqsdru"k eu"uqt und r .. "htz .. Ui<) Siqnllle 9" .. "t"'t. Di .. EA, die der 

8&"'nf1u ... un9 der kijnftiqen Entwicklun9 di"nt, i .. t erheblich a tlrke r 

.,it do,. Probl .... konfrontiert, da .. <J" .. etEqeberhche Zi .. l zu OOfini .. -

ren, Son<lerintero ..... n und -z!e u e t..,ungoen boteili9ter Int .. r .... "'ngrup-

pen objektiv zu .. rf .... son, <l.h. vor</'O gebon .. und tat •• chlich Ziel" zu 

untec&<:ht>iOOn, """,i" die Auswirkun</'On ge ... t"'11<:OOr ~gelW"lgon _ e twa 

Neben- und Splltwirkungen - auch in bosug auf andero Lebensbereiche zu 

ermitteln. 

. .. 
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10. Mangels Vorhersehbark .. ,it kßnfUgeJ:O Entwicklungen, d.h. des 

Splteren An .... ndungs- und 8edin'l\lflgsr"tnens eines Gesetzes. 

tra9"n die Grund- und A1,tlI;gangsannalwen, VOn denen 1>61 der 

EA " .... qe'Janqen .. erden muß, not .... ndi9O'rweise i!mler das Risi-

ko der Unvollkommenheit. M ... Unr1chtt<,tkeit in sich, auch """nn 

sie noch so sorgfUUq b<!qrl1lldet I.>Orden sind. um so wlch

t.i9er ist es, dh e rreichl»ren Infol1llationen, Meinun<)en. Ziel

"""'''{Ie'' LIIIroer wieder zu ·hinterf ..... <]<!"", Ud ein 9<"ölltot6ql1ches 

Kaß sn 'rrM"p.arenz wAhend des EII-Verlaufs zu er langen. 

11. 8<!i der E". können zu en"", TerminvorQAhen der politischen Seite 

StOrun9'ln im AbSti"""u,H1Spro",, 6 v .. ruuachen, da sich d .. s."n .... lt 

lieh"r Ablau f grundsätz lich nach den jeweils .. .,reichten Fort

schritt,," in der WillensUbor .. l nstl .... un9 der Bet .. iLi~n riehut. 

Im ~~ .. ltun9sinternen Abstimmunqsverfahron, daG im hierarchi-

schen V ......... ltung6aufbau abläuft. " .. ~don nicht selt.n 'I'Ortli". 

vor9"geben. di .. auf der Fachscite .",tsp"echcnde PrioritibOn_tz""gen 

notwendig- ,""chon. Tc=i""or<;al>en '1"9"nUber Beteiligten außerhall> 

der ve"""ltWlq dnd nur- m6<;Jlich. wenn .1e in deren Intere""e lie'1"n. 

B.,i der E:-" dlirft .. u. Ubrlq<!n nur in wenige" FUlen ei"e ""ge T<> .... ln

vor<;at>... di .. bei den Ileteiliqt .. " einen ZeitdI"l1(>);. erzeu<}t, s .. chlich 

notwendig- s .. in. 

1% . Stsndordis i erung-s m6<;Jlichkeit .. n? 

I. Dftr Ablauf de r EI. ist insoweit "tanCla .. dhl .. rt, .ls durch GeschACt ,.

ordnung-~r"qelunqen _iss" Aktivititen, l1aßn"l-men, Schritte , B<ot .. i

liqunqen vorqe .. chrieban sind. Diese wurden i n .. in .. ., vom lJoIJ und d .. r 

IABG 1975 im "'uftrag der Bunde,.akademie EUr ,)ffentl1che Ve""altung 

.. ntwickelte n Flußdlaqramm sichtbac gem<lcht (werkpapie re 8AkOV ~f78). 

Die GeschHt$ordnuoqs"'."..lun .... " beantWOrten in ers ter Linie aller

dings nur die Fra .... , wa S getan we~n g Ue, nicht w1e eS zu tun i s t. 



In .il\er gegebenen Sit.uation kann lOS nur der Laqo;ob.",l,rt.eilW"l9 

d •• Beerbeit.rs Ober!.> .... n s.in, <>l:> r.B. bei der Beteil1qunq 

VOn Lindern. Ver~n. Organisationen .. t.e. alle z,>u_n oder 

.il\2.eln ~r in besti_ten Grupp1erun9"n gehört. ",erden soll.",. 

2 ..... e.;:hArf.ren K.:mt .. rierWl9 entge9"nges.uter Int.res&en ",,6 

i~er Hint..r~ün<!e kann eine gemeinsame und q1eiehz.itige !Ie

t.iUg""g von vorteil ... in (/\,rbeitgeberve",bände und Gewerk

.cho.ften). In .:uul<>ren Fallen kann hierdUl:"eh ein SOlidarilO1e-

rungseffekt entstehoon, der 6i. Unt. rschiedlichl<eit. der SOnder

Interessen der ei=.ln"" lIe .... iligten unterdrÜQ);t . SO t.raten 

die LInder , Verb6nde und 111 lfsorga.nisat1onen bei der g." ... in ..... -

.. en ""hörung Zur N • ...,,,dn .. ng des KiltllSt.ropholnsehutze s anfanga 

soUd ... 1sch 9"'genUber dem lIund auf in itu: ... ""diff .. unzier .... n 

Verll1l'lgen ""eh unulllist.lsch hohen 1IW"l<!eslebt. ... gen. erst bei 

door t:inzeunhörung wurden d1 .. durchaus untersehied.lichen In-

t .. re .... enle ..... n von P'tii<:hen- und Sta<!ut ..... ten, großen und k1 .. 1nen 

Or'1""1 .... tlonen. V .. rbanden mit OffentUch- rechtlic:hen und prlva

t.en Mit.9U .. c1ern .. icht.ber. 

2. Es 1st SChwer vorst .. 1lbar, da ß <loie f'l: age, wi ... in lIbsti.rJm"'ga

proz,.!! tm kOnkret .. n 1'1111 durchzutolhren ist, durch ein standar

diSierteS Verfahren ger .. gelt werden kann. Hier ",ir,,- e$ in er-

at .. r Llnle auf "-1,. Erfahrun9 des eearbeiters .... ko<lDen. Wichtig 

ist. daß er 61 .. j .. wei llgen Interess .. nlagen der Beteili';lten rich

ti9 analysieren. klllr <tarstell .. n wd in das ges .. 1lschaftliC!le Un

teld plausibel einordnen k .. "". Nur so kann er <Je .. Politiker "'1e 

Grund1aga tOr dessen ("'te auch i ...... r ge .... tete politische) bltsche1-

dung verscharr .. n . wenn o:Il .. rhaupt. so w!z:e c1aran au <lenk .. n. de .. 

Bearbeiter fOr d~ .. EA .. 1 ..... Art Checkl1sw .. 1t. "OgL1c:hen verhaltens

" .. isen der Ilete1l1qten und "'erllut bezogenen takt.i$c:hen Ilandlun9S

..".. .. qw>gen MI d ie KIln"- .o;u gebIOll. 

• •• 
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III. Verbeuerung=OgllchkeilOen 

Setzt..an die GeschUts<:>rdnungBregeLungen mit dem Abstl ... ungSsyst;elll 

~ dU Entwurhpnxi!o mit den sich darin vollziehendom lIbstJ.lIIIIUI'\gs

allllufen gleich, dann 1st; t e s1:zlIstellen, 

I. DaS Absci .... unq>lsyste'" gibt; dem sear!>e.1ter die setelligun9lla,,,,el

sungen, die er bei der EA Zu beaChten hat. SIe sind in öe'" 0.". 

FLuß<'Iiagra_ In sachdtenl1cher ~'Orm stcht""r gemacht worden. Da 

der Bearbeiter verpflichtet 1st, s iCh die re levanten lnlor.at io

nen Zur Lage und Zlelset:tUR9 so sorgU.lt!g wi.e 1lI00lich zu beschaf

fen, kann der &eteillgungsram.en nach GO:> nur eine IIlndestvoraus

"etzung sein. SO gesehen, kl'.flllen wesentUche Änderungen des Al:>

SU ..... un9S5y8U .... wolH ""0.lil in Betracht koIIIIen. 1I1erbel wird un

terstellt . • da6 die sachliche und damit such zeleliche K.onzenuatlon 

der EA. etwa durch Bildung von interdisziplin,u,en, interministeri

ellen /UObeitsgruppen, aus tatsAchlichen IlIld rechtlichen Gr(ln.den 

(%.B. RU90rtverantwortl1chkeit) nor .... ler-.eise nicht erreichbar 

~eln wird. 

2. Die "0lIl Bearbeiter bei der EI\. gesteuerten Arbeitsabläufe sind sub

jektive Impulse und daher hinsichtlich ihrer Wirkllllq, ihrer Sach

d ienlichkeit und ihrer ErfolqstrZochUqkeit in hohe", Maße von de .. 

f'ach\rissen, der Erf"hrWlg, de .. YerhandlWlgsgeflchick, der Beherr

schUl'\<J qrUppendyn""'hcher vor\länge und der Fi.h1\1keit des Bearbei

ters "bh.lnqiq, in politiscllen Kategorien zu denken bzw. geMllscltaft

liche Ge5"",tzusa:nmenhi.nge zu e rkennen und in aeine Arbeit e inzuord

nen. Eine en tSCheidende Yerbe .. "erUl'\q dürfte daher ..... niger VOn 

neuen AbsU""'W'lqsregelungen erwartet werden, sondern eher durch eine 

intensivere Fo:ttbildunq aUer F llhrU1lqs- w.d f'\lhrun'l"'!lachwuchskrUte, 

die .. it der EI'. betraut sind (Venoittlung von l'lanungs-, Kreativitlts-, 

vnhandlunl/Stechni ken, FOrde r>ln\l der Kooperationsfäh1\1keit). 
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3. lJII Al)atillDungspro",,,a können fllr die E1I wichtige Erkenntnisse 

98wonoen werden durch 

An~run9"n zur Verdeutlichung v on lnt.en,.-""""lage~ 

Plan"pie le zur Darstellung von Interuun .. ltonflikt .. " und 
KOmprOllli Uindun'J$ s1Orateqlen 

Akzeptanzcests zur feSt s t ellung der VerstAndlichkelt der 
Regelunq für die Betroffenen (Adressaten) 

Praktikabilitlltstests zur ., .... itt1un9 der Handhabbal'l: .. !t 
der Regelung für ,Ue voll:tiehende Verwaltung 

... 



'" 
z.eistunqsroic"-ite und llandh4bu;Il9 der GGO 

Vorbe""rkung: Der seit"" .. zieht "ini9" 1'01'il"'run9"n aus persOn lichen 

t .,t .. hr='l'l'n bei d e r Ausarbeitung von Geset~e,,~arfen . Er .,,,hebe we

de r I\nspruch auf v<llLstandi9ke1t noch .. uf .,lssenltChaftl1clw [), .. ,ch

dringunq des TI>eaws. 

L 

1.1 Wer vor der Aut<pbe steht . eine n Gesetzentwurf ~u erarbeiten . 

wi r d (hoffentlich) Rat und Hilfe vor allem in der Gemeinsamen 

Geachjftao<'<lnung der Bundesminister !en lGOO) suchen. Sie qeht 

in ihren wesentlichen Zol9!'n auf die Gemein" .. : ... Geach1iftsordnun<;l 

der Reich sminist .. rien z urÖC"l<. deren Einf\llu:unq de r damalige Lei 

te>: d",r VerfassungsabteUun .. iIIl Reichs:ninistarium des Innern . 

Mini .. teria ldirektor Oe. BI'echt, in den zwlUlzi.lI'!r Jahren dUl:ch

s etzte. Welche Sct...1eri,.J<eiten damit verb".,den "ar en , 116t sich 

1n .... in .. " Erin" .. rlrl9'!n (Arnold Bucht, Aus nAchst.er Nlhe, stutt

~rt 1966) nachlesen . 

Spezielle Vorschrift. " z um Ce.,,,tzqebun9Sverfahren findan .. ich im 

Ir, K.J.pitel das "!IOsonderen TOils-, der "000 II", Di eas l<apitel . 

-""'g der Gesotzqebunq" >ll:>er&ehr!ebon, bohandolt in ge"onderte" Ab

schnitten 

die Vod,ereitunq der entwarfe (insbesondere die not_ndiq.,n 
Beteili'JlZlqen und Unterrichtungen) • 

die <"anung der Entwar f., (1nsbe&Ondere r-ragen der RechtsrOru
lichkett und del' Gesetuos sprachel. 

die vorlage der ~n,""ll>'fe bei den qesetl':9"ben4en KörperSChaften 

die Ausfertigung und VerkÜl'ldung der dann beSChlossenen Ges etze_ 
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.... ,." di . . . ..... f in"'lie .... paragrar>Iw"",,,,k s t eta von ",lan Batei

liqten ur"nq beachtet warde , .. Ar. 5"!>on viel gewonnen. r..ider 

ist <11 •• n icht der F.U . 

, .,iapiel , Oft vird es, en tgeqen § 28 Ab •. 1 Sat~ 3 GCO 11 
unte r lalsen , 1n eine .. Qberarbeiteten EntwlU't die IinderW'l<}en 
qeqenüber der vorhergehenden l'aSSID'I9 keM.tHch tu NOchen. 
Di ...... 9" de .. 8earbe iter - Wld seiner Sch.-.,ibuaft - im .... "9""
blick Arbeit .rsparen . Doch 1st es ...,ko11"91.1 gegentlber 
denjenigen, d ie aU f gefo r de r t ",,, rden, zu den Ändc r lD'lqen stel-
1W19 zu nel'fl>en. Und ... k .. nn .. 1"1> 1. .... .,t."" a uch :1.\.l1li Na"h1;..,ll 
des ~ntwurtsbe.rbelter$ aU$wl.:r ken ..... 11 die stellun9l'le!"Q8n-
den - wi denüIHg - den qesamten Entwurf erneut i\berprilten 
" Ilsaen, .... die Änderungen zu finden - .. it der zw:i.toz lichon 
Gefahr, <1a 8 s1e sie nicht. finden. 

Mangelnde Bereitschaft z ur Zusammenarbeit , Ged:ankenioalql<elt und 

Gleichqilltlqkeit erscl\OJere n $0 die El\ tInlrfsbearbe itlZlg. Bevor 

man (gelIlAß Frage 3) dn Rege lun<pdefi:tit di"qnost1d~rt, ..oUte 

l!I,Ul 91<:0 zunkh5t dnqestehen, da ß e s bei der ArW<Indung der Go:> 

Il, VOr " l1e .. auch in der tusanmenarbeit Wld I\I;Istimllung mi t an 

deren RoIferat.en , Abteilungen und Ressorts, eln Vollzu9!Oef1<!:lt 

gibt. 

1.2 Die, rol u de r 1n der Go:> II geregelten DetaUs darf nicht darllber 

hinweqt&uschen, da ß der Enrwurfsbearbeiter <!:u manchen fllr ihn wich

tigen Fragen in i hr ke inen Rat Hndet. So behandelt di e GGO II 

zwar die f'ao ssung de r Entwarfe, nicht ab~ - <><!er doch nur a.m Rande 

di .. a rbe i tst .. chnj,~he O<ga.nls"Uon des Entllur fs prazes5<!S und die 

inha l tliche VOrbereitung. 

ror heide " spelete 1st von _ .. entliehe< Bedeutun9, ...... lehem Typus 

<110. Zu .. rarbeitend .. GeseU ~ugehört . MAn unn - bei ~ber Ein_ 

t eilung - nech der Praxis unterscheide n , 

a) t.:od i fizte.ung eines u. wesentltcheJ\ noch auf ungeschriebenem 
fl .. cht l,.",i .. reJ\c!eJ\ Flec:htsgebieres 

Beispiel, Y .. rweit""9sv" r fahr .. nsgesotz 

... 
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b) Grundl"qende tle""l'dnunq <tines beroits gLnz oder _it
gehend ~urch Gesetze. r echt ge rege lten Recht"gebietes 

Beispiele, Entwurf eines Steat.haftunqs~setzes, 
Entwurf .. i""" v ......... ltut\9 .. proz.60rdnung, 
Elltw"",t eine " SeeWlfallunt.crsuchw"l9"9<'· 
seUes 

cl Rechtliche Reqelung eines beStilMlten Lel>enssactrverhalU 
und EinfÜC}=9 in die R<lchto;ordnung 

Beispiel .. , ErdOlbevorrat.ungsQesetz; Entwurf ein.s 
Tr.na60.uoll.n~a.tz •• 

d) Mderunqsgesetze, d ie ei.ne Vielzahl von G ...... t zen einer 
n"uen ReChtslage anpassen sollen 

Beisp;'"l, Einf~ung8gcsetz zum Strafges etzbuch 

Oll Novelller",,9' von E:lnzelgeseucm 

Beispiele : tle':n t es Gesetz ",ur Änderung des "-in~ .. :alOl
s t euergeae t-ze s , Zweit .. " Oe"eez zu:< Änderunq 
der Ve ..... alt. ungsgerlchtsordnunq 

Auf beide Aspekte k.nn sich aber zugle ich auch auswirken, ob dle 

Zu r"gelndft Materie unter den politischen Krlift en in den gesetZ-

9llbenden K<':>rper\IChaft"n - kontrov"rs - diskuti"rt wird (hi"r kOnn

te man von ~ho.;;bJ»litlschen- Ge's"u."n spr"cl ... n ) oder ob es 81.;;b 

Ym ein Gesetz mit "her " technokratischem" Inhalt handelt 

1.2.1 Zur arbeitste.;;hni\IC~n Organisation: 

1.2.1.1 Di,. Organisation des Entwurf .. prO~e"8eS steht Ln "n<J"1I Zu

s_nhang mit der z u regelnden Kat"rie. Bei eine .. Ent

wurf f!ll:: ein Ceget z des Typus e ) mag u im Einzelfall 911-

nt1qen, ..... nn der Bearbo'!it"r selbst diejenigen Sacbpunkte 

zU8an'1r.1«\Uellt , die nacb der praktischen HanC!l\&)ung der 

oeltend"n (;es"uesfassun9 sieb als regelunQS- oder !nde

rungsbedolrftiq e rvie .... n llaben. Bei eineill Gesetz des Ty-



pwI a) (odoor d .. " insoweit ver'll.ichbar.n Typus b) wird 

da9"9"n in aller Reqal erforderlich ~liOin - unbeschadet 

der n....,h d.r GGO Il .rforderlichoan Bat.ilig\ß99n und 

llllt"rriChtunqen - zunkhst von .in .. r Sachv.r"tAnd1911n

kolomi .. ion .1""n Entwurf .. rarbait .. " zu lasnn (""bai 

1m E1"" .. lf .. 11 noch zu entscheid.n ,ist, ob .s sich um 

.i. ... JCcuiIDiulon . us Bea:oten von Bund und LAndern oder 

um .d person ..... ernannt" Sachverstllndiqe handalt) 

s..ispiele, BW'ld-L&>dar-l\U8schuß zur Erarbaitunq 
des !1usterent-..urfs eines Verwaltungo;
\/erfahrenSQeset"es ; Kannission f\lr das 
SOzla lgesetzbuch. 

In Einzeltillien .... q "ine =1"M Sachve r s t4ndigenkoaois

s ion i hre rseit s bereits auf e inen VOn ~r Wi s&Cnschoft 

erarbeitet.m Entwurf zurl1c:kqre1fen kOnnen, 

MSpeyerer Entwurf" .. ines ve .... slt=qs
qerichtsqesetz<lS als GrtmdlaQe der Be
ratun'1"n des r.oordini~run9"aus"chusse .. 
zur Vere inheitlichunq de r Ile:rw" ltun<p
gericht.sordnunq, der Finanzgerichtsord
nunq und des SOzilll99richtsqesetr es . 

In a11 di a sen FAllen iat zunächst die Arbeit der Sachv.r-

stAndigenkomli.ssion zu beqleiten , bevor der Ent>lurfat>ear_ 

beiter den I(o"""iasionsentwurf in ein",n Ref .. rentanantwurf 

UIl&Ctzt, & .. dt dieser achl1 .. ßl1ch nach den in der GGO Il 

vorges .. henen ~t~ ... unqen als R .. qi~unqsent.,urf beachlos

... n werden kann. 

1.2.1.2 we.ni".,r klsr lAßt sich .. aqen, ob der Entwurfsproz .. ß innorhalb 

dca federführenden Ressorta organis"toris che Vorkehr~qen er

fordert. "'"",h _nn in den verqan"""n.,,, .Jahr .. n die herkOrlml1che 

ReCec .. tsstruktur 9"leqentlLch .. la anliqui .. rt bezeichn .. t worden 
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sind dage"",n i nu .... i nistltri .. lle Arbeitsqruppen lIIit n icht. 

'1An~lich 'J"kUrten ZustAndigk .. iten odo r .... chsolnd .... lIor-

sitz. Ihre lIi ldung beruht nicht "elten auf e ine", Fo~l-

kOlllpromi ß, dur<:h den P:essortegoilllOen \i:>erd .. c kt .... rd .. n, 

di .. dann in der Gruppe narheit wi eder aufbr echen und dieBe 

L8.boen k<'lnnen . 

Von nicht zu untersch~tzende!:l Einfluß auf Organisation und 

Ablauf des Entwurfsprozesse~ sind eventuelle Terminvor9aben. 

Jl.eSOnders in d i esem Punkt .. unterschei""n s ich oft "hocip>

litische" von "technokr .. t ischt>n" GEose t z .. svorhaben . Im e r ste r e n 

Fdle st""""e" di .. Ter.unvo rg.oben in aller Re ge l von ""r Rcs

sortle itun\l {""ter Unst ...... den auch v".. !(abinett) , i.,. letzte -

r .. n Falle .im a Uge""'in .. n """" zWJt&ndigen Refer .. nten . In 

bei ""n Spart .. n haben di e Terminvorg .. ben nicht ~elten .. i ne 

.. rk .. nnba .... Re .. ltitAts{e rne. Di e Uberelnsti ... ""\1 mit de r 

R .... litAt .. ird i ll eesten r .. U e durch rigorose s " Durchpauk .. n " 

(mit i"....,,, ne ""n ßntwurfs f .. s sungen in kürze~te", Abstand und 

entBpn.chenden Aus wirl<un9'!n auf di" Gesetzesq""litat), i lll 

zweit .. n Falle durch stAndige stil l schweigende l':<>rrel<tuc de r 

.. lqenen optimistischen TCrminvorst"UW'lgen wie cl.~rherqest" llt. 

lle1does ist für Iletei ligte 1n sndo! ren Arbe1 tseinheiten nicht 

ertr~uL1ch . Zu .,Onschen wke IIH!hr Selbstd lniplin gerade 1n 

diesem Punk t . 

I nhalt liche Vorber .. itung 

/Unweise {(Ir die inhllltl1che Gestaltung von GesetzentW1lrfen 

r ehlen i" der GO;> 11 fast ganz . DJ.es is t nicht SO 8<'lbstver

standlich , wie es sche.tnen !:lag. Natürlich kann die = II 

Z\D Inh.!llt eines hest1.mln ten Gouet.t:ent wurls nichts a ussagen . 

Sie könnte "her ", .. tMdisehe Hinwelae für dl .. Ermittlung des 

Inhalts geben. 

Hier;:u .... 1 auf t oi\lendc Punkte hinge" .. 1"."" , 
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In zunehnoende ....... ße barUcl<sichti>;t 111 .. Entwurhausar

I>4oltun9 9"rad .. bei _fan9""ichoun, ql:<mdaltzl1chan Qlt

wllrf .. n (1.11. Entwurf ein .. r VerwaltunqsprozeBordnun9) die 

Er9'lbni ••• der Recht~t .. u .. chenfor&chun9. Di .. =-o Entwick-

1un9 i~t z u beql:(l6en. 

Per in vielen Punkten berechti~n Xritik an .in.r "I:>ür<>

kratisc:hen", durch hoho R.a9"lung$dichtB, Detailbe . ... sen

","1t, Weit.c),.,eifi9k"it und Bprachlic"," MAngol qekennz.i.c:h

neten eeseuo"gest .. 1tung sollten .. LLe "'" Entwu:rfs proze6 

Beteiligten nicht """ Opportunismus , sondern """ tlberzeu_ 

'1W"I9 begegnen. Das " a9" . länqst !Jbers tr"p!lzierte Wort 

der "Bürqern~" fUhr t heute f .. "t jeder im H\IlI.da - was nicht 

" .... "chlie6t, &.6 ein Referent, deo>. die Ressortleitun9 die 

Durchsetzun9 besti_ter .... chUcher lnh!l.lte ""fgeqeben hat , 

Ein .. !nde gegen die " pr<lChUchf, Fa""""9 .eine" Entwu:rfs IIdt 

1'II<IHdÖos" m J..&cheln .. ls <wseitiqe IlecklDa"""rel <>bt"t. Da6 

noch i_r ve rhaltni s .. alll9 weni9 Gewicht .. uf die Pfleqe 

der Ge s etzessprache 9"legt wird. dürfte VOr .. llem "' ..... i Ur

"ac hen h<lI:>en: Z"", einen wi rd verkannt. &.B 9ute (und d .. " 

hei6t vOr aUelD auch: knappe k1"re) Textqestaitun9 kein 

s"lbstzweck ist. 50ndetn vOr alle .. dueh die Ve rat&tdlichkett 

und Praktikabilitat der tlor .. emOh"t. ; Z<r.l .. nderen .ind sicht 

wenige Ent.wurtsbearbeiter der - W\eingestandenen - o\uft .. ssung. 

daß ihre Sprache de~ Verbesserung nicht bedolrte . 

Soweit der Begriff der "8Ilrgern.1.he" einen bestinl:lbaren 1n

halt hat, mu6 er außer der sprachlichen Gestaltun9 mit delD 

Z1el der verstindl1chl<eit auch die Pr .. ktik.abilitAt f llr Ver

waLtun9 IrId anwendenden Biir<;jer ..... f .. ssen. Hier:j:" findet. sich 

in <Se.< GQ,:) II noch kalB ein ainweis. Das ßundeSlOinlseer.i1D 

<Ses Innern iSt. dabei, Kriterien rar die Prorun9 dieser 80'1"

nann t en .. Ve ..... a l t"n9!l f OnTligkeit" Lu enwickeln. 

In .. 1e"",it e . l etzt11ch .. Ogl1ch .... in wird. L\Illindest beaUonte 

... 
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lu;t.o,n von Gesetzesvorh<lben vorab auf ihre Ei ..... ung rolr 

den venoaltungsvoLLz"9 zu Mtest.,nH, LAllt .ich wohl ... ""h 

heu~ noch nlcht abschließend sagen . 

So wc.-,schenswert es sein mag, j<!6em I':ntwurfsb<larbelter 

<!ln mOglichst UIltassendes R$<]elwerk auch tar die lnhaltliche 

Gestaltung sein<! .. Entwurfs an die Hand "u <]eben, ist doch 

an<l.eonorseits niCht Zu Cbersehen, da6 e ln reibungsloser Ent

wurtsprozeJl auch durch persOnllche Eigenschaften , Verbin

dun9!'n, Kenntniss<! und Erfahrungen des zWltAn<ti9!'n Heferen

ten W<!sentlich gefOrdert werden kIInn - <!ln Ele""'nt, (1as 

Sich notwendiger_iSe der Regle .... nU .. rung entzieht . Auf 

talgende Gesichtspunkte sei beispielhaft hingewiesen: 

Der Entwurtsbellrbeiter solLte sich dar\lber lnforroieren, 

welche anderen Gesetz<!ntwurfe gleichZ<! itl<'j v=beze1tet 

werden, die AUSwll'" kungen auf seinen Entwurf haben kOnn<!n . 

Dles 1St weder sO selhstv<!rstin,Uich, " ie es kLingt, noch 

stets SO leicht zu ve ..... irklichen , wie man vezmuten ""'g. 

Der Entwurfsbearb<!iter tut. gut; daran , das S(:hicksal sei

n<!s Gesett entwurfs auch in den gesetzgebenden KOrper

schaften abzuschätzen, soweit das "ögLich ist . Es korunt 

z.S. vor. daß sich ein 8earbeit,,~ übezrascht dazOber 

zeiqt , wi e v iele Änd<!run\1SW1lnsche der Bundesrat "u seine .. 

Entwur f erhebt, den er doch "mit den I.ändern" abqestiQllIt 

hat. Er hat übersehen , daß bei der Unterrichtung der 

l.andes .. in i st"rien nach § 26 GG) II di e l.andeSDIinisterien 

unterrkhtet werden SOllen , "deren Geschäftsbereich be

troffen ist". D<lr Kreis der in den L!ndern beteiUqten 

Ressorts ist bel der Berlltun9 1m Bundesrat oft grOßer als 

vornez. 

• •• 
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Nicht inoner ist .in ftt.chnokratt.cher ft Ge6euentwurf 

l<oicht .. r Zu bearbeit. .. n ala .in - hocl'q>olit i acher" . 

Dolr let:t .. ro ist "'",,",ile ....... 9'"" der politl lOchen VOr-

9Abo>n (z.l>. zu Be" t "uer\ll'\9sfra<.!"n) "kalkulierbare .. " 

ab "in Entwurf, zu Oe., die Fachref ..... nt<on in ~n LAn_ 

d .. rn ome pol1tiscM Vorgo.ben St.<>llung "eho»n. 

Ein heatil'llot •• HaB an Seand ..... dt.ierunq l. .. e durch dl" (;tX) Il vorg&'l"Mn. 

Ober w(lnachGnswer"" Erganz""''1''n d&r = hin ...... d(\rfte .ine we ite".. sean

dardl .. ierunq iIIUS den ohe" cLugol. gten Gl:"UndGn kaUl!> m6qlich .. e1n. Skoptüch 

d-lrfte inabe&Ond<>r .. die Einführung der N.tzplantochnik in d en Ber&1ch der 

<:ntororf .... \l$arbeitung zu beurteilen .... in. Sie w~le i .. Grur><l.e "uf .,ine Art 

viaUAlisierunq der GGO, verbunden mit <oft unreali s ti.schen - s,o .1 Terlllin

vorg_n hinllusl .. ufen, die eine in wahrheit nicht vorhanden .. Syst .. ,."tiaier

barkeit "",rtAuscht. 

Bei der Beachtung der ve rfahrenSIeqeln der GGO II bestoht e in nicht gering 

elnzusch.1tzendes VOll"'U<ßde fi zit. Es boruht z= einen auf Unkennt nis und 

Gleichqülti~eit, z ".. .. nderen .. bel' auch darauf, daB einzelne Bearbeiter 

gegen die Verfllhrensreqeln mit Vorbedacht verstoßen, ... m.1t ihrl!lll Ent .... urf 

schneller voranzukommen. ln_e it ... &re ,Ue Entwurfspraxis zu verbessern. 

Auf selten der Go::> 11 kblen Er9lnzun9"!n in Setracht, die sich vor aUem 

auf mettodbche Hinweise zur inhaltlichen Gestaltung (Rechtstat ..... chenfot'

schUß", Pr(\fUß'l der Praktikabilit.1t, Test ) beziehen sollten. Standardi

sierungen 1n der Arbeitsor~ni"ation sind daqegen kaWII vorstellbar. 
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AlS ein erhebliches ProbI .. ", bei der f:nt""r{sentw.icklung hob And .. "",,,, die 

Boo .... lti9U/I9' der Informationen hervor. Bel kompl e "en lf .. teTie", """ zudem 

der n!chreferent das ~sall'te umfeld "inz~zief>en hat, würde ,.,m schon 9i'l' 

nicht _hZ" ,He " ""kee Ha"" finden, die eine .. die gezielte rnto"IMüons

erschli .. 8W1g crml)ql1cl>e. Die InformaciOll sübert'lutWlg aber habe Mißtrauen 

zur Folge und würde nicht selten die AbSti"""Wlgsprozesse stören. ES Ne

r:e sIch insofern an, d~R I,. Abscinrnungspr-ozelJ "ach absp.a ltbitren Tellen der 

/MchtslIIolterie gesucht wrden "'o1S5", "'" ein arbeitsteiHges vorgehen durch 

.'IIe"rMl'e Einbeziehung von sped .. 1isten einschlagen ZU kcnnen: Oll" sollte 

" Iso auf einen Totalitätsal!spr=h oe; der federriil'>run g der 8ntlo'llr.fsa"sar

beieung verzichee". 

AUCh uncer <Je" JUpeke der geü .. lten Infor ... Uonser",,ict!W1g sei zu versuchen, 

durch RdhmenVOI"gilbcn dic s.nI"ollcnen "UI" ~lbseero!>rbe1.tW1g cines Gesetzes

vorschJa9"~ zu verdnlassen: so sei et",,, iM K.otastcophenschutz .. it den für das 

RettungSloCsen zustiindigen or ganisationen vorgegan9'S'n "",raen. Dies hiobe 

nicht ~"letzt cinc ~tI .. stung des Referenten, sondern auch eine Vertrauons

lörderun g insgesamt mit sich gcbro!>cht. AndI"ews beklagte lerner, d/{t.ß />cute 

kdum mehr direkte KOIlca!:te z.,ischen U'itung:sebene und politischer Ebene ",,

.scande kiilllen, sondern di"s" KonmWlikation siCh /{t.usscl!ließlich über Vorl/{t.gen 

vollziehe. Diese vorI/{t.gen sollten dazu noch k"rz sein und kämeen eben 

...... gen dieser not .... mdigcn VeI"kiirzung fehleI"h.rEt sein. Eine intensivere Dis

kussion mi t der /..eitung des Ressort würde /{t.ber die zielorientiertere I:nt

""rlsa"s/{t.rb<ei tung erleichtern. 

BeziigHch den Ifögllchkej ten einer S tandardiSierung der Ent ... "rfsarbeit führte 

Andre ... s a"s, daS di e GQ) 11 keine Aussagen ilber das ""ie, sondern ledigliCh 

iiber d .. s "'as der Ene ..... rfsent ... icklW1g ,,"sSdge. Die GQ) Ir sei als Hindest

vordussetzung der Ent""rfser/{t.rbeitung anzusehen. Als verbesserungsV<;lrschlag 

sei. bei.spi.els!JCi.se eine Check-Liste in l!etracht zu ziehen, die prüffI"agen 

und Xriterien zUr sorgfi11tigeren und I"ü<:kveI"sichernden E:nt""'I"[ser/{t.rbeitung 



enthal te. Die Nlhtirun g bei d"" Gesetzen di.ene lediglich unterschied

licher Interessen;;uBerungen ; doch niK'h Kenn enis der Ineeressenlaqc sei. 

.... tnÖglich, d" .. Spekt r um zu konzentrieren , die Interessen gegenseitig 

in Bezug zu setzen um sie d~nn i m Planspiel durch einen Referenten agie

ren zu lassen. Andr e",s e rinnert e ~n Planspiele unter .. chiedljc!>cr Kom

plexität. Als ..... ,,;g auf"",ndig eracht e te er einen Akzcpt4llztes t des fint

",ur fs , der die Prag<> beant...,rten könnc, .. ie der Entlo'Urf bei den Betro f 

fenen oder Adress aten ankäme . Er e rinnerte auBerdem d~r4ll , daB mehrere 

w ut .. in <une,. Planspiel parallel durchgeführt ,""rden kämten; es Xo ..... 

dabei n i cht SO sehr auf e inen hohen ?erfcxtiensgrad an , ..-endern es genüge, 

wenn dadurch d i c Praktikitbilitfit ""..-teiger t werden ktinnte . Er betonte, 

d~B der FOrtbildung der Gese tzgebungsre ferenten beS<>ndere .. Ge",icht %ugc

... s .. en .... rden müsse . 

Auch Leonhardt be .. cheinigte der GGO eine ..-innvolle str uktur i erlillg .. kraft 

de .. Bnt",urfsproze sses, und p lädierte ebenfalls für ihre s tärltcre Beachtung. 

Bisher sei sie mehr eine ~Spie l ",iese fü r enehe_te A.'besrä te" . Es sei unter 

andere'" eine Aufgabe der FOrtbildung. ~ u einer ... tärl<t.rcn GOO-An .... ndung zu 

IIJOtivieren. Als Vere inf(!chun'l der Mderungen, die im ent ... urfsproze8 auf

treten, pllidierte er für eine syste_tische lIarlcierung der Ilnterschiede. 

Zum z ..... iten Themenko""leJ< führe .. Leonharde aus, d.o8 die COO nicht die 

Arbeitsorganisation des Referentom r@'I"ln. Er erinnert .. noclllM h an den 

s elbst e rze ugt.on Ter",indr uck, h,ielt dios .. ", Phimo"",n aher "uch die Tatsache 

selbst e rnannt .. r '1'<>""ino .. it d<>r Folge kiZn stlicher Verlän gerUl'lg entgegen . 

Al ,.. Verhesserungsvorschla'l für d;@ GGO nannt" .. r ihre Erg&lzung ""' inhalt

liche Hinr.l(l i ... ~ für di e entororfs • .,sarbeitlUlg, ""rbunden mit .. t oMi!!"ß Infor

""'t.i"",en iib"r geeignet,. R.."l i.~ierungs.,..thoden (Prüfll1lg, "'<>ntralle, Vorab

seh')r."",]). Skepsü äuBerte er ge<;enüber der verstärkte " Einsetzung von 

Arujt$'lruppen , " A Ca,.el is a bor se d .. s19" .. d b y " co.,h/itt e e". 

Göb@l ",andte sich zunächs t der prable_tik der Information...-nge aber auch 

der Infor ... tionsengpiisse b@i der Enew"rfs<tnt"ic k lung z u . Auf jeden Pali 

~ ",i ."n ungle.icher Infor"".tionsstand z"ücl>en den an der !;:ntwicklung 8oe<>1-

ligten ausgegeben, ..... s die Gefah~ einer R<>pr .. ssivkoordiniortmg ",it s i ch 
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bringlfi'. Als "in" besonde .. e ,.ufg.obe erltChte e r aar"", Cl" Herstellung 

des gleichen Info rmot i "",,, .... ,,,,,d .. s. Als ein" 0 .... 11e a .. " x<Ilfliktes IWd 

der lfi8 ... e rst iindniss .. ver,d .. " G6bel ,ouf die Tatsache, daB IMgelungsin 

Mlte ihren Ausdruck. in sprachlicher FOrm"Ji" .. ..., ... und M>fassung f inde" 

"ürde" W>4 nicht seit .. " -9<"" der blo8..., 8egrifflicllkeit .. in Konsens 

nicht möglich ... e i. 

58t%un9 generell sei di .. ~geJungssprsche,das sprachlicb6 G9~~nd, von 

de,. a a .. Inhalt kaum .bt .. ennuT s .. L 

Xll tholni gg e.-jterte dle Funktion de .. Anhorung (In for .... t ions ........ l""g) 

um di .. L<>i..-cung oin .... sachdiskus"ion ....,d <11" Vermitt l ung VOn """e .. e" 

<I1>a bess"r" n Erkenn t ni.s ..... .. uff/rund "yste"",tischer Informations"""."l"" ... 

und -bewertung. Cr e .. achtete die GGO als k,,~ vorbesuozunysbedürft i g, 

konT<><!' ''''''' allerdings, daS d iese Einstellung' <ouE den i,. " .. ""de pos itj· 

..... n Erfahrungen d"r Entwurfspra.xis im BIV Ms.i ..... e. 

A. Wolf betonte noc~ls den Sed .... f an Infor~tlonsbew~lt igung und Infer

... tiOr>s .... du%i. erllfg. Weil "i e de .. d"rch die Spez.i4ii.seen J>...ding>eef1 Infar

mootiOr>sprivil .. gi .. run\l die Gcf~hr de,. Infe r .... tiOr>s""rlustes bei lIech,.,,1 do-" 

Referenten .. ufuete, se i di e seiirlccre NutzbarllkOChung de .. Computersteue .. ...,\1 

erforderlich. 

Leonh .. rdt bezwei.felte, ob ein Inlo ...... t.lOr>sgl .. lchst .. "" überlkoupt ",ün.schen.s

..... n "ei (e t _ zw.=hen B"" d und Uind"rn), denn bei e inem di.skrepAllten In

lor_tion.sst"nd sei letztlich .. Ileh e Ine KO/ltrolle ge gen Betriebsblindhelt, 

d.h. die a-:ihrl .. i stIlll9 grö8erer !hlVoreing<>nonoenheit verbunden. 

Die ~ngelnde vorhersehbarkelt der ~l teren 8ehandlw>g des ent~u.E" im po

liti=hen p~e8 _ehee SchAfer f ür die be9renzte 61nsetzbarlceit von Metho

den ver .. ntlo'Ortllen. w r olber hinaus sei 001 den Krlderungen des Entwurfs d1" 

lIücU iihr .... ri<eit des en t .. "r!s auf die Ursprungskonzeption "u&>rst probl .. ", .. -

ti.sch. So sei es nicht sel t en der Fall, daB ein Ent wu .. f, der schon mehrere 

Bo>r .. tun\lshiirden hinter sich gebrache habe, n .... noch duS der ein~e1:z;u"tlindig

keit und den tinze11nteres"en her .. us verstehbal' s e1. 
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/aleis machte dari1.": aufroerksam, d48 sü:h neuerdings ein" Bae .. ili'lUll<.JS

form herausbilde, """'ach all.reh lrrlh:l;eitlge rUhl,.,,'iJ"" ~'~'''''' Vqrahst.i! ... UIl9 

im P .. rI ...... "t aurch Ber .. 'un" in den Ausschüssen die letztendliclla ..tbsti,.

"''''''I schon """egehend vorwe",gen"monen würde . 

Am SchluB ae .. Di151<IIss1on wurde noe""'l" danach gelra<jt, in ... ; ....... 1t und ob 

überhaupt Planspiele und pra" ist"sts In die = rT ltulgeI>Om'leIl "",rden soll

ten und ... je die GGO generell ve.rb9ssert _.-den ktlnnee. Die ",einungen hier

~u waren niche einhe.itlich. Speieh .,.,11t" die I.InterSC11eidung z"'jschtm ein

gebundenen und selbstjndigen Richtlinien für die Bntwurlserstellung aufrecht

erhalten ",issen; danach könne ... " daull denken, die Gesetzgebung in engerem, 

namlich ~teriell-ent",icklungsbezogenen Sinne aus der GGO herauszulösen und 

" le gesondert zu regeln. 

Die Aufn .. ..."., VOll Pl .. nsp;,.,len tuld Pr .. .,istest in di e GGO 11 er<>ehtete Leonhardt 

als wenig sinntlOlI. D"9Cgen sci zu e rwägen, die GGO zU entlasten, inde,. ein 

Handbuch für Gesetzes ..... cher erstellt "ürde. Danlit sei gleichzeitig der Ef

fekt verbunden, Hemmnisse gegen die GGO 11 abzubal/ell. Auch Andre ... s .beurteil

te dle ErgänzUflgsflihigJceie der GGO 11 skepti.sch, und ... les .. uf den Zielkonflike 

z",ischen ilbersch .. ubarkeit eilU!r Ges ..... tregel""g ""d VOllständigkeit hin. Er 

erachtete indessen die Methoden .. 1.11 noch nicht genilgend ausgereift, um schon 

im Zus .. nmenhang ihrer restsdlreibWlg in der GGO begriinden zu kOOnen. 

teonh4rdt betonte nochmals, d .. S ein eigenes Handbuch ~stiger als die Aus

d"hnung der GGO 11 anzusehen sei . Gegenstand dieses fia1>dbuches ",üsse "01' 

.. lI en Dingen die VermittlWlg von Hilfen zur ee..iihrleistung 001' Ve ....... ltungs 

förnligkeüspr ilfung von Gesetzesvorhooben sein . 

Xhnlich .. uch .. rgumentierte Bl .. nke, ....,il die Gesetzesent",ürfe ... teri"ll Z U un_ 

terschiedlich seien, müsse von einer Aus .... itung der Gr;O 11 abger~t(tn ..... eden. 

Beispi.elsl#(tise sei. schon die 4 - 8- OiÖchige Frist für die Verb~ndsbeteiligung 

nach der 000 11 ptoblemstisch, da die Praktizierung der Verbandsbeteiligung 

sehr ~t .. rk von der Größe des Hauses abhängig sei. ilberhao.u:>t lIIilsse bN"htet 

llerden, daB ein kleines ReSSOrt eine l .. nge Leine ertragen könne, ..... i1 die 

pollti6ch(t l'ahrung noch miteinbeziehbar sei. D.1gegen "ürd .. sich I<iCnn ÜbCr-
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h"upt eine stärker e Reglementierun9 .ausschließlich fur gröBere Ressor ts 

empfehlen. Wilrde ~n 1n die GGO II zuviel an weiteren Detajlbestl~un

gen aufne/vDen, SO o.>Iirde dies e i ner Selb .. tk.ost r aeion de s Referenten .,1".i<:1>-

10_,,, die RIIster s .. ien v i e l zu stark. 

Rilln ... " ies d" .... uf hin , d .. e im 8NJ GrundsJiUe IUld lÜcht11"ie" für die Auf

stellung VOll Rntwiirt'en erarbeitet "'iirden, f ür Vertr .. gsgeset z e seien derar

tige /lichtl'n; .. " schon vor handen. 

Auch A. Wolf .... mte vor einer Uberstiin:ten MderlUlV der GOO. Die Normen

flut sei kaWII durch .ine striktsTe An ..... isUIIg tür die NorlllgtebUIIg in den 

Griff ~ u bek"""""", a .. gegen ..... i bo!l s-tärkerer R'"91ementlerung eine s elbst

b Jock jerWlg der Rnt"'urEspr" ,ds zu beflirchten. 

l:1>"i" .... 1> einen N. cht .. il bei Aus"",lt""g der COO darin, aas bei. "eu "uUn. 

c"na." Bediirfniss .. " z ur Hilfe bei d .. r eest.ltlmg """" II:nt ... ürfen ein .. J(nd .... 

rung entspr echend .. r R .. gelun<J<ln sohr vi 01 scNi .. riger ,. .. i, _nn di .. " .. in d i .. 

GGO ~ufgenommen wurd .. n, als _nn Man jenen WOg .. insehlagen könnt., won. ch 

derartige liilf .. n .. 1 .. Anlag<> z~r GGO gefaBt Io'(Irden . 

Auch lIndr .. ws ".unr .. noch eln .... l d .. vor, di .. GGO II "'" enescheidungshilfel1 

und pr.his .. Anleitungen .. uszu .... ie .. n . Viel_hZ" "ei an .. in .. Check-Liste zu 

denk.n, die fl .. " ibel je .... .,h Probl .... "t.t1llHlg und Rechts_terie ein98 ..... t z t 

..... rd.n könnt... I n iihnli.cher Richtung " rgwoentierte gle ichf .. lls schaaf. 

Oeba~er Infon:U. .. rte die 'l'<!iln .. hnler iibor .. i ne tmtersuchung des .Ihm desver

f assung .. ger1chts (a..ndaJ über " .. t1>o10g1 .. ch .. N<>rmen. ~r k onnte von .. in .... 

"r'1"bnü berichten , won .. cb in 50 Nichti 'lkeit .. verf<lhren sich J,..rllusfJ<!stellt 

" .. tm , a .. a die Ifiingel Meist ges .. ergebungstechni.sch.t!r ~·"tur ge .... s .m und """ 

d1h<tr "",1 s t .. " .. ve ....... idb.'lr 9" ..... ""n .... 1en . Auch e r _I> in d .. r Check-L1Bt .. 

einen ..... "entlich gN8eren I .. puls filr d i e Verbesserung der oe"e tresen e ... ick 

lung. 

. .. 
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dem MI 1' '''1'1 D>:ittol der Gesetze die parlamentarische Beratung ge.tndert 

""",las3en. 

Kret se,,"", .. fragte doillacll .... ann und unter .....,lenen BedingWlgen die Verbände 

zur Encwurfsent.<icklung cinzl1bedel>en seien. 11. Wolf sah den Jierr der 

verb.."dsbeteil.iqung in .... ster Linie in der !nfor .... tionsgewinmlll'!; er ging 

sc'!a>: sO _it, d.8 er in der nceeiligWlg eine nicht unerhebliche .4-.. beits· 

erleichter""g (bisweilen werd .. n sogar komplette Entwürfe IIOrge1e9'l: / tür 

den Gesetzgebungs>: .. fe .. ..,nte" sah. Die Gl;tahr liege jedoch darin, dlt8 man 

reine verbandsbürokratengesetze bekommt, wenn man schon in der Zielent

",iCkltm,/speriode ",it den verbän den zus..".,.,narbeitet. Auf' .!ihn liehe Gefah

ren bei der Sdch""rstäl>digen -KOIU/Iissionsblldllng ",ies St=ppel hin. Di ese 

K""",;ssionen .. ürden f ntwürfe konzipieren. die entsprechende vorstellWlg.m 

der Regierungen .. prior,; einengen ...tirden. Der Spielral./m kOnnte hierdurch 

verloren gehen, bei zu früher lIeteiligung der Verbände miisse mit e rhebli 

chen Z~ängen für die Ibrtführung der Ent~urfsarbeiten gerechner werden. 

Z ... ar sei generell d .. für zu pl.dier-en, daB die Verbände schon f rühzeitig 

et .. a ~u Thesen zu ein..., lIohentwurf oder zu eine .. """, ... bindlichen Refcren

tenent~urf angehöTt werden sollten . Generell aber lieBe sich hierzu kei

ne Regel a"fstellen, denn z" unterschiedlich .. ürden entspt8C"-'de Proble_ 

bei den J_iligen Gesetz .. styp..,., sich darstell .. n. So _i er .... bei Vor

sch.oltge .... tzen ein gdnz dnde r .. r "-ns.oU zur V .. rbes" .. r ll.~g d .. " B .. teiligtlllg 

.. rforderlich .. ls dies b<>i .. us s ich her .. us regelnden ':;" ... etz .. svor haben d .. r 

F.o1l sei. 

Gener. ll spr.oeh sich Andr .. ~s für ein. ~glichst frühzeitige Beteili gung 

dllr v. rb.änd .. ""S, Imd z ..... r erhofft e r sich davon "in .. lIoduzi erung d.r 

EinfluBmöglichk"it. n zu cin..., spät"...." Zci tp""kt. Die RBgierung kriirde 

inso ..... .;t durch .ine fruhz"it ige lIetcil igung .,i .. der _hr 1.uft ge.,innen. 

"u1' .. nt.,pr .. chende €rf .. hrungcn frühQeitiger Bet .. ilj '7ll"g ... i ... Scha.f für d .. " 

Ber .. ich a..., S_"..rk<>hr., hin , wobqi .oll .. rdings eingeschränkt _rd"" ",ÜSi,,<>, 

dl1ß dort die b<ttroff<>mm Klient .. l in Gin_ kleinen V .. rband or9llnisi .. rt 

•• 1. 
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Blanke wollte die Fuge der Bete iligung und Anhörung JlIÖ<]lichst "",i test

<p:hend d8r Freiheit de .. lIeF""""t"" überlassen ",iu"n. Donn die Verbands

beteilJgung ui .. 1$ _,;puJierhiu;es InstrlJlDOllt anzusehen; er"'" dadurch, 

daß sich der Referent Riicken.,ind für die Dt/rchs .. tzlJIIg von 1't>rderungen beim 

Fi"anzmlnister wusct...ffe oder aber sich gegenüber den Interessen anderer 

ReSSOrt. dadurch leichter durch.,,,,, .. tze,, verstehen kOnn te . Auf einschl.igi -

9" geispiele bei der Besetzllllg der Gremien dergestalt, daS der Wi<lerst .. nd 

anderer ReSSOrts möglichst !J8braen..n _rlkm kAnn, "",ra .. hin9"",iesen . 

)(hnlich betonte allch X .. tholni g9 aaS Für die BildWlg von Sachverstandigen

ko ..... ssionen und ,He Einbezieh""g \IOJI Verbänden OIÖglichst viel Preilleü 

W?d Fl .. "ibilJt.ot '1<'~.!ihrlei"tet .... rden müss" . 

Gegen eine frühzeitige Beteiligun g der Verbände .... ehc" And .. _ ... geltend, 

da8 d~mit .. uch aj, ~ Gefahr von l'Ii8verst.lndn!ssen steig<>. ~nn dar.." fiir 

eine friihzeitige Eingeh> ltung pl.aiert würde, so i_r nur dann, _nn 

"ln .. richtige InformlHlonsfreigab<> ge .... hdeistet sei, 

... 
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C. Drit.ter 01sltussionsschwerpunkt: INNOVATIONEN HINSICHTLICH 

R~GELUNGSFO~~. INSTITUTIONALISIERUNG VON ENTWURFSENTWlCKLUNG 
UND - PRUFlfflG, AUSBILDUNG VON GESETZGEBUNGSREFEREN'l'EN 

VORBEMERKUNG 

Von der SemiMrleitun'1 ..... ren die folgenden, besonderS" ;"teressierenden rr .. gen 

for .. uliert worden: 

J. Sollten Ihrer Meinung lUch häurJ.ger alte"n.!Itlve Regclungsfor .... n (:z.8. 
G<i'setz allr Zeit) ""whle _rd"n? ~1che Schllierlgk"it"n für di e Ent 
wurfspr.~l. ~ie auch für ~n Ge$et:ge~c könnten hierbei ."ftreten? 
Sollten in Geset~e verstlü'kt Aufträge zur ltirJnmgsuntersuchung r~Er

rahrungsberichte") aufgeno~n w@rden? Wie wire ein solcher unter
suchun9'S"'uft .. a9 zu konkreti s ieroM? 

1. Welche InstleutionalisierWl!i>'IOögHcllkieten ""'" &>t .... cfsentwicklWl9 W1d 
-prüfung (GesetzgebW1gseinheit in Pom eines Referats, "ADlt fOr Gesetz
gvb""9 Wld xontroll .. ", ..... itere For"",n d .. r Vers .. lbständ.igWlg von entwurfs
entlo',icklWl9 lIlId -priifung .•• ) sehen S1e? Io'1 e beu~·te.tlen Sie solche In
sti tutionalisierunf/.iimöglichkei te" hi1l$lchtlich Ihrer Leistungsfiihigkl3i t , 
NCt ..... ndlglu>it ""</ politisch-.dministr.!ltiven Reelisi .. rbclrkeit? Warum .. ür
den Si .. wt. solche Vorschllige zugunsten ""derveitiger Veroo.iiS<!rungen ab
lehnan? 

3. ". .. lcha Not wendigkeit ""d Höglichkeie .iiehen Sie, in Aus_ und Ibrtb11dung 
auf die Tätigkeit a ls Gese tzgebungsreferent ~~1 in allgemein juristi 
scher ",ie speziell fachlicher Hinsicht be.iiser vorbereHee bzlo'. unter
.iitiitzt zu _rthn? 
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Lldwiq GObel (lIHJ): Problelle der ReqelWlqsfom Wld der Institutiona
lis! .. """", 

1\. Re9!Lunpforlll 

1. 211119" Thoe .. "" Uber Sc:lnlkben und Ge"""en der Tauqlichkelt positiv .. " 

Rechtsetzung als Re9"lun98instr~nt • 

.. ) R...::htsre.,..ln s ind in Schriftsprache dar90slellte · verhaltens
pI'Ograame H für """SChliche RollenLr&qcr ("dresS<I.ten) und nur 
an IIOlche adressierbar. 

b) Rechtsre9'!ln beeinflussen das MressatenV<lrha l ten nIcht !!"Mn 
kraft der mi t bcs t irmten Text"tellen verknQpft.m Wilnsc .... ihr .. " 
-Autonon" , $Ondern ",Henh.U" 

""ch Maßgabe der ·objektiven" (in Sltitutionellt letzt llc h 
r i chter lichen ) Auslegung. die ihre Ei']engeset;;tl1chke i t hoot 
(StichtfOrt,, : WOr t laut. Zus_nhal'lq, e rkeN1b4re Zwecke, 
erkennbar. Motive, Entstehungs""it, RGchtaquellenranq 90" . 
Entstehun98verfahren, LOa<lJ\9 von Widersprachen und t;onkur
r enZen: lex s~rlorl inferior - priorl posterior - speCia li,,1 
9"" .. ra1is) , 

nach Ma69"be der Kenntnis der Adressaten vom Regelungsgehalt 
~, 

nach Maß9abe der ent weder vor<;refundenen oder irgendwie herbei
zufahrenden Be .... i.t .. chaft der Adre s"aten, ihr RoUentrl'1"rver
halten 1m Sinne der Re gelungszwecke Zu Mdern oder Zu stabiU
sleren. 

c) Recht.sre9'lln kOnnen nur in wen1gen, s treng formaUsierten, u:o
st;indlic!>en Verfahrens .... ten erze \.lljft, 9O!ndert oder .. ufqel>oben 
werden, lU>d ~ei 

l e qt entweder die \/OrQe>lM>lte verfahrensart den Rechtsquellen
ran9 f est , 

oder der \D des Reqelunqs zwec l<es v illen vorgewAh1te Rechts
quellenr""9 a"hr6nJct die wahl von verfahren und Zust&ndiqJceit 
ein. 

d) 110 R@ chtse t z""<;pv@r fahren s t ehen, von der nur bedingt fr .. ien 
Rangwah1 W>d Zeitwahl abgeBehen, an AwodrUCkSlllitceln für- den 
~'l'"WD11t.n~ Rege1un9Sq<lhalt nur z:ur Verfil9un9 Entschoei(!un9!'n 

~" 

... 
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Text und YDnte " t der Re"ht$req<!ln, nblich 
o ~~~!~!!~l! (oder ullfor",ul1erunql von Slic~n und 

sonstigen Te:tt..,l""",nt .. n, z.B. Ube"tschriften. 

o ~!-!;:!,,!~S! (od@ r IbplazierWl<;l) eines jeden dieMt 
Textele_nu in elne signifikante Beziehung "'u den 
Ilbriqen, die 

ent_door <;Ile ichz"ltl" fo .... uliert und pl.<tziert 
.. erden 

ode r nUr e11\8 ÄrI<1er"'lg ihres tDnte"t",s er(ahran, 

z.a. die "8<!lbstvoU~ 
.. eic ve rbreiteten "110-

2.B. vOll Ent"'=fsboo9'"~dun· 

;,i~;~:~;;:i;;~;;;' dieser 
lo~ellen Publi zitAt der e1gentl1chen 

l4o=t""t. nicht tooil und t .. "qt nur mit ElngchrAnkungen zur 
~außenwlrk5_en~ lIeschreibunq de .. fl<lqel1.\l,gs.,.. twLlt$ • 

• 1 f'a&t j.de~ e r"3<]bare Rechtaetzung"Y<>r haban wird in ... ln .... 
Themenl>erelch bereits geltendes Recht hÖher .. ", '}leicher oder 
nachranglger Stufe vorfinden. Dieltes ist Zu ermitteln, 
Da .. höhere ... t:t dall Vorhaben j u r 1 .. t i s eh. Schr.nken, 
die bei ..... ld~q der NichtIgkeit einZ:llh/llten sind. 
AUge_ine" Völkenecht, völkervertr4gsrecht, supranationales 
Itocht setzen .,benfall& j 11 r i " t i " " h .. Schl:a.nken; sie 
Sind bei Meidung einer stutlichen P,ußenptlichtverl.etz:ung eln
zuJ>".lten . 

Das gleiehl:angige und n4e~anqi9ß inners taatliche Iteeht ist 
.. us nicht Olinder wieht'gen r e 9 a 1 \J n 9 .. pol i t ... c he 
Grßnden sorgfAltig , s o .. 1e eS lautet und gUt, Z:u en:>itteln, denr 

nur Il1O llSt sich du aktuelle R"9"lungsbe<lart begrilnden und 
vor"trukturieren. """"it er sich al .. .. lrkHehe .. RechtseUunp
pe .... """ erweist. und 

nur !IIO lABt .. ich da .. ':':":::::~~:;, 
!rie d.19">1'9 d.,,, bJ.3 d<ohln 

zur se-

Reoelunqsbedarfs optl~ieren. 

Sticn..otte, .-.---_._-
o E 1 n RechtsetZ:W1gSverfahren oder mehrere? 
<: Ran9"ahl (Ge"",u <><.'I .. r/und v.,rordnunq?) (GG-Änderunq?) 
o Grundt-ormenw<>hL 
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MBrstreqelun..," einer neudefinierten Ma«rie. mit 
"S<. ... .,itt .. ...,UenpHe qe" er't .... '-'~ <lurch ~:::t. ".okap1-
tAtl oder durch besonderes "ElnfOhrungs;qe .... U:·1 

"Abl08ungs-" Gesetz/Verordnun9 .,it VorgllnlJlluuf
l>"b=9 und Schnitt st"11""ptleqe1 

"Elnzelnovelle" litt ft:IlqellnderUJI9sartikel(n) , also 
durchgIngig i .. "Änderungs.tU " abzufas..ender Entwurf, 
"';'t oder ohne IInt r ag auf Erlaubnis ~ur .. inistedeUen 
- dek latorlschl!n - Neufassung des novellierten Geset""$? 

Hant.l9'!'~t:< (ent._der"HO.-.llb1i>dol" od .. " l!.ooII>ination 
nove LlierenOer MeUtel lIIit solchen. die 1n Regelungs
spr ache je "in 9....,2 .. " !JlN<t.emati!i(:h&s Ge ..... t:< ...... rstr .. 9'>lnd 
od<tr abLÖ>Jend - enthotlten, Ui>d mit solchen, die der 
r estlie".,n Scllnittstellenpflege dienen)? 

f> Jedu Recht:Mt:r.ungsvert"hr"n i s t ere( qnis-Kette .. lt j'; e i t b e 
darf,istProzelL 

Schon .. lL .. 1n auf der 8undesebene pf legen stets Rechtsetzungs-
verfahren zeitlich ZlJ ilbed.appen. Sie _rden PM""" (z .S. 
lI.eq1e r\l.l\q - Parlament - Sunde"rat) 4rbeit"teil1g "",;·i.""." \l.l\d be
treut.. 
Unter ihnen .,ul! stets "uch .,lt sol.ehen qerechnet werden, die u .... 
qenau diajeniqe A""<Ji'In'JSlaqe Andern, auf _lche der I>OCh 
Laufenden Entvllrfe IIlt Sorgfalt te><tlich worden "'a-
ren. Al><;h andere öffentliche lCompetanztrlqer, Z.B. dia Europli
ischen Gemeinschaften und di e Bundeslander, re9"ln u.l). "dazwischen 
Entvilrfa ja Gesetz'lsbe"chlQss", k6\n<!n m.a, W. noch kurz vor der 
ll<e rk~unqsreife "objekti"" fortachraibt:nqsboodilrftig .... l"dan . 

Die um der St ioni<;lkeit der je_ih geltenden geschriebenen R"cht"
o r dnung willen, zugleich UlII der llffi .. 1enz der einzelne" Recht" .. t z un 
akt .. willen an sich qebotene Information 

."" 
" .. lle .. , was jeweils ger .. de auJ!erhalb des ' elgenen ' 
Reeht""tzunqsvorhabens Liuft und far diese" fort
schrelbun<;l8re1evant sein kdnnte ," 

i"t, soweit Oberhaupt, nicht wirksam qenug iDplementiert. 
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9) Das Aus .... S der von Rechtsetzern W'Id Rechtsadressato.n &u 
bo>'~ J.lti"..nd"n Inf orm .. Uonsprobl ...... d~{t .. an den f"')9"0-
cSan . fQx" den Bund geltenden zahle" II1t er'lll&Jlbar se1n (" 9i. 
i" i1br i9'!n auch "09"1, Zur Dial<us"io" \lll die ~nflut, 
J'Z 79. S . 321); 

G009"n End .. de r 
" ... ;:ht etwa 1.500 
nUllqsrangiqe . 
212 S. 3). 

In de r 7. 

t.716 '"'0;;" 

" "a""ungs4nderung eines I\odlf1kats (alt) 
o Zuqan9 eines l(OO!fi k"ts (ne"" Glied.N ... , .... "<:lmal) 
" lIbqa ng "l".~ Kodifikat s ("elten). 
(ZAhlungl SChit"'""q u. a . ""hand der GUederlrlgsn ...... ern
Anqabel'> in den lnhaltsverzeicmissen der einze lnen BGBL . l 
Aus~n in &I r 7 . WP) . 

2 . 11119"_ine Strate " i .... Erapf.hlungoen zur ~hl von Pa1"lunqsform 

""d Regelun<;jst....,hnik 

5j Jedes ab .. i rklich unerL!ßlich or",,:htote R"9"' l""qsvor habo" 
lOO11 te ..., "9!'fonrrt" werden, da!; es " u c h Zur Erre ichun9 
fo lqender Teil:<!e le beitrlqt, 

1':00:<8ntr .. t100 deS Rechts (V .. ...,,,1<1\11)9 , keinesfalls aber eine 
v;r;;;idb;re-v;m.eiii-W;q:-de~ N\u.hl dar ~ltenden Kodlfi~te) 

~~!:~~!:~~~~_~~_~,,~~!!'~~~9 (Sefr,-edlqung <l.es jeweils 
Wge98nwan:lqen und absehha~"n~ Recht"anderunqS- un<l. tleU
setz ungsbedarfs mi ttels .. Oglichst ..... niger W>d untere i n a n
der sor gfaltig koor dinier t e r Recht&eu.ungsverfshren ) . 

b) In Rege lunqssprsct.e 'lnd Re<j"e lungstechnik eollten die Rechtset:ter 
tunl1chst St rWi:turen vermeiden , cUe auf ~Selbstbe"cher\lllg .. lt 
kilnftiqen Rechtsetzungsverfahren" hinau~laufen. Stichvorte z .9., 

Mknilpfen an das Stabilere statt a n das var iablere ~rkDlaL 
( .. Ta.,.sbuBensyst .... ~ z .8. besser als w Geldhetrags~ S:ls t .... ·) . 

• • 
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Durchdachte verwendunq H91eitender~ Verweisung vermin
d<!rt di" I\nzahl der spi'l.ter ~d"run9"bedilrfti9 "",rden
d.n Tex tstellen ("'91. r .B. § 2 Ab"" 1 Oe. unterllalts
vorschußlI'!setus \rOIII 2 3. Juli 1919. BGB!. 1 S. 1184 ) 
und arap.o.rt dem _ freilich "übervachun9"pflichti<]C"" -
Autor d<ir v~u: .... e1sen~n Il.echtsreqel sogar oft spat:ere 
"eiqene" Rechtsetzungaverfalu'en: So Indole" sich ".B. 
d ie PfAndung"fre19renzen der ", ........... 1-
t\U19sIlOLlstreckungsgesetze. ",leitend auf die 
Pf!ndun9sfrei~enzen der ZPO ve .... ieBen unter ver-
.... twor t""q der a usschließl!.",h zustAnd!"",n 
geber , ledOch Ohne OOrt19" voll 
au6enwirkS4111 .dt. _nn der !lund im Rahmen" .. 1 ne r 
!':.oImpetonz die entsprechenaen Vorachriften der ZI'O andert . 

"Treffe nde Verallgemeinerung" in den Tatbestands- und 
Nc> ......... chtsfolqe,schrelbw .. ;,en. deM gerAde sie b i lden den 
Kern aUer Regelungssprache. 

'" ~;::!;::~'~::;~ Sonst wird zwar dor ' Zitats 
lieh bedient, dcch nur"", den preis Irreführung des 
" .p.lter'm~ Les"rs, oien nicht aus nahllsWOlill8 rechtzeitig 
.ine aus<!r1l<:klichB .. Anfiihrung~verjQn ....... g - .rre iellt hat. 

3. Von einer ap"zi.U.n R.gelun<)llform "Ge,..tz auf Zeit~ könnt .. ich 

.. if .... ni9 v.r~.,.cl\en, '!'rotz der det:I Recht wesens. i genen Ji"orde

rW'lg relativer Beatlndigkeit und VerU-ßlichkeit tut die wetdende 

Ge.erz9"bW'I<1.1ehr. gut dAran, von der Erko"".tnis a""zU!Jftl'l<tn, daß 

im Laben - .U •• fUe ßt.", un~ daß d .... Rocht deBl z war nur " ruckweillQ-

folgef> k4nn , aber doch '1"rade WD einer s innvollen Steuer""g des 

je_il. in der absehbaren ZukW'lft liegenden Lebens wiUen 1m=Ier 

wiedu ZII folgen, weM nicht 9<1r 1n 9Owi ...... u..b.nge H VOr"US~ u

eilen ", hat. 

Demnach 'leIten .. 1 1 .. Kod.ifik .. te einer positivrechtlic,,",n Ordnung 

jedenf .. lh in der F .. uunq, die sie "''' eine .. besti_ten Zei tpunkt 

haben, n= " .. ut Zeit" . 

Weist fr .. iLich eln Regelungsz i .. l &os Merkmal .. u f , daB n= "ahren~ 

einer kat..nde .... aßi9 befristbaren Zeitspanne auf das Adressat .. nver

hoo.ltan steuernd eingewirkt .... rden DOll , <!ann lfird ""'" vernllnftige>:

_1,.. don Endt . .... in &r AnwendW'lg oder Celtung qt..ich .. itpo81tivia-
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cen •• t"tt sich die Arbeit cines besonderen Au!hebungsgeset:tes 

"utzuJ-.alsan. 1 

Eine Befristung ledlo;Jl1ch ds "Druckmittel zwo J:;rt'ol9"l;on~Il.e · 

YO"sllen zu wollen, hielte lch für nahezu pervers. Denn 

018 Re'1ierunq ist .,. E. ohnehin ",ur stlrdLqen Kontrolle von 
Gesetze.vollzug W\d o..aetzeawirkung verpflichtet. 

Die 81e :I_llG tragende Parl ...... ntsOlehrho!it hat ". ",udelll nicht 
nOtig. die Or9"J\w",lter der Regl"rung in dieser ihrer Eigenschaft 
zu "Gesetresadressaten" zu .... ehen. VOn Pra9"ß der Courtoisie 
",,,,ischen obersten St"a.tsor<,/<\nen ",,""" &b9l'sehen kann clas Pul .. -
.... nt den ihm in Ein", .. lfall erforderlich erscheinenden Einfluß 
aut die R"glerungsUlti9keit durch qenilqend andere Koln41e nelmen: 
Ent."hUeßunqen, Anfraqen, Untersuchun98n, letU:lich Mißtrauens
votum. Eine une .. r "Gesetzesvorbchalt" stehende "rreih.He des 
Regierunqsverhaltens" kann i.ch m.i.r in uru;erem System n1cbt vor
steUen. Ich ",(ude also 1n80_1t j4ld&n Golset"'ll"bungsbedarf be
stre11:<>n. 

Zu Oem hier unter 3. er~terten:".~; .. ~;l .. ~';j:1;1:l~,;;.l;:;;~~.~ .. ~ !lessortgel>rauc b in allen ReSSOrtS 
ten Schrift .. ti'ic i< flKinwei&e und 
Bestandsskherheit und Befristung von (Stand 
20.8.1979) folge~s for .. uliert.: 

.). I Die vorü.berqeh<mde Regellllli 

). J.l Wenn ein .. lUigelung nur fiJr eine bosti11lt1lto Zei.t oder 
fiJr einen voriU>eryehendon z weck erforderlich 1st, sO 

sollte von vornherein ei.ne Befrist un9 oder Au8er
krafttretcnsklausel in 8ot~acht ~zogen ~rdcn. 
Eines weiteren ReChtsakts zur Aufhebung bedarf es 
dann nicht. 

).1.2 ~nn das Ende des Regelungsbedarts zweifelhatt ist, 
oder wenn ~r von eine~ Fortbestehen des Regclungs
bedarfs eU8~"9"'Mn ist, k4111l eine B<>fristUl>g nicht 
o~tohlen werden. Hierdurch wUrde die ~ahl der 
Rechtsetzungsakte nicht vermindert, sondern (durch 
Verliingt>rungs~lungen' "ur erhöht.· 

1 Soweit die befristete 1«>9"lun9 ein Ceset .... it V"rordnunqseno&chtiqun98n 
sein 1011, l1l\I1$ der Endtano!n U.U. auch fllr die GeltWlg der Ve rordnWlgen 
.. lt<jesatzt. werden . Denn di.se k~nten i hr "Mutter9l>S"tz" \iberleben, und 
der eno&chtigt. 9"_sen. v.,=rdnun9"9"be r k&mt .. d .... nicht <>bhe1hn, _i1 
die ~rmkhti9un9 inz ... 1achen au.ller I<.l:aft qetreten iSt. 

. .. 
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4 . Ausd!:Qcltllehe Auftrlgo.> für Wlrk unosuntenllJChunl1"D und "Erfah

runqsberichte" , $Oweit da .. pa rlament oder ein V~!,.eordn\l;lI<P98ber 

d. a.t> die Revierun., .. nei 1en =<u .. ns"n "laubt, bedo,x,(en m. E. 

nicht der llechtuat:z;foml (v91. lK:n:,n S. BQ). Gueezea- WId 

veror dnunilsentwilrfe sollte n demnach hierru:..r scmre l gen. 

Mir 1st bekannt. &.11 einige 9I>ltend" a.....,u.e (>:.B . BAfOG) h i er

Ober n 1 e h t .. "_1gen . Da" e"gibt inde .... en ko!in ""':ludi" 

far die wee&ondot Ga,...t~gebun<lsleh:r". Dias. sollte viel .... hr Kri

terien doch wohl ger ade "uch dafür Uefern, ..,1e man innerhalb des 

schon voll • ., Gesetzblatte .. nachahnena_rte Muste" von Fehlbeispie

le" untersehaiden kann . Sie kann """,6;11,,1> dl .. bereit" statt~

habt" Ge ... tzlI'"bWlq, sollt. aber doch die kOnfti'l" Rechu" t.zung, 

.. i .... n.ehaftlieh- .... th::>dl .. eh opeilRi'oren bootC"n. 

m 4em .. Ende von 3. siti .. rten kulnen EupCehlunq.werk des IIH.J 

hooißt es insowei t, 

W3.2.2. I':in .. periodische tlberprüflUlg cor An9"l"",,,,,enheit g.".otz

l i.eh vorgesohener r.e.i s t""gen sollte nicht illl Jioge .. in .. r 

en~,.prechancen nOZ"lNtiven SoUstbindung C8S Glas .. U9<lbors 

.. r/algen. Auf j<>d,,,, F .. ll sollte eil>o 541bstbind""g "' .... 

Anp.o ...... ung in zu kurzen Pododcn vermieden _rden , _il 

di. .. " "' '' einer bedenkli.chen NOWJlli.erung i.n P8~er", 

Ewt. " 

5 , Pehl .. " freilich der E::>tekutive bestl_te Il:ingr i tbbefuqr>isae , ohne 

111e de kein hinreichend klare" Bild 1»>0> .. d1 .. La9" 

~i der "lSt-Ei;,.ittlung'· vor ., ~ 9 1 1 eh .. n oder 

to-i der "Erfolgskontrolle" nach .. in .. ., w ir k 1 ich" n 

Recbts"uunqsvorfllhron gewinnen kann , so beijte llt hierfür 1n der 

Tat Recht".,tzUIlgsbedarf. 01"8 aber nlcht, m di.e II<9qierunq z u 

Fe l <1beobachtunq und Erfo19"kontrolle z u ver p f 1 ich t e n, 

. onder n .... i hr die erforderliche Inforlllllt1onsqe .. innlßq zu e r 

.. (I q 1 1 ehe n , Zu denken ist ,. , B. an Statinik-Vonchriften , 

... 
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~r auch an "gezielt .. " Ausnallnen volll allgemeinen D<ltenscl'luu, 

dessen hochqesinnte Ertinder bekanntlich den bösen KO I.o..:h "!\err

achafta-Scaac" 1 .. Interesse der BoJrqerfreillelt J:lOgl1cllSt intor"",

Uons-arll! . rn.1hr<!o IIOchten, sich &beI' scl"Ner t.un ;:;u ven>elden. 

<1a! <\uIit der "q\lten Mo.Itur vorsorgeeuliOc" die qle icl>e lIunqerkw: 

verol'dnet wir". 

1iI. IMt1t utional1sierun2 der Entwicklung und Prllfun..!LVOII Entwürfan 

1. Z..., Gegenstand .. Ent .. .... tsent ... tckLunq" 

SQ."ie d1e Recht.setz1.llqsverfahr"" des Bundes - qewalt.ente1liq -

arbeitsteiliq bereits " institutionalisiert" sind, WlCl Wenn .... n I)e

denl<t, daß 0009ar da. 1tooIp1ette einzelmo Rechtsetzungsverfal>ren nut" 

ein zut'all1qer AuSSChnitt 1st aus den vielen spiralenfOn>iqen End

loe-prc»eaS09n politischer Steuerung, ist die spezielle Phase " EIlt

wicklu.n<;l und PrtlfW"J eines Geset.z- oder Vel'Qrdnungsentwurfs" ll'U 

.c~r einer zugleich allgernelnqßltiqen und zwecllmUiqen lIbgrenzWlg 

zuglngl1ch. 

Da nicht elll111!1l die ElechtsetzWlqsakte, gEuichwe1qe denn die Entw!irfe, 

Selbstz_ck sind, sondern auf 9E'wÜ"\schte AU6e""i rkunqen Mn optimi.rt 

_rdolln soU.n, fange ich beim J>b .... enzWlgsversuch mit der Frage an. 

"ann und .. 1. die "Entwurfs-Entwicklung" end e t. 

AAqI!lIOIIIIIIOn, "in »estimlllt"r Text. verdiene den Na:oen "Entwur f " , dann 

kann er et .... fol9"nde Schicksale hab<ln: 

Oll Er .. 1rd n icht ..... i terbearbeitet, nicht eingebracht. 

b) Er geht 1n e i ne .. anderen Entwurf auf. 

e) Er fAllt als eingebrachter Gesetzentwurf unter die Diskontinui
tat "'" ende der l.oegislaturpe:riode. 

01) El' fllhrt zu .,in" .. Ges .. t.z.,s- <><»r V.~rdnWlq.-B.".chlu.6 und hör t 
cSadurch auf, "Entwurf" ru ""ln , ohne daß aber bereits f estst"ht, 
ob und 99t. in _leher I'USUl9 der Beschluß _iter9E'de1hen wird 
zum f"ttigon Rechtso t zWlgsakt. 
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e) Er fahrt "tl ein ... RechtHt:tun9ll"kt. de._n """k(ln&>ter '!'<ort 
stch""", Ent .. urtstext nur dadurch unterscheidoa-t, d<;~ e r ZI1-
eAto:Uch "usfertiqunqsdetlllll. eine Schl,,6formel und Unterschrif
t(en) aufweist, ferner natGrlich n....-hr "in" :<i1:1 • .,ba", . FUnd
.telle tm Verk(ln<'lunqsblat.t. (Wird _ ehesten p~aktbch be~ 
zusti.nmlungsfreien Einz"loIinisu,r-Verordnungen). 

Der Blick "urs E n (I e zei<jt als<> m.l:. schon. daß die Gesetz<}ebunqs

lelu:e sich nicht nur mit de .. Optimi .. "",n \/'Or, E n t " (j r f e n zu

frieden geben darf. Jedenfalls dOrfen Erkenntnisse Wld Lehren jener 

l1iss.n$chaft sich ni.cht scbon dann f\b:' fruchtbar halten, wenn alle 

pot.entiellen E n t w u r f s- verfesser sie begriffen haben und re

gelro.16ig behcrhgen. Zu "be lehren" sind viellD<!1u a uch die Mondats

tri""" w>d Orq_walter un .. ittelbar an den "Hebeln" pOlitiSCher Ver

halt"nssteuerung. \ron (!enen nur ein Ilebel das etikett "RechtsetzunqB

befugnis" t:räl/t. Die ·""'hr .. ~ " im zudem ~uch ~n"9atiyeft GeS"tZ9l'bWlVS

l"hr" Min , nblich ~it .. r i en dafür aufzeigen .. (\$sen , Wltel' we1c",",n 

U:lst lrlden nie h 10 nach dem Hebel "RechesetzWlgabf!fu",isft 9"9df

fen werde" soll te, .... U unter solchen \kI:StAnCien keinesfalls von Recht-

setzunq das anzustl'ebende Optimum zOlischen St.e"",runq""ufw"nd und Ste .... -

runqswirkunq zu en.lart"n s"i. In solche .. Pall wAre .0.150 EntOl\lI"fs

Ver h Q t 11 n 'J das Idealzi .. l, wAhrend in allen anderen Situationen 

nicht di .. Opti1!>ietun9 e i""" E n t w u r f " , sondern eines Recht_ 

""tzungs"kte~ da .. eill"ntliche Ziel bilden .. u ß . Oi ..... " Ziel sollt ... 1-

1""dill9S bereit" " -'hrend der unilbersprin<;lbar .. n PM"" der "Ent "w:fs

Entwi.cklung" der _ "entli,,1\0 La itstern ".in . 

Noch heikler ist dl .. ~~r;. nach dem B • 9 j n n der "Entwurfs -Ent

wJ.cklunq". LAßt .. .on den >;u betrachulnden Auuchnitt aUlI dar ".nd

losen" Spirale "&:>1'10" beginnen • • """ .in Mitarbeit .. r oder Mitglied 

eine" Inltiativorqans Butmah d e n •• i"". Eracht .. ns mit di . . ... Wort

lallt ber .. its "r.chtsetzWl9"beschlu6tau<Jliche,," 'l'e><t. n iotdorschreibt 

in der I\bs,cht, ein lI.cht"etzungsyorf&hr.n (lb;or ihn ""rbel~ufllhr .. n? 

We nn ja, dann wAr .. hier nur Ub .. r die weltar-Ent\ol"icklunq. diB Ausr. l 

fung von I':nt wilrfen zu handeln. IUnde" t .. na ebongo Wichtig 18t abor 
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$chon die Filterung', Abklärunq, VOrstrukturierung der S!:~~::!!!!1!: 

~~!!! .. die Erliittlu.~Q der in Betracht koIImenden ~~!!!~~!!3:~~~ 

und - $US deren t"rs&chlichll .. Ver~ltensspielra"" - ~s Heraussuchen 

do)rj .migan ~!~~!~!!!:!~~!!!!!). die es entweder :>!u ""der n oder o;egen

über lalenten ~Versuchunqen" zu stutzen und zu st<o.bilisieren 9i1t. 

ferner die Siehemq der in &eenebt kOJlllOOnden ~~~~h!::!!2!!i!!)~ 

durch denn In-lI. .. s a1cht-Stellfl" 0<1<0<: (u . U. ) Androh.n da .. Verhatten 

der jeweilige" Mre ullt.n-Gruppe in der j .. _i18 ~krltiac:hen· Situa

tion , d1. eil i n !!!~!~~!)!!!~~S.!!::!!!~~2!!) typih .. ""nd <I1nzufangen 

911t, hinr.i" .... nd . abor ohne ÜborD\a1l und .. it 1nÖ<j11chat .... ni,;! an "'"f-
.. and und .0""ti9"" N .. ben- ..... <1 F\:Ilge~ch!.den be .. influßb~ ..... " .... lnt . 

M ....... , Ganz .. """"heidend ist schon d1,. Ent"icklung ~ (ers" .. n) 

E:ltwurf h in . 

",ierun", wichtiger "Bi und nicht durch 111 fruho goa.otz"sprachl1che 

Au"rQnluli " "lll'lg nw: .. i n 0 r Ill'lte r den ins'l"~amt orwl><jbar .. n Alt .. r

nativen abgebrochen ~rden dürfe, z~l sie grUnd"ltzlich auch ~it 

der Ent"clvoidlll'lg z .... ~R...,htse~zungsv"rzicht~ muß .. nden k&",en. Oi .. " .. 

Phase mit der 9"setzessprachl1chen AusformuLiarung aller in Betracht 

~nden Alternativen abzuschließen , ~raue ich mich nicht vOrzU

.chl"9"n, Da s ergäbe "<>eh Men<JC und SprMiglc.eH de" Text.,,, ~ieher 

.. reht die pr.u.tisch beste Grundu."e für die in di .. se .. Stadi"", ",ün

sehenswer t .. pol i t i " eh .. Z"'iachen .. ntscheldlll'lg darilber, ..... 1-

cn. AH .. ""ati,, .. in) gegebenenfalls welte"""rfolgt _rden ",,11 (en) , und 

"s ",are viele l .. tztlich da4n doch ~rflu""i98 ~KnochenarbeitM - .. Je 

enu . .,re.;;hende .. Auf" "nd an ~Mo>nns.tUllden" - dMlt verbunden. I' ür die 

poUtiao:;;he ZWiHchenentscheldung muß vi .. l.m<>hr .. in .. anden<eiti9", noch 

ni",ht 9"" .. t z .. ssprachll"'he, aber t\lr alle alternativen Löalll'lgskonzepte 

und T .. il .. a "".ahernd gleich detaillierte Beschreibung 00" Vorhabens 

als w\ln5Chens_ et bezeichnet werden. Best nach der z.."i schen"nt&ch~i

dung , die bei Vor hdbcn von förmliche .. o..""tzesrang alsbald nach Be

ginn der Leglsu.turperiode einzuholen ".ire, sollte erstAJals d .. r .. igent

lieh .. "Entwurf- fortlluU" r t , 9lo. i Cllsam "auf Ki el gel .. gt" .... rd .. n. I\.ll .. 

h i .. rin t .. ils ,,"pUrit , teils impliz i t. <J<lt.rof f en"n tnt.acheid""'l"fl aber 

Ranq, Grundform, T .. " t und Aufbau (vgl. oben, S. 621) kORnen j .. doch 1 ~ 

den "'lOhte" I'Allen nur vorlAuft"" .... in. Zur Optimi .. rung, r . 8 . zur 
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Unt<>r"chr i ftsre i fc Oer verordnung odor zur K.;t.bi net t"- bz ... Ein

brinqungsreifc des Gcsetzcntwm:fs. sind ",eist noch rie"ige Hen-

'1<''' \7On Informo.tioncn ~u b<>schllffen . zu verarbeiten u nd in Fort -

" cnr .. ib .... gen Oe" Entwurfs UIIIz ll~"t ze n. Vi <>le di es<>r Inforlll<lUoncn 

h<lboen "'UB der vor'jeflll'lde ne n po5.tive n Ro<:htsor dnung entt10lnDen zU 

werden und s i nd jllr i~ti"cher Art . ~tworten de lege lat~ ~ind 

Di e l!auptfr,,'je ge):t 'liehe "n den Pr"etor 

("0""0 " i t <>ctio," ) , son<lern l " ut.ct etW<> , "Ouae sint ve r b" noVlle 

legi " , ut opti ... " r e 9"let actiones <:i..,i ... secund= volunt<o te .. ...,,,t,,,,,,,?" 
Bevor i ch zur In" t i tution .. li " i e rungsfr"ge km<me. ",öchte i<:h den 

Blick noch kur z ~r"u f l e nke n. ~er COr die Atl"""ung und ~rt5chrei

bung VOn Ent" Ur fen ,he '''l'e x th" r r schaft'' i nnehat, d. h . we r be .. t inlllt, 

wi.e de r En t wurf "n ein" .. bes til .. ten sticht49 wirk lich l .. ute t. Oll .. 

ist be i InitiatLv.",twUrf"n aUS d"r Mitte des Dundesta'il"s (außer "''''ln 

sü ".., .. "kappt" Reg i "rungs"ntwo.:fe" Sind) • UIlC. bei Bund<!Hats-Entw""

ten zu keinem Z" itp~~t <>1n" St"lle der BUll<Wloreg1"rung. 

Bei R"9i"Iun<J'i~nt",(lr fen, und das 5ind praktüch d 1e _ist"n. hat ~war 

von Anf4Il9 an eill<! Ste lle d"r RegierWl9 di .. Textherr""haft i nne: die-

5e Phase 9ipfe l t IlI\d end..c aber bol t:,ntw(lrfen zu fOnll1chen Goset zen 

mi t d"", Kabinettboschluß Ober d ie R"qierungs,'or l ll9'i'. Nach dem "rH ... n 

lIurchgan9 i ., l.<un<1esrat und e t wai'}er Gegen außerung der l<e9i"rWl9, die 

beide nicht .,l t "Text herrscl'laft " einhergehen, 'l"ht dl"se auf den ß un 

d"stag iJ:>er, der s i e 1,. ",esentlich.m durch den federführenden l\U5s<:huß 

a us(lben 1I.Bt. FUr Verordnungen behalt"n Reqlerun9SSt"llen d ie "Text-

herrschaft~ bis z"" End .. , unbeschadet .. t .. aiger "l'I4l>gaben-Beschl USse M 

des zusti01lllenden ßund"SIates. 

2. Wa" klXlnte " an bess"r a1$ d e rz" i e insti t utional1si er"n? 

a) In der Auf b " U 0 r ga n .I. S a 10 ion ".E. kaum etwa s, 
_nn ..... n ~von ab"i .. ht. daß e'n "ornput .. r~",süut"s Juristi
s ches ln!or .. stions sys teD und !hnlicbe ge .... tz:gebWlgs relev4Ilte 
Odt .. nbdnken n i c ht auf d,,, Da uer inn .. rha l b Von Minlst"rt"n ver
ble i. ben "~9"n, llI'Id &B in jed"m .. in i gerOlaBen "r .. cht s .. tzungsa k
tive n" Re~~ort ~in" ~en trale Koordini .. run9S- und VorprüCeinheit 

... 
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vorhIInden und .. lt enga.qierten Gesetl:qebun.qsjurlsten besetzt 
.... ..., :><>.1. 1t" . Sei ein1'1'- ' , :'unck.::.,".int "terte" sc:he!.nt da. s"ho" 
der FaJ.l zu s ein. Yon ein..., (Querachnl.tt:s-)·BUndeS .... t für 
Gesetz9"bunq" au6e rtlalb der ob&rsten Bundesbehl%den ve"sprache 
ich IIlir {Ur W\sere deutachen Yerh!tJ.tnl sse - in Engl .. ",,- .... 9 &t. 
ander s sein - keill vertretbares Auf_nd-Ertrag-VerhUu>1S. 
Sitz und 5t1 ...... im l(ablnett und aufschiebend .. s Veto dor t sind 
.. . 1::. unerl ä ßl!ch, Wld - s iehe da - e in sole"". MIt haben w1r 
.. chPn, das SKJ. ~~ dieses nicht nUr " Entwlcklunqs h i 1 t e-
1IIinlst .. r itn" für ~ntwGrf .. ando>".,r Stellen. ""ndern auch FaclvDi 
nl.teri~ für Rechtspo Litlk und Rechts pflegepol iti k .. lt eigenen 
Gesetz'Iebungsref eraten ist, halte ich für .,1M n große n verteil. 

b) In der I n f 0 r In a t 1 0 n s - und A b lau f 0 r 9 .. n i s a
t ion braucht man m.E . "bonfall" nicht: visl an dan vorhandene" 
Strukturen !tu l»5eeln. lbI wes entlicb'ln .. ird .... chrauf anl<o!nmen , 
si .. problembewußter, ge~ielter, ersch6pfend&r, kooperativer als 
bhher Zu nut Z e n. 
Stichworte : § 38 Ab .. . 3 GGO II ermOgl.l.cht .... , !Ja Lauf .. ., i ni'1"'
Zeit eine Art von ~tlicham ~~~-h~9!!_~~~!!!2~!~~!~g_~ 
Go".tust.chnik Zu .. r .te U .. n um <110 8Gs atzun,..n a 11 .. r (wohl 
;;.ei\r;r.ii.-iiündert) Geset:l:9t'bungsrefer& !;.C, unbeschadet ihrer not
wndlqen POlitil:(eldspelÜal1derunq, auf einen annähernd einheit
lichen %.'echt aetzunqa k undlichGn eaels- l nformiltionaatand zu br ingen. 
Diese Arbel tshllte SOllte selbstverstil1l<1l1ch auch Oen 9Bseuge
bet>den Körperschaften und ihren Verwaltungen und Ililhdiensten 
~ur verfGqunq stehen, und jeder~eit (Qr wissonschaft liche Kritik 
und Förderunq offen sein. 
Fenler, ClDb!llXlllllnUQD bei .. einzelnen Projekt . Dill. im Fl:'Qh
l Udi"", manchmal 8chwl.rlqo> Pril9" "mi t _'" d.nn?" (außer mit dem 
8KJ) ware ", . E. praktisch .. chon ein St&;k leiChter, wenn j ede r 
Spezialist von jedem anderen SpeziaUst.er. wußte, wof\lr <lieser 
Spezial ist ist, und unter ..... lcher -r.l.fonn".....,r lDIl!\ ihn .. "reichen 

""'" . 
Ferner: Die POUtiker werden sich \bet kurt oder lanq tU e iner 
./Irt s-.>l _Reeht .... uunqsverfahrn 110 Sinne !~!!_od!::_~~j!E 
lnluaftttetenstermine je J.eqislaturperiode zweclllll~H9"rweise durch
an:;;e;;:-diiIt-q;06e;::" Ausschnitte auS de", jeweils qeltenden Recht 
ein. kalkul1erbaze Zeit lang "stillhalten" und doh 80 d .... Rhiko 
!lindert , <laJl Entwarfe ein~<lr "unterwegs" ",ehr oder ..... ni9"r in 
Makulatur verwandeln. Dies<I Anr<!qunq ""igt indeuen zunkhst wohl 
nur ein FOrschungsfe!d auf, denn dae F~ ..,d Wider will qut (\!)er
legt sein, Die soq. ·'AutotMtionsgr\ll'\dsll.tze" OIlp t ehl<ln Z.8. tar 
i""en B.r.ich Termin- Stzeuun9 z ur Vermeid".,q von "Arbeitsspitzen" • 

. . . 



,,, 

C. A\lSbildung von Ge5etzqebungsreferenten 

I. !oIer .. ls Jurist Speziali sie rung in vertrags- und NOrmgestaltunq 

anstrebt, sollte hierzu schon an Hochschule und i.n der Referen

Mrzelt Angebote zur Scllul unq in j uristischer l'leqelunqskunde vor

finden. Der interdisziplinllre Einschlaq gehOrt OI .E. 1n die ..... 

f'4Ch lIit hinein. 

2. f'Ortbildung : Seminare .. le dieses und wie die der BU!\&.sakadetlie 

fUr öf fe ntliche Vervaltunq im BM! zu:. 1"hema sollten a usgebaut und 

fleilliq VOll den 1(o11.,gen und vom N .. chwu<:hII freq uentiert werden . 
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Qäbel h.iotte in ."im>n Ausfii/u"Wl90n I6lt .... "",de,,_ dar,ud hinfllWi ill ... m, d.' 

.bei den Ge..".."..., der Recl>tsetzWl9 "" .. '11 .. 1chba .... v .... giinge so vollzog.on wor-

den ",ären, d",8 e.ine e rste Le"""9 in nüchtern.,.., Zustand .... a die """,1t .. LeSUl>9' 

unte .. llet; vorgetlOlllllell wo .. den sel. Cäbel plädierte vor .. 11 .. " Din9f'n für e.in .. 

atarkere Konzentration des Recht .. , So sei II.e. zu erwii9'''' ' novelliorun9"'b.

dingte /)b8rgangtik.la~eln nicht ,,1 .. letzten Artj/rel des x"dcrungti9"'sotz"s ,,"f
zuführen, aondern in d.os ""änderte Gesetz selb .. t .. 1 .. Sc;hl<J8p<J.ragraph einzu

ordnen. ~.iterh.in sprach er sich für stebile :r .. t:best"ndsmerlcmale II1d fü r ein911 

.. l"9<lllt.tn Gebr .. "ch gleitender Ve.-isUng ."u,. 

1f;.:/J4 .. f _8 der Rechtsf6r",lich~.itspriU""9 (S 311~. 2 GOO U) !oeine f/rö60re 

Bed,,"eWl9 mehr bei, alt die"e Priifun'l in de r 11"981 rdlhu:Jtig i11> eigenen Hini

.. terj~ und noch "inm41 vom J" .. t.i~.in.isterjum durchgefÜhrt würde . 

/luf d1.", EJ"z",lheie",,, des VO .. t .... ges von G&el BeZIlg " .. '-nd, ""t1.e .. t .. se",inige .. 

da~ü .. , entsp .. echende In~o .. ""'t1.on .. n i" ein Handbl.JCb auf"'Wle/voe", da sie jn d .... 

Regel k ...... grel~b.o .. .,Ii .. en. Er .. egee außerdem an, daß je nach Ge ..... tz"'''t!lpen 

.. e .... bai .. ln""" beschrlnltten /ldr",ssaeenltr"'lS .... rsucht ..... rden soll .. e , eher mit 

O.IN-NOr"",n zu erbeieen (Z .B. spezia lislerte Industrie) otObJ.ngegen bei gro8etrl 

Itd .. essacenkreis eher au~ Recbcs vorscbriften auszuweichen sei. 

Gäbe! sab d1.e Rechtseezung d .. durcb gefIJhrdet, daß jeder Referent zwar nur ein 

lfin1. .. U1Jl an RegelWlg e .. b .. inge, doch diese kleine Stcahlendosis würde a", Knde 

klllllula tiv auf denselben Betroffenen treffen. 

An rnnovationsiiberlegungen führte 8;;10'" folgende Vors",bllJge an, 

I. Da zur ~eit keine Ubersicbt aber das geltende Recbt bestehe, wIJre zu 

allererat derAUfbau einer aortlichen, mögllchst auf den Tag genauen 

Wld aktuelle" SUlllllung in Angrif~ zu nehmen. Im BHJ Beien entsprechen

de Be",UhWlgen zu einer automationagerechten SaID:JIl ung i. G.onge. 

. .. 
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2. ES sci leichter den gült1g<>n Text eines Gesetzes vor dessen Novcl 

lierung herzustellen. Be i m!uen Gesetzen sei darauf hinzuvizl<en, 

dem geltenden Text die Neuerungen s!iooptisch gegeniiberzustellen. 

J. Die ""'" BIIJ ausgeübte Rechtsfbr",lichke itspruEllng reiche IlIU" bi.s z .... 

K.1binettsbeschlu8, danach "ül'dc eine derartige ICOfltrolle nicht !lehr 

stattfinden. Entsprechende Verbesse.nmgen seien zu überlegen. 

4. Sb ",äre in Er"~aung ZU ziehen, eine übergreifende ~trolle ~ Ent -

... urEsstadlum bis ZIlr Verabschiedung einzuführen. Zu ver...,iB"n " aT<1 

hier .. ,,( die "Draft-,Wm" in England; d.h. auf hoch5pezlalisierte Fach

l eute, die ein Gesetz, das von den I'achressarts 1111 I>ntwurf llerausgege

ben IoIird, rechtstechnisch ausgestalten IIIId formuli eren . Diese Dr .. fts

/fen seien bf/illl ParI,IIlIent 41I9"siedelt und würden de", Parlament gegen 

ilbotr Auskunft ~rt~i1~n. 

5. S~!U: zu begrü"en "'''r~ ein~ intensiv.i~rt~ lI.ichkontrolle, die aber nicht 

\IOJII federführenden Referat "'usgeUbt "'!Irden sollte (Befangenheit), sOll

dern von dritter Se1te vorgeno ...... n ....,,.de n müllte. Erst ZU1II Ergetnis ""

be das federführende Ressort St .. llung zu nehmen. 

6. I n Stlldjum und R"' f eren<LIlriat· s .. i di e Kunst der Vorschriftengebung zU 

vermitteln. Hierbei s .. i klar z u machen, d"ß Vorschrifte" formuliert 

_rd .. " IllÜßt~n. -I""h f~r An ... .flte (Aufsetze n von vert rigen) und Beamte 

{Anf .. rtigung von SIItzungunl seien di .. se Fertigkeit .. " von Vorteil. nicht 

nur für sp.t.r. Ges.tzgebungsreferent .. " . 

AIIdr .. ~ hi .. lt .. 5 füz un .. r~blich, ob .. 11 .... Recht bGk~r.t s .. l. De r Zustand 

fehl .. nd .. r Kenntnis de .. ges"~ten gelt .. ndan Recht .. sei erst dann bedenklich, 

_nn hierdurch di .. Sozi .. lordnung bedroht würde. Han .. ü.se auch ",it Hiingeln 

leben kann .. n. Er ,,.j .... f .. r n<>r d"rauf hin, da8 ..." U,ger .. imthotit .. n " icht zu 

Ur>go.h ...... rlichloei ten hoch .. til.isi.ren solle. 
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.'jaeholnigg fiihrte "11& , daß in den ilberwiegende" f'lillen aes"'cze i ..... r 

noch sprachlich abgef .. 8t se ien, gleic rn,.:,hl es llber Hormen gäbe, die in 

Bildc:hen, t.dndbreen, Tabellenfonoen niedergelegt: seien. es biete sich 

411 zu prüfen, ob von d1 ...... " ~usdrlJCks- Imd Darste llungsfoZ7>llln gr68erer 

Gebrauch ge_eht _rdom kanne.. . 118ispielswei"e ,,/iren vor allen Dingen 

v"rfa"rens .. egeln v ..... to .... a .... If<Ilmverfahren bei Gericht .. " in form VOll 

Flu8di.gra_n zu verde utlichen. lJb,erhaupt gelte ..... ZU prüfl!n, _lche 

Möglichkeite" über dJ." Sp .. a"'M hi"..u. zur Abf.It,sung von Rechcs_rken bo>

stimd,"", 

Suepp<>l b,uog sich auf den Vouchlag, c.set",. lAuf "'eie ZII .. ..; .. 5' .... ". D1 .. _ 

... R"9*lun~form insowoit ~u begrüßen, als die B.fri"tung als soleM stJr-

k ... zum ~usdruck gebracht wVrde. Als ~sitt .. boklagto or das mit Gesetze,,

vorlwben häufig verbunde"e ·HlJCk .. ~ck-Verf .. hren·, btli "" .... 1". R.gol""gs

äl'Jder""g ,.UIII Anlaß von ubr.igen Kleinkorrekturen einsch1.iiglguc Recht.srnotorjon 

genonoen w.-den. SO kanne es geschehen, da S tJberschri ft ""d Inhalt o rrntb

lich divergi .. r on. Ebenflt11 .... pr4lch .. r die ( .. ""Jete 411, geJ .. gentIJ.ch Rechts

... ter':en von in d .. r SaCM z"" ........ n9"höc .. ndcn 8e"tiao",,9W> in einen :""ti .... 

",,,,,gsbedül;fdgen ""d nicht~ustl_ungsbediicfti9""> T<>il z .. z .. rlegun. Die fort

dttuernde F!fJc;ht"förmlichke iesprufiln" d .. s EJHJ s .. 1 ,,_r b<>i Rochtsv .. rordnungon 

ge ... .;;hrl ..... e"e, .in" "ne .. pr"",hende ~ .. ,,_ itUll9" d..: ...... r IIligli chJtc,ieen "uch Eür 

Min1.n .. rverordnun<p:n und Eur di e Sundesrat .. tiitigke"t ... iir .. ~r zu en.iigt:n. 

~.!!!!!!.!!. ..,j"" darauf hin, d.S in /Ia~em ein Gol"set a bestehe, wonach R~ht""..r

ordnungt:n a .. tOf!/aCi sch nach zehn Jahren außer Kraft tre ten, es sei denn,"ie 

... iJrd"" 1/1 E1n~"lfall verlängt:re. liegen der Höherrangigkelt VOll Ge"eczen ""i 
dort ",lt e inel; Geltungsbefristung vorsi.chtiger umzugeohen. 

~ .. is würde es bedauern, wenn die Hligllchk"lt des lIitee}s der V .. rweisung e"t

ti .. le. tlr wandte siCh !1"gen den Vorschlag, t..i tJberg.ongsbe$tl_ungen dle .... 

.ins lIutte rguset:t .. ut'%"""lm!en, ...,11 dadurch elne ZU groBe Bela"t<ulg eintreten 

würde. ~uftrlJjge ~ur Durchfiihrung VOll ",jrklQlgsbericll~en m6chte lO1 .. i8 nicht 

in d.s Gesetz .... (!1"noJI:rJII!!n sehen, da diese aedchespfl J.cllean ollneh,tn schon 

jetzt e chel>lich ~W>Ellwen .. arden. 

. .. 
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/tupfer w • ...-nee bei der For""'lietl4'lg VOll Rechtsvcr$cl>r~ftcn IIOt ein ...... %u 

große, rachpurism~ • 

..... hblt ,des auf die Di5I<rep .. n~ z"ischen Feststelll4'lgen 1n Rechtstexten 

UIIa' den eatsachHch geltenden Rechtssätz en hin. So gebe es groBe Berei 

che, f ür die eine schrlEtlich8 Fixierung nicht bestehe. ob<oo:>hl dort Recht 

gesetn ",ürde (ll1chterrecht). Die Gesetz"ssallllllltmg 11(;""" von daller '"" 

di e pnxill "er Recht s .. n .... ndlUl\1 ergänzt _.d81l. wollte sie "OItI mit ihr ver

bundell<>n ... uftr ag einer aktu .. lJ s i erten 8est.wduut'nahnre von Recht"IIorsclu;lf

t en er füllen. 

teonhardt sah ,,;rUm 1f,,"ptIMngeI der Gesetzgebung in der fehlenden 1>10t ; " .. -

r i on und den psr;cholog.isch bediJ191:en Tr.gh .. itsel .... mt .. n sowie i n der Arbeits

bel a s tung und in o rganisa torischen Erschwernissen im Bereich der Gesetzesent

wieki:",,",. Wegen die ...... Iflingel ""i auch nicht da""" a.,uuqe"""', da8 jeder Ge

setzqebung5r .. feumt schön .. utOlDati....,.h .. in Intara..-s .. .on ·s .. in .... " &osetz und 

dessen Schicks .. l hat. Daru .. 1<&1".. von der .. u1l<! .... " IMEr:istung ,,1_r Regelung 

....,.lll .. g, .. in r>l>ch ... e .. riel l .. n Rechtszllstandigk .. iten M>fl"Eil8tes 'l'81 .. fonverz .. ich _ 

ni s VOn Gesetz g.-bungsr eferent " n einzurühr .. n , machte "1' geltend, daß Meg<'n der 

se ii,,<1i gen I.bnorgani .... eion eine A.l:cllilli s i e rb.1rk .. it dies .. r TelefonbiJc,her ka.,.. 

möglich .... i. 

lIla"k .. " i .. " da r auf hin, dll./t di" C.saugebungslehr .. j lfl studi"", zu .. iner zud'tz- 

lichen a..l .. "e=g ""d V.,r1'""-9"'r""9 EWIro, ot-ohJ 91<>ic"" .. it.l9 D"ltribpelungs .an

"tre"gunqen ""terno_n " ürd..... D1<> Aufn.!l/lme von IJbergUl9"vor"chdfce" in d~s 

Hutterg'<>setz .... i'd<> von I hm positiv "ngesehen. Die B<>rü:htspfHcht er""beete 

ei' in"o~it al~ Sinnvoll, " il1 si .. nicht l edigl i ch die Diskussion ,,~ eine An-

Blanke auf ajnhei.tHche AlgodehDen im , AfI>C. 

In _'ne .. ;obschli<>8e"den St .. llungnil~ betont .. Cöbol nochm.>15 di .. ""aus_i ch-

liehe Spi'.ch_ ""d Te",tgebund.."heü von ec" .. tz ...... Von .. in.r Bofdlltung der G4>1_ 

tun9"da.,..r riee er für die ,.ii11e ab, ..., "icht sicher ist, d.8 .,i n c .. setz ... ",-
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l auf .. n muß und .,ioTd. Cegenilber dem ·lIl1Ckep.ack-vcrfdhrcn~ fuhrt .. er ""_ 

cI .. 8 dies"s r"str....,nt bc$J>er 9<'n"e~t .. , -cdcn $Olle . ",,:.üg11<:h der ':""'troll-

""'9'Hchkeit .. " c1es aundesrat",. .de .... t dar .. uf hin, daß vl"le R~he,"v<>rord-

(lun gen an die.em vorbeiliefe". Er ..... rnte schl.leSl.1ch "or d .... zu Mufi90lI 

Ccbr.sueh von Le9d-ldefinit:ionen. 

Mfwer wi es a"rlJ«f hin. aaß die Probl,,_ mit der Geset.r.geQung in Bund =a 

LilnaeTn iihnl.ich .. "jen. In Rhei"l .. nd-pfalz, a rbeitet das J,.,.tizlli.n ,Lstedum 

.an HC:IgHchkeiten ZIlz- R<>chts ........ i"f.chulI!i' • 

Lippe"t 

log (ur 

.. rliiutert .. einen ,,,:"" L.tnd Rm.inland-pfalz erarbeiteten Pr"goenbt .. -, 
eine R=hts ... r e inf .. chlUlg. 

I ""'ndes .... gi. .... """ Rheinlsnd- Pflllz; RechtsvereinfachUllf/ 1n Rheinland- pfslz; 
unrJtags-Oruck,."che 9/44 7 """" 20. 12. I ~79 

.. . 
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TEI L 11: THEORIE UND PRAXIS EINER GESETZGEBUNGSLEHRE 
(Vorträge zu spe.:iellen Fragestellungen) 

... 



Willd<llll.!lr, Schreckenl>erqer (Stutskanzl~i RLP/ HfV spe~r), Aspekte 
eine~ ""',..,tzgebungst,.uorie 

Die veröffentlichung des Bcitraqee in der_ vollscAndiqen Fil88ung 1st In 

der Schriftenreihe der IIocllschule für Venrilltun'lsw1"""nscllaften Speyer 

vorgesehen . 

Aussprache 

In der ilnschlieBend"n Diskussion ..... rden folgende PUnkte nochllals hervor

gehoben, 

Gesetzesvorbehalt und Richt"rvorbehalt stehen in Konkurrenz zueinander , 

dle rhetorlsche KOIlIpetenz is t d"r rreiril"," verbindli.che ArglDllE'nte in 
eln .. Entscheidungs,dtuation einzufiihren, 

die !<orllgebung ist als ein organisiertes, :regelgcleitetes ko.."unik .. -
tiv .. s Verf .. hren aUfzutass .. n, 

in die /ioH1l$etzung h<lben vOt allen Dlngen die /:I$dingungen des soz ;( .. 1 .. n 
Konte rtes der Adressa."n ,,1nzllge1><"', 

Gesetzg<>bung i.st unvollständige llechtsetzlUlg, 

vo11stiindige Gesetzgebung 1i " 9t nur dann vor, "",nn alle Bet .. iligt .. n in 
d .. n KOJIJ':Iunilc.Jtionsproz .. B einbezogen ""rden, 

di .. Jw-i.s."n .. ls Vene"ter <1 .. r w .. Jt 1"i<1on unC .. r einer situativen Dü'tan~, 
wen si .. <11 .. sitll<lUven Morkllllll e nicht v61lig erfassen ktmnen (individual
s it ... eiOlls .... zo\Wn .. OrientJ e rung) , 

Rechts .. tzWlg ist ein komplementiirer Prozefl der drei Teil ......... lten, 

ttecht s .. tzWlg s töBe 1,.!iu[19 .!t, Gr"II~~n l"9<ll1sti.scher Org;misierbdruie 
und an Unvorhersebbarkeit sozialer Veranderun,/, 

Reclr t s .. tzullg ",üßee publiktlmSor.le ne i ert .. t .. rfol gen W1d d1.e situativen 
Bezüge einbeziehen, erst dann sei e i ne gröBere soziale Treffsicherheit 
zu · ........ rt .. nl b4>i dar 9"s .. tzgeberischen R6>chUet z ung .. rio1gB di .. Ver .. r
bei.t ung VOll faktenori. .. nU .. rten und dO<pl<lt.isierten Informacione", 
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di. . RechtseuLlllg und Infor""'tion,.aufboreieung er folge .in "in_ öf f.nt 
licheil Diskurs ",.nscl>en Infor ... t j onen, Theo" .. m und Melnw19"1l, 

",ir brauchen bei der RcchtsetrunIT VOr alle,. Cc"amtoriclltierLlll9<''' und 
die ,,",,"ntnis dilrii.ber, ",ie SIch o((entliehe Meinung bi.ldet , hierzu ist 
eine k"n.,,,,,,ik.teionsel>eoretiscl>e Annan",rung erforderlich, die die l e bens
pc"ktü,c:ho Etfahrunf/ nutzbar .... cht und "1nbe",j,,hr, der Gesetzgeber Mb<> 
sich """I..'ttelwr der praktischen vernunft Zu bedlen<m, denn dJ.ese sei 
universell aKzeptabel (generalisierungsflihig), deshalb diirf/t auch das 
Parl .. "",nt nleht zU einer l"gi.dative" F .. chbehiirde de<F"erjeren. 

An F.:.ktoren , die b<oi der RechtseUWlf/ zu b .. rücbichtigen :sind, """ntc 

khreckeni>er-ger, 

die soz i. .. le VeranderWlg, 

die /COnflikt ",i"a..rWl'l """ selbst, d .h. die _lb" 't"t19'O Kaltlikt 
en t schiirfung durch die gegenseitige Xon!litttolerenz der Individo.en, 

die individ .... lle 8etro!!enl ... it, 

die erforderliche rhetorische Distanz, 

di .. H4ndl..,gskoropetenz der Entscheidungstrjger und Betro~~ .. n en . 

Bei der Frage, welche nor .. at.ive HOtat.iOll zu verwenden sei, ob der General 

.U .. usel unt .. r R .. dllktionSgt'!slchespunkten d ..... besti.."ten B.eChtsbegri!f IJnd 

d4JJ!it "r/'JI/eren DetallHerung und KOllkret l sierung der Vorzug zu geben sei, 

!Wu:te Schre<:l<.anberger a"s, d .. 8 die Gener alklausel fDlll!r dor t z U Üehen 

"e i. . "'" $ie .ls Ausdruck des vertrauens zwischen rechtsetzenden Inst/ltlZen 

gIlrecheLerti.gt er scheIne . 



KlI.rl-lI<!lnz Maturn (BAköVl, 

1% 

Die Ubertragung von Erkf"'II'tnhsen ~r nelll!_ 
"e" Gesetzgebw>g51e t.re in die Fortbildlrl'jl 

1. JHe gegenw,t"tige Krise der Ge .... tz98bung k<mn zu schwerwieqenden Stör-

1"9'On i .. V.,.,hUtnu B\!r98r und st .... t tOlu::en. 

Die KJ:ltik ist: vieltUüq und "' .... Teil auch botrechti~. Ab f'ehlent-

wicklungen sind behpiel .. welse "''' ""hen 

die ungenQqende Pr~fun9 des ReqeLungsbedarfs 

zuviel Perfektionismus 

nicht a usreichanOe RegelWlgselndeut1qkelt., VerstAndl1ch
keH. Oberschaub"rkeit w>d P'lexibi litit 

unzutreffends KostenschAtzunqell 

fehlende Befristung 

unzure i chende Infonoation des afu:qers ~r Z1ele, Inhalt, 
Aus.drkungen und DurehfOhrung der tb~ 

fehlende Erfolgskontrolle und 

MM<]81 in der Durch t\lhrbarkeie 

2. Gllte Gesetze W1d ""tet Gesetzgeb.-r bedl"9<'" ei~r. 

Di .. V .. ",mt>fOrtung für die Geset.-"<jebun<J ";;"agen Parlament und (Mlnlster l al-) 

verwa ltung 9"melnsa~. 

Das Fad""",nt: als ober"t:e" leg1s1at:1ve" Org<on da .. 5t .... te. und als Ko11"'9iUlll 

der Reprasent:anten de" Volkes beachUe lk ~w"r di .. Ge .... t"'e. die Ver""ltun'l 

i s t: aber nicht nur ein exekutieren"'-" Organ d .. s Staat .. s, sondern s i .. h<ot eü 

qewichtiges l1a6 an f:igen1nlt:lative 1111 Ge""t:z;'1"bungsv .. rfahren ur>d .. " I'!:ige"

verant:loIOrt:ung be i der DurchfQhranq der Geset_. Das Pul.aoient .. .,8 sich .. b 

NorlDengeber ent:lasten, weM des richtige - d.h. f(1r den BilIger nQtzlicm -

Maß zwischen Le'lislAtiv .. und Exekutive gefunden .... rden soLl. ZLeLgeber bleib 

da" Parl""",nt , wahrend die ven/altang Ziel.nehner, aber auch Zle lpa r t:ne r 1"t:. 

Des hoo ll:> i"t es dringend notwendig, die AngehOrigen der verwalt:ung auf diese 

!'"unktionen vor"uber e it:en und sie darln perllllltlent weiter"ubUöen. HAndrei

c hungen dazu geben eUe ErkenntniSSe der Lehre von der Gesett<JebW'lg einschlle 
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Heh der Geset.2.estechnlk. 

3. In der JAhr" von der Geset.zgebUIIQ stehen wir eut aal ""fang der wis

s enschaftlichen DiSku$.lon , 

Si" b"giMC Llit der Best!_unq des StanOor t ea des Gesetzes 

1n Staat uni! Gesellschaft'. Das Geset~ i s t auch heuU noch 

~2. .11g ...... 1n d ie Grund laqe des _n9<:hLicl'len l>us .. _nleban9' 

es gilt aber, die erw"it ert" und g<> .. teigoa r te Rolle von Gesetl'; 

une! Geseu9"b<>r i .. Il'IOdoorn .. n Sozial- und Wohlfahr tssl:aat unvor

e inqenonmen 2u e rke nnen (Scheune ... ), DfmI Goo,,,,,':o, kamlt damit z u

gLeich eine entscheid.nde Funktion in der politisch _ sozialen 

Auseinand"raetzung zu. ~s ist da. !'Iittel ein .... einheitlichen 

St<o.,.rung des a t ..... tlichen L .. bons 9Ol"",rden. 

51 •• """ht nach Antworten fQr die C ... t:I:. s9"stalcUII!I in folqen_ 

den hreichnn OOOU, RÖ(lig ) , 

ProblemimpulS, Planung 

problemdetinitlon 

Entwur f von 7;l e lvo rstellungen 

'Tat.sachenana I yse 

faktische, normative Bindunqen 

Entl<llrf von Alternativen 

Kritile dar Entwolrte 

NachkontroU e 

J:orreHur • 

4. Zur K~st dGr Geset"qebo.n" illl Sinne auch VOn hand ..... rk lichem Klinnen 9\>hö

non trll:..uItnisse der GesetzestechnLk. 

Sie d ienen der ved:>ess&rung ""r Gese tze ..... d sind notwe ndig für Lernprozes

se ins"'sondare i n der Min lst<lI"ialverwaltUllg "00 auch im Parlament. Prinzl · 

plen der Gesetzestechnik kOnnen sein (Walter) 

<las ökonomische Prinzip, nÜll1c ~ mit lI1lgl1chllt _ni g Re geln und 
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jUl"istillCher Spar" .... keit <thednq) zutreffende rechtliche 

GesamtreQIIlunq8" herbeizufGhren, so durch Generalisierun9. 

durch Redukt ion und dllrch Venlei"",,\! i n einem IIpM"SaDen Maß 

das Prinzip der Ad&quanz, der Verstlindl1chke1t WId der Prlzision 

deI< AU8<kucks i.nsbesondere m; t der MÖ9lichl<eit s1""r Synthese 

von Prlziaion und VerstAndlichkeit 

daJI Prinzip der systenatischen OrdntrJq und 

da .. Prinzip der zifllgorupp<tnbezogenen Kundloachung. 

5. Die 8und .. s.kad .... te f1lr öffentliche Verwaltung begann im J.o.hre 1976 

mit der pr.ktia chen FQrtbildun.q auf &0 .. Gebiet der Geset:tgebungslehre. 

Eine Differon:tierun9 ih .... r Veranst"ltun90n war im Ra"""'" des von ihr 

entwickelten rortbildun<JSsyste"", anqezeigt, 

E.inf\lhrunqs fortbildung .. il d.n, Einfllhrunq der Nachwuchs

krAtte des hOhenn Dienstes in die Aufgabe" der öffent

lichen Ve l;'>laltunq. 

Die Fr4g" ",,-eh eine r Vorbere i tung "\lf die Mitarbeit .... G<e""tzent

wUrfen "tellt dch nur bedin<Jt d" e ine Forderung an die Refo ..... der 

Jurhtenaus bLldwu,j. Wichtig wird e. sein, w3hrend Stooien- und Re

Cerend.arzdt hinre ichend das Bewußt_ln für die apeziflschen Probl""", 

der Gesetz9"!bw'Iq i ...... besondere in den not~nd.i9"n Bezü9"n z\D soz ialen 

Rechua u ... t zu ver"itteln. Die ei9"ntliche Einfiihrun9 und EinßbW'lg 

in diesen Prcblernkce i s enreist sie l> aber als eine t.ypi"",be "'uf~ 

der beruflichen FQrtbildung. Hier bietet sich aucl> die GeLe9"nheit, 

dem llnstand Rechnung z'" tra98n, doS die Mitarbeit an der GesetzqebWl<;J 

.ich 14ng$t ~ls eigoentÜloliches .... ld der int.ndiszipliniir.'" k>op"r ... tio~ 

heraUS98" tellt hat . 

AnpaSSWI<;Jsfortblldung zur Erllltltun9 Ulld Verbesserung der zur wal>rneh-

111l1l'I.9 des Dienstgeschliftes erforderlichen Q ..... lifikation fllr die Mitar-

... 
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beiter des h/lheren und d .. s gehobenen Dienstes in Ges etzqebunqs

referaten. 

Dis Aufgabenanalyse tur die Verooaltung i m Ges etzgebung,,9M9 er

gab c1u fOlgende The:nenfeld, 

/\blaufprobleme innerhalb der Ver..oalt.ung (Ablllufprobleme ) formelle, 

qesetzestechnische, sprll.chliche und inhalt I iehe Anforder .... qen (Ge

setze!OqualiUlt) 

Sonderfragen der Problemf1ndunq und Information"""rarbeitung (Inter

dhziplin.!lre Bezüge ) 

Gxundproblell\e der GeseUgebunq 1 .. sozialen Re<:htsstMt (Verfassungs

noeht und Verfassunqspolitik, wirt.schaftliche und 9!seUschaftliche 

ZusammenhAnge ) (Grundproblefle). 

FOr die zukilnfcigen Führungskrlft.e in den LehrqAn<,j'&n der FörderUn<.jS

fortbildunq ein .. I\naly"" do>r G<oset.z9'!bunqs t.adqkeit, der Sc",,",ach8tel 

len der Geset.z?"b""q und der B"hebung ihrer MArlgel """t .. 

tolr dIe obf>r .. n Filhrunqskr.!lft ... ine Sens1bllisle"u'lg in d1 ...... 111 Gesta l 

tunqsfeld. 

6. Im ~hm.en dar Projekt fo rtbildun'i wurd<t dfI ~ Projekt 

"Enta che idun9shilhn fiir da~ Testen 'Ion eo ... tzent ... llrf .. n-

t" Jahr. 1977 autgenor ..... n. Adr .. ssaten d i .,,,e,, FOl:tbi ldun<]Sa n9<>bote" w"ren 

R"te"",nt.en obolrst",r B1,Illdesbehörden mi t lan9jähriger aes etz9'!'bun<]S"rfahrw19. 

RichU i. .. l .. waren di<> V.,rbesserWl9 der Qualität d<>r Gesetzgebun9 .. i t Setr.ror

punkt.on in den Ba" .. iehen 

Bolrgorfr. undliehke i t , in"bcsondcre Verst4ndlichkelt 

Zi . lwi d tsamkeit und Erfol9Skontrolle 

Pocso~lauf ... and und POlgekoste n 

Vermeidung unvorher9lOsehener <>der nicht 
beab'iChtl~er Nebenf<>lgen (Böhrtot). 

.. . 
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7. Geroeinschaftsseminare mit verb.\nden brachten 111 J'ahre 1979 wertvolle 

Erkenntnisse (vgl . oben Nr. I). 

8. In qemeinsamen Veranstaltungen mit den Schwesterinstitutionen der Repu

bUk österreich und der Schweizerischen Eidgeoossenschaft wurden insbe

sondere interessante Dinwe!.e {Ilr leqistLsche Richtlinien aufgezeigt.: 

Oie f'Ortbildunq soll dazu beitragen, 

vorhandenes Mißtrauen qegenUber Methoden der leqistischen 
I'r llfW\g ab~uba""n 

Einsatzmöglichkeite n und Leistungsflhlgkelt derartiger prjl
fW\gen kennenzulernen und 

Test .. etM>den proble:nadAcI'.L~t zu entwickeln und. einzusetzen. 

An die A\LSbildung in (\eil uüverslUten werden folqende Anforderungen 

gestellt: 

Die ~Ugemelnen Grundl~qen der Recht.5beqr1ffe w)d der Stru.ktur
zUfI_nhanq d .. r Rechtsordnung sind v ... ·stlrkt: zu "" .... itt .. ln. 

Ooor R .. chUunterricht 11011 R .. chtsq .. staltung und r .chtspoliU"che 
Probleme stlrker eInbeziehen. 

DaS verfassUIIgsrecht als Deteminante fllr die Gesetzgebung soll 
SO\lohl in ihrer do9trllltischen als auch in ihrer historiachen Di 
mension gelehrt werden. 

Oor l.b9" ng .. it de .. .sachverhalt soll geschult "",..doll und dabei auch 
die f'lhigkeit, rechtlich Ro!!levllllte s von rechtlich Irrelevante", -"u 
unterscheiden. 

• • • 
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9. Im Angebot 1960 der Bundesllkade.ue far OL'fentl1che VerwaLtUßq ""rden 

The:oen der Geseu'1"bunqslehre in folqenden F\)rt.bl1dunqsveranst .. ltunqen 

t>eh~ndelt' 

AI-Grundkurse Tell 1I (l':infOOu:ungsfort.bildunq) 
Grundfr~gen des Verw~ltunq"handelns 
Struktur und Ab laute in der öffentlichen Verooaltunq 

B:l--s-tnare (Anpassunqs fortbi ldunq) 
GeseU'1"bungsLehre, Geseuestechnik 

B2-Semina·r (Projektfortbildunq) 
Methoden fur das Testen von GesetzentwOrfen 

CI-l..obrgAn9" zur Fortbildunq von PUbrunqskrlften (FOrde
runqsfortbildung) 

Cl-Erginzungsseminar 
MögliChke iten und Grenz,m ausqesuchter Denl<lllethoden 
als Mittel der Proble",lo.ung 

01-5o .. 1""r (Inf ormation obere F,;hrungs~lfte) 
Probiene nodernen verwaltungshandelns in Bund, 
Lindern und Ge .... inden. 

Die Bundeukadern.ie erweitert qOqenwArtig ihre Sern.inare firr Mitarbeiter 

in Gesetzgebungsreferaten auf sog. VerwendungsLehrq!nQf!. MOdell hier

fQr sind die LehzqAn<]O filz Organisatoren aowie far AnqehOr1qe 1m Peno

nal - und Haushalubereich . 

Außerden biete t sie Pro jektsellinare an, in deren Mitte l punkt ein konkre

ter Gesetz .... twurf steht. 

10 . EI ist ROtW<!ndlq, die lieiterentwick lunq der Gesetzqebuo<plehre zu beobach

ten und durch Erkenntnisse aus der praktischen Portbildunqsarbeit z u för:

dern. Hierzu dient. auch die (18/II8insam<! Erarbeltung von Hi n_is"n und Qn

pfehLunqen zur lledarfsprilfunq, s"standssicherhelt und Ilefrist\FIg von R<lcht

seUOun<j$altten. 
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A"sspracl> .. 

Zu Btt!Jinn der Diskussion orurdo betont , da8 dio Richtl.1nien des Aus .... rti

gen Anltes f~r die AuslwndlW><7 völkerrechtlicher Verträge sehr vi .. l aus

führl.i.c:her und besser .,ären als entsprechende Hin.,.,is", f ür das naüonal .. 

GesetzgeD"ngsverfahren . 

Giib<Jl ...,11ee die Unter ..... isW>g in der GesetzgeDw>g doch stärker de .. Hoch

schulberelch vorb<>h.ol.en "issen , tmd z...,r ,mter =dcre", deshalb, ...,.il aoch 

~in NOtar sich in den Ka"t" l " rien de r Jurisprudenz ""..-kenne" .. ~ssc. Sch""r 

ptmktmälJig abe r "ei die /lnter,...i,,""g i n der Gc..-e tzescntwicklw>g "in A"fg,,

ben{" ld d .. r Fortbildung , ..... iJ speziell dert de, interdi s zip:Ji" ire einstieg 

ge ..... hrle.lstet sei . Als Kernstl.ick der JregeltlllgskWlae "r"chtete Gäbel die 

Vermittl"ng der \lerbalisi~rbarkei t von Re gelung"illlPu1"en .. "f der einen Seite 

und die FJihi.g/reit ~Ur vo c"'''!i9'''non"",nen Rechtun .... md .. "9 , zUIII Gad .. "k.me .. ped

"",nt "uf der "nd",.-en Seite. 

zeh erinneree an die öseerre.ichische renn der Xund_ch""g als voraussetz ""g 

für eine erhI:Jhte Wirks"",ke ie von Gesetzen . unter d(' .. ASpak t der orientie

rungs- und Kenntnispr oble"", des Rechts stellte er die Frage, ob die Geseezcs

blat ter als verstlindlicllJ<ei es,,",chung ausreichen .. [jr den oder nicht doch durch 

eine se"rkere Einbeziehung VOll lfedien ein höhere s &B <In Recht$etfekeivitlJt 

dur ch gesteigerte Rechts~nntnis zu erzielen sei . 

Hoffmdnn-u>B .. ücde eine ~rstlJ'r~te Verpflichtung zur FOrtbildung der in der 

GeseU lJCbu"gspr alCi s S t ehenden als bcgr~B .. ns .... r t e""finden; heut e .. [jrde e~ne 

entsprechende Eigeninit i at i ve nicht seHen durch die Negetiv-llaltung der vor

ges .. tnen geUihmt. 

Nattern regte ein .. K,md""'ChWlg in FOr", eines zus"tzlichen Vorblattes ztW Ge

setz an , Io'Od n ein .. Kurzbeschreibung des Gesetzes f ur Journali$ ten enthal ten 

.se~n .. <isse. Für grö8 .. re Gesetz gebungs"",rhaben .,,,rd,, di ll PrOj"ktfortbild""g 

al s gee ignete s Vermittlungs i nst Tument vorgeschl"98n. 
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Sereepel regte eine einschlägige ~rtbildung speziell für Nicht-Juristen 

an (im Zusammenhang mit einer t;ln f oll'lrun g i n d a s öffentliche Recht ",d in 

das juri.st ische Denken). 

Leo/Ihllrdt brachte den Vorsch l ag , di e Stationen im Rechtsreferendariat WII 

,ü.~en AlIL'entbalt in den gesetzgebenden Ministerien zu er_itern. 

AUf l1ie f'rage, ob für den gel>::>bene n und I><'ihcnm Oien$t goeIlIein$au!e FOrtbil

dung$veranstaltungen angeboten werden sollten, sprach sich Blanke für ei.n 

i n dieser wei se integrlertes Angebot a"", mit d .... Argument , .... n e S n.icht 

nur um die El1C",icklung von Ges e tzen, sondern auch um di e vo ....... ggellOllD9ne 

Konziplerung ..on Formblättern und Berechnungen gehe. AuBerdem sei es n ur 

.in di eser FOrm I1I6glich , i n verstärktem MaBe in die fiir dle Gesetzesent",ick-

1Wl9' so ",.i chelgc Zu ........... narheit einzuüben. 

• •• 
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otfried. UL"hOfer (Ob'J'D Lu,dwlgsburgl, f.rfahrungen 1m U .. go.ng mit Geset.oten 
aus der Sicht <Jer vollziehenden v"r
..... ltung 
(Zusamo>enfauunq (les mQ'\(Il. vortrags) 

Oie Gemeindeordnung von Baden-Wolrttellll>erq ist sOlLt 1955 etw .. d:z:ei.6iq

.... 1 ge&ldert worden. Eine dle3"r Änderungoen bet.r ft f den Ausschlue des 

ehren_tHcben ....... Lnderata be i Befangenheit aus der Ufentlicben 

Sitzung . Dam i t is t dem Ge"",inderat d". Recht jedes BUr"",rs stre itig 

_acht worden. Diese Mder ... q der Gemeindeo~nW\g V<ln 1975 hat te ~r

hebliche Proteste hervor"",rufen WlCI ist 1977 wieder aUf"",hoben worden. 

Mit der gLeichen ~vell .. wurden .. ueh I\nqeh~lge des öffentlichen Dien

st ... aU$ der Mitql1edsdwtt des Rates a""""schlossen, was beispieLs

_1se angesichts der daV<ln auch betroff.nen Bedieneteten st"'dtischer 

Spuka"sen ""sinnlq se i . Diese Änderunq wurd" 1979 zurQckgeno ..... n. 

2. Wah1ge""tz von Bund und Llindern: 

Es ist far den BUr .... r n icht einsichtig , warum er be i inzidenten Wahlen 

un terschiedlich ve r f ahren lIlutl, so er sich f1lr <1.1" Brief wahl entschei

det, Einma l !Oue der lJrnSchlag <1Sschlossen und versiegelt , bei einer 

anderen wahl unversieqelt zurilckgesandt werden. 

J. Bau&tat1atikgesetz, 

Mit deJI1 BaU$tatistikgesetz V<ln 1979 _rden erhel:>liche KapaziU.ten der 

KOl:lIIlunen qebunden, wJ;hrend gleichZe itig die Landesreg1BrlrJg e ine Ver

eintachW\q b.ourechtlicher Verfahren ""<1Sk(tndigl. Mt. P1lr die Stadtver

wa Ltun9 Ludwiqsburg ist bisher noch nicht qew,shrLe istet, in _lchem 

Zei tra um den Anforderungen des Baustatistikgese t zes '1"nQgt werden kann . 
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~. Lo.ndesplanungsqes"tz:, 

1m L.andesplilnWl9Sqesetz; von 1971 "urden KreispwWl9,,3mter zur r. uf-

s1O,,11un'1 von )(r .. i .... n1Owieklungsprogr" ...... n geschaffen. N<lCh dem Ver-

zicht aut d~e )(.rei .... ntwl.e k lUllgspl<tnung 1979 sind nun di .. e_18 z ..... 

stamli9'!n x"ter fWlkUonslos geworden. 

5. Kinderspl.elplatzgeseu: 

Einen tats&chlichen Bedarf filr d.oa 1975 erlas .... ne K.l.nderapleLplatzge

s"tz " u nicht Zu er;;enn"n. aedartBplllne und "lnschUgl98 A\I! gaben

a >..3Weuung !\lr die Gemeinden haben schon l......,r bes t a nden . entsprechen

de Al<tl.viUten sind auch schon frQher durc h9" tOhrt worden. 

6. Wassexverbands99setz, 

Das was""rvarbandsgesetz von 1975 mit einer langQn reist Dis z"" Inkraft

tre ten iSt 1979 kurz vor Wirl<samwerden wleder aU!9'!hoben worden. 

7 . B.!Iurecht : 

D118 dieses Rechtsqebiet genßgend Anlaß zur Re<:htsstotfvere1nfachWlg und 

Be relnilJWlq darstellt, belegt die Tatsache, daß 1978 alleln 33 """ent

liehe Vorschrift .. n hierzu gQAndert wurden 0977 . 23, 1976 . 24 Ände

runqen). Die Sicoorheitsvorschrift DIN 104 4 wurde 1925 erlauen Wld 

hat !Ibn 1952 hinaus einen lUIfanq von h,diqlich 2S Seiten besessen. 

tlach ihrer NeufassW>9 1972 ist. Bie auf einen UoIfang von 9S Seiten .dt 

z:"slltzlich \096 ErU.uterunqen un" weiteren IlelDess>mqsrichtlinien angestie

,oe. 

Par.Uel "" den Be",Wl1.mq'''' der l..andesreglerun'1 um grOßere Bolrgerntlhe for 

dern di" Reqlerunqsprll"idien vOn d en Kommunen eine Ed\&bun g Ober ba,,

r...:htliche ver"tOs.;, an. 

• •• 
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Die La.ndesba.uordn\lnq, die nur ein ~ch9"schoß Ab ausbauU.hiq ozu

aßt., ist insofern undurchfUhrbar, aLa der Erlaß über Befrel.unq~

qrilnde nicht praktikabel i.t. 

8. S<:hulrocht, 

A,.. d<>m Sc::hulrocht "",,;ihnt .. Ul~h6fer da .. Boispi .. l, 

Nach &!r Schulboi""tsverordnW'lq lIuß die S<::htll .. rvert~tw>q.uf drei 

Jahre gew;ihlt _rden. Da aber erst ab doa 9. Schuljahr eine Hit

"irk""'ilsbe r echt1qW>9 9"gel>en ".,i, habe dies zur Folge, daß bei llaupt

""hOlel.'n, deren S<;hulbe~uehs&uer 1n der Regel 9 Jahre betr,,9"', jedes 

J"hr der Getnoinderat "-e" je ..... iliqen Vertreter n e u ""' s t&.tiq<:n m""se . 

9. Ge .... in<leverkehr" finanzier .... qsqe" .. tr : 

Ab Bei~pi .. l für die Riqi"-itll.t von Recht'lvort<:hrift .. n i"t der tft~t .. nd 

,uu:u<jeben, daß et" .. zu ., i""m Straa...nb.ouvorhaben von 30 Mlo . tl1, das 

VOll der Stadt Ludwiqsburq durchqefülu:t wurde, auch dn "c~lec Gciin

Btreifen qehörte, der " .. ctl Pr~tWlq durctl ""'" Stl:"Benbaua:!lt .. 18 n .. ctl 

dem Ge""lr>dev .. rkehrstillllnzierung5qesetr nlcht ruschußt4h1q moniert 

wurde . Ein verqleichs .... ise .. 1ni=ler Zusatozaufwand bedurfte ern .. uter 

BerechnUl'l9E>". 

10. 8eamtenbesoldWlgsrecht: 

l1it § 18 Bundesbeamtenbesoldun9S9C~etz wurden 8<lfördorW'l(j's!lalt.er einqefOhrt, 

obgleich parallel dazu nach § 26 BlIeSG eln SteLLensctllüssel von 6S : 3S 

festq"s .. tzt 1st. Dies erschwert eine sactlgerecht.e Be .... rtW'l9 der Stellen 

w>d .. ""elst sich als nicht einllaltbar. Baden-WClrttemberq praktiziert 

f(lr die Landesbea.oten nach wi .. vor eine Reqelbe törderunq, obqleich di .. se 

nach dem Bundesrecht abgeschattt l't. D1.,,, .. s Verhalten ""reie a ls Bei

spiel dafür bezeichnet, wie "in Lal>d das Bunde"recht (W'lqe"traft) unter

laufen kann. 
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11. Fa!IliUenge~, 

Ah die La!\desregierlUlg ~d<>n-w(lr ttember'1" das f"UlJ.liengeld ein-

führ t" , ,",urde atl 2 J . 7 .1 979 dieses vorhaben durch die Pr esse bekllnnt

gemacht, obgleich das Gesetz selbst ers t am 31 . 8 . verabschiedet wurde. 

Dadurch erhielt: man zahlreiche An f regen von Bllz"ge r n , obgl ei.ch das Ge

seU noch nicht in Kl: aft: gewesen "'ar. l\r.l 26.10. schl1e lUich wur~n erst 

d~e Richtlinien über die Handhabung de s Familiengeldanspruches beJuonnt:

gemacht. 

/laCh diesen RichtlJ.nie n wird IUIler e nderam vom Anuagste Ller verlangt, 

des FellliLieneinkO<!ll'lf:'n ZIA Zeitpunk.t sechs Monate vor der Geburt des 

Kindes anzugeben und hierf!b: einen EinkolllDensste ..... rbescheid vorzulegen . 

Ni.- d ie FestseUUIl9 des fami.lieneink.ol!lmens wi.r d darQDer hinaus verlanqt, 

da ß alle in der Familie Lebenden mi t e i nem Einlto:rmen anzugeben sind. 

Da:n1t werden In formationen (lber einen Personenkrei~ verlan<Jt, der, wie 

die Richtlinien ~igen, ansonsten f!b: den B&rechti<JU!lqsnachweis unwich

tig ist. 

Anlaß Z\lr K:ntlk. gilb" insbesondere d1" Tatsa che, da ß o;an 1m:n<or mehr Geset ze 

bei den l<DlnIn\lI\Cn ausfuhren mUsse Wld daß d1e Q ....... lit .. t der Rechtsvorschrift"n 

9 leichzei ti9 i nmer schlechter werde. Man müsse die Kreise, Stlldte o.nd ver

bin:!e s t a rker i n die Geseczeserarbeitun9 integr1eren . 

Oie KoanlZle n wAren berdt, auch bei Planspi elen miuU>lirl<en, IIl1t denen ohn" 

groa..n Au f wand wi chtige Erkenntn isse über die Ptaktikabili t At gewonnen we r 

den können. Ulshöf er kri tisier t", daS von fIolitil<er-Seit .. ~"'ar st;lindlg vOn 

!lieht B!b:gernlihe gesprochen werde, g l eichzeitig aber st.\nd.1g mehr vorschriften 

erlOschen wt1rden . Die Pr" itJeit filr die l<oImIW"\en zur ulbst,\ndigen, verant

wortllngsvoLlen l"Iusf(i.hr\lllg der Gesetze werde ständig I< ldner •. '1!.IIn luI.nn n1&

lund in Fesseln le9l!n und denn von i hll mehr B8Wt!glichkeit fordern. " 

... 
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Obed,ür90 r _iseer Dr. Ro8kopf .,.Jes in soin .... Bo,t,ag dar~"f hin, d.ß 

es Spitze"kOJmlun .. lbe .. ""'en """te Ja Yen ... nre sei, in di .. P"rl.m<mt .. zu 

~h"n und dar .... die Gesot z e von Iler"ronten '.J"lU.cht würden, den .. n di. .. 

k"""'mn.>le Pr""." frerfrl sei. Gloiehzeiti'1 ver.,ios er dar.>uf, daß in 

rr .. nkre ich die Einbezi"hun'1 der Kommun .. lbe .. "'t<>n schr ~iel bess"r funktio

niere , da viele Bür~ro",istcr gleichzeitig Abgeordnete sciel>. Die Kon>

.,,"'cn .,ürden z_r in don .... isten Bntwürfen über ihr .. Spluenverbändo ge

hör~, di.e Zeit zur Stellungnahme sei jedoch $0 kurz b .. "",ssen , d,,8 eine 

inte""ive l1einungsb.ildung lAuf .. lle" li'bene" k .. = stattfinden k&ntc. 

I" dcr .... ite .... " Diskussion wurde nochirl<lls kl""'I"'"t"l1e, daß füe die c .. -

senesfjut $o"""hl die gesetzesent"ickelnden .de - beraten4cn um! - VN

abso-hiedenden Instanzen, aber .. uch Bürger und Gerichte ver=t...,rtlich zu 

"",ehen sind (mehrere Dü,kutant" nl. I., Pall de" Bltf&; ",1"s !lIlAnke nach, 

d"ß eellche Änderun!1<'n " l s "lIbytwrdneten-Oenkmäl"r im Gesetz" IllIz","ehen 

... <ir en. Im iibrigcn sci di" Vorschr!ft enl'lut .. uch .. uf ein IJberma8.." Krea

tlvitAit zurockzuriJhren, d'e s,ch dBrl" "usdrücke, daß für gleiche Froblell>e 

W'ltf>uchi"dliche L6sW'lgen gesucht .. ilrd~'n. 

. . . 



/ 109 

Rolf llender (OLG Sttgt) : Grund9"danke~ o:u einer a llge .... inen Gesetz-
9""ungul.,hr .. 

(thesenartigo> Z"".......onf .. ssung) 

I. Vorbc",erk....,g, Ges~tO:9"bung 1 .. Obergang von der Mystik "ur Wiu"n

schaft 

2. GrundzQ9" e iner "'''t.,r i "U.,n proz e ßordnunq der Ga<:etz9"bu.~g 

2.1 Zur ALtern" ttvlos i gkc1 t unsere r heutigen Gasutzge bung 

2. I. 1 

2 .1. 2 

2.1. 3 

2. I. 4 

t14ngelnde "nor .. ativ., Dtstanz ä 

(zu enge I'robhllls ichtl 

I{&$tchendenke n 

aeachr!nkun9 "uf vor",egebene Refe r "ts<JI'"nzen, 

Abtei lun'1sgre nzen, Re" sortqrenz e n, Grenzen de r 

Leqis j dturperiode 

Kl etnschr ittd<!nk .. n 

(mange l nder Mut fDr Re formen mittler .. r Reichwe i te, 

Angst vOr deli a",:!eblich "Nicht .... cllbaren") 

Das Machbarkeitstheorem 

Was ~pol1t isch .. achbar" ist, han<;t davon ab, _ lchen 

"I::rwartun'1ShorlZont" \111:" vorher aufqebaut haben. 

Vgl . auch Rol f 8endcr , Die 7, i e lve rwirk li chun<;lstcchnil; in d"r Gesetz
qebun<JSl"hr.,. Vorüberlegungen zu e in" .. Allqe .... inen Teil, in: Jiirgeß 
RMlq Wr s<).l, Studien zu ein .. r Theor ie oor Ge"eU'g<>bung, Berlin, Hei
deu,..r9 . Ne ", York 1976 , s. 475 - 490 

... 
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Je ... hr wir d,,""'" g l auben , d"ß e t was "politisch nicht 

""'"chb .... se, ' .... 50 .. eniger wird ""Chb<t;r worden . 

2 . 2 Proble<oe der Zielverwirkl!chungstcchnik 

2.2.1 Problcmimpu ls und T~tsachenfest.tellung 

2.2.2 

2.2. 3 

2.2.4 

2 • 2 • 5 

y"", verran':! repr a"entierter In t.ere""en und dar Beliebiq

keit der t .. t""c:hlicl>en Fe"tstell"n,...n i", GeseU'l"hungsg""g 

Zielvorg"be ur><! Tats4cl>en .. n .. l'1 .... 

Geneue Zieldrfinit1on, prhise Bescl>re lbW"l9 der Maßn .. tnen , 

Auffinden jener so:d al .. i" .... nJICMftlicmr The<>rien, die die 

Z\lSammenllAn'l'" zwisc hen den Haß ...... """' n und den Zielen erkUiren. 

:z:1elkonf I1kte 

Die :z:1elkontl1 kte 11e9"n nicht dort , "" wi r d e " e""'uten, 

bei den "ehreren Zielen eines Ge~"t%es, sondern <lort , """ .. Ir 

$le ImQer winde r ertol9reicl> verdr~n'l"'n: Im St~tsl>aushalt . 

Nebentolgenproblea e 

Nie<lldl1d kaM die "FO lgen deX" rnlgen von don FOlgen" eine .. 

Gesetzes vorausse he<). Aber wen198 t en8 die mü.el1egensten 

Nebenfolgen sollte n bedacl>t und a ufge f angen wernen. 

Simulation , Planspiel und Erfolgskontrolle 

Das Planspiel sol lte der verkQndung elnes Gesetzes vor ausqel>en , 

dort, wo doo .. Entwurf P9ycho1091sCl"le un<!! sozialpsyOhologische 

Theorien zugrunde liegen , die Silll\lta.tion dort , wo delD Entwur f 

volkswirtsoMftli.che und soziologisclle Tlv:orien zugrunde 118'1"n . 
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Eine institutionalisierte Erfolqskonu-olle 1st not

""0019. insbesondere "",nn vcm Gesetz nicht reprlsen

tierte Interessen betroffen slnd . 

3. rolqerungen der vor""schlagenen IM.terh,llen prozeBordnun9 fUr 

die geltende formelle Pro"eBorcin'ln<;l der Gesetz ()<'bun9 

3.1 Vorbemerkung 

1.2 Oie ' 9"'sarntqesellscn.ftlichen" EntscMldun<J8n 

ll:I die "echten" Ziell<.onfli~te s<och<]er<>cht entscheiden "u I<Oooen, 

muß"'en die Ressorts GeGetzentw';'r fe "auf Vorrat" nit zuverllis"i<;Jen 

;(oste ...... rlutzen-Ana lysen erste lIen. 

3 . 3 Al ternativen fUr das parlament 

1>11>00 das Parlament "der Ges"t''''J"ber" hh,ibi!n (oder bio""er, ",,,rden) 

soll, dann ",(1St,, " in "in,," "lOsten EnUcheidung""tuf. Zu demnlbi!n 

Probl_ "",hr .. n alternative F.nt",ür f .. - auf !..ci t"atznlveau - .. rstellt 

...... den . 

4. Cl'undzu<.JO eino. 1I.11'1""",in,m Teil. cin, .. : ""'t"d"non G""otz9"'bun9~

lehr" 

4 .1 Ro~Lungstechnik 

1. I • 1 

Mei"t f .. hIen gerade ,U .. "'icht i 9sten Rechtssatze: 01" No......, 

"~lttlerer" Abstraktion . höhe. 

Il.onkretlsierung von Recht",,!tz .. n und Gew .. lt"ntdlung 

o.,r v .. rrAs"uo<plgeboor soll die R""hts.litze .. i t sehr tx>hec und 

tx>hem !lbstr"kt:ion"niv .. "u schaffen. 

. .. 



4. 1 .2 

4 .1. 3 

4.1. ~ 
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Der Gesetzqeber s oU diese Seuungen auf lllittelrohes und 

!IIlt.tleres Abstrakt.ionsn i veau "herunterkonkreUsi .. ren". 

Diese Normen s1nd deshal~ die wichtigsten, wail s ie den 

Grunds.!tzen der Verf .. ssung Inhalt and JI:ontur gel;>en lind 

qleichzeit1q dt!n Splelrallll für die weiteren richterlichen 

KonkreUsierungen (auf niedri99P' und NM niedr!9'!IIl Abstrak

tlonsniY8eul sachqerecht einengen. 

Reqel.beispiele, das GrundmUllter :leder IIonosetz<mq 

AUe No""",n .out niedri(,Jelll lIbstraktionsnlveau sind lediglich 

Reqe lbei&piele (d.h. sie nennen nur ausre ichende, bzw. nicht 

al1llrftlchende e...di.ngungen) zur ItDnkretlaierunq der No"""n auf 

mittlerem A.bstr .. kt1onsniveau (si .. nennen not'~ndige und auS

reichende gedingun~n). 

Z::s hande lt sich LaI .... _ntHc""n ...... ., in b108 s t>rachl1.choos Pro

blem, .. ntscheidend ht auch hi .. r die je_ili~ Abstraktions

hOhe der Nor,.. 

D1e Rochtsa!tze mittlerer Relchweita (mJ.ttlerer Abetraktions

höhe) , der aaaisbeqrif"f einer .. Uge ..... in"" eeeet.zgebungslel>re. 

Di..,s- Rechtss litze sind qeftiqnet, 

dift Gesetzestlut ftJr..zu::!!r!Igen, 

die lI..o.n>nnie und Systematik der Ces_trechtaor""""", zu .. rhalten, 

die Verstän4lichkeit der GesetU zu verbessern. 

die ~ielvervirklichun9 z u optimi~~en. 

4.2 Juristische I>Ietado9'l4t i k 

Ebenso wie w1 ~ f~r di~ R&cht.anw~ndun9 .. in gan.z .. s Syst .... IrOrgefo"",

ter Rechtsr .. geln zur Verf~qung ""ben, bo!n6t iqen wir auch ~ur 811er_ 

stell""" dots Rechtg" (nach bo!st lrrrnt .. n rlethod .. n und so~U8ilqen ·auf 

Vorrat" zu entwicke l nd .. ) ·r.o.unqs8Che .... ta" tilr qleichaItigoo Fall ... 

. ·. 
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4 .2. 2 

4 • 2 • 3 

4.2.4 

4 .2.5 

I 113 

Der <;e"eu:9O'bor tut ~o ... 15 ob "lle ... 1,... <i_r " l .. &lr 4hn

lichen) P.:oble_ völlig neu .e1en und jeweil .... rst-.....J. .. .,.,lOst 

w .. rd<!n mdst...n. Dles {Ohrt zu (in der Re.,.,1 _n:l.g 9O' .. l9" .. t .. n 

und) 1_r wieder ein wenig anderen LOs""9'"n . 

Die ')8nereU .. n LOsun9ssche .... c.a .. lnet: a11<;1<1,.1nen Gesetzgebung"

l .. hre ('rheoreooe) Und plausible ~AbleitWlgen H aus jenen Grund

.... ete n (""iOlllel auf d<!nen die Rechtaor dnlDlg ruht. 

Da" SandMufentheorem 

Wenn die Recht"folge von "iner tats4chUchion \brawu,etz unq ab

hAngt. die kont1nUlerl1ch verMderl1ch 1st, lI011t .. die Recht,,

folge nlcht nach dem "I\lle" oder N,1chts- prinzip" 98"taltet wer 

den. VlellDehr sollte das 1\11_8 der Rechtafolge stuf .. nwell .. 

dell 11"" .... 8 <Ser j .... eils vorl1egenden I7oraUl85"U\Zlg folgen 

(Rechtsfolgentrepp$ l • 

DaS Selbstregulierunqstheorem 

Der St"t sollte - wo ia:ler mOglich - nicht verauchen, ""ine An

ordnungen durch Befehle und Strafll1ldrohunq durchzusetzen. sondern 

durch SChaffung Von Ram.enbe,HnqUllqen, etie geeignet .1nd. die er

strebten Ziele ohne direkte staatliche Intervention zu erreichen . 

Zur GewAhrleistunq erstrebter Zust&nde in der GesellSChaft sollte 

der Staat - >10 1 ..... r IllOgliCh - nicht eiqene Organ1""t1on .. n errich

ten, sondern s tatt des .... n (Oder wenigst en. unterstilUend) die RIIh~ 

••• 
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4.2. 7 
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""nl>edi"gun9"n dafQr schaffen, daß die B\lr9"r sieh s elber or9"

nisie r e", "'" ei"en <]rolle" TeU ihrer Probleme itI eigener Re']!e 

zu 16 .. "". 

Das Entfremd.WI']stheor .... 

a) Oie Be4ingungen, ""ter ..... lehen bei den s taatlien.n f"unkt:io

nhen die Generali."ten und ""ter ..... lehen die Spezialisten 

vou;uzie lle" " inCI. 

b) Identifhienn." Transparenz, V ... cantwortun., vor siell selbs t 

und der Gea>einschaft SOtIle 50daler J:ont.rolle _rden nur in 

r' .... lieh und po>rllOnell re1<ltiv 00., be.,.cenzt.e:o Ralaen wirb ..... 

D<ls Katrixtheor ..... 

Dort, wo viele Fäll ... mJ.t ver']leichbarer Grundstrulttur anfallen, soll

te Cler Gesetzgeber ,Ue r;ntscheldWlgskrlterien in e ln , nach Mlnen 

BeWertungen gestaltetes Beurtellun']S8ysteli (~triX ) britlgen. 
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Al ... "in Botj"pi.,l .. ittl.,,,,u NO .... lli .. rW>9n.,chnik (Sender' ........ i e .. 

.ui da" Aullo"Iund"I"9<'_tz j ,. ZlIStoli!di9uit"bc .... ich de ... lIHW' . 

G~l -

A1$ R...,hti" .. tjgun9' d .. für , d.o8 UlIt .... der Rubrik HAH .... n ......... "· i m Gaset" .. ,,

"orbl ... t in der 1I .. gt>1 "keIne" .. t .. l>oo , fuhrt .. Schiit"r .an , dd8 dies .. " Vorbl .. tt 

It()r d_ K"l>l"etthc,.chluß ~u.t.ondc ~, .... d zU dJc> •• ,,,. ZCiep""k' " .... ind .. s. 

für an" &ttej)jgte" .in der r .. t ~ ..... ist !reine Alter_ti""n _hr in l'r,.ge 

Jcfimen. ~rlJJ11 s .. l .. s ",,""liegend, ein filneSPt'eCl'1en<Ja" vQrbl .. tt , .. ""h bir Ent

wrte ""rz"",,""". A. ""lt wies i" di ..... e", Zusu.lIenlwn'l dar .. uf hin, dd8 die 

ent ... prechend .. lI.egel<il1g in de .. <;00 II (§ 40 Ab .... 6) sich .ouSlSchlieBlich .out 

tor .... lis.1er ... Altern .. tiven bezieht!, die iür die B<il1d .. negi .. rung rele",.nt 

s ei .. n. Bezilglich der H.!rnung "",r Leg .. ldeflnitionen ..,1e ... IfOlf darauf hin , 

daß hiermit Mufig auch eine", SchuUbedurftigke.itspr1n.1p (Ab.ahlWlgs!i<'SeU 

• /(auf"",,,n ~ J entsprochen ",u .. de . Wijrde.....sl den xaul'1fliJ""sbegr Uf aufgeben, und 

.ouf den Verbraucher .obstellen, SC> sei .. ,it bedenklichen 1'I::>1ge" zu r<>ahnen. 

Soe"",,, konzentr1"rte z .... r aas Bedürfnis ","eh _hr T.taachenfesUtellung, 

stellt., "be .. gleichzeitig fest, daß in IIIirUichkeic de .. Bedluf an cecht ... -

taUoichllchen und rechusoziolo'1i ... chen Crkannt"issen ehee eückliluf1g ",,1. 

1 .. iibr.i9lOn wiirden an die lIeohueil ..... chenforschUf)g ~rtriahene 1':Z"liilr t..,,1l'ffi 

~steJlt. /1ei.",pi"ls_i",., habe ;'n .,.i.=r St..ai" auch ein rec:ht",tat",licblich,u 

und rechtssozi.ologisches Cutaclre .. " nlclre k18r .. " könJt..", ...... fiir Hitgl1.od .. r 

Uf)".:>ll",eändige r r"",iZi.en unter ~l.I'rl ter"" lt"bedaef· "u .... r ... cehen,...i. Im 

er-gebnü />l,1H> """ bni di",."", Cut.cht,,,, l",119lich eine /hers'cht UNI' die 

~uönJjclwn Ausg .. !>on "ri'J.<oh"n. Han habe .ich zU .... r_iasern, d.S /l..cht.

t .,t,,"ch,mforschun9 "icht die Ar!>"it <1<.'" ca8<.'U9<!botrs ~bnehmen km" ... 

Bezüglich des Ar9'l/lIIents II'On A. WOlf {Altern.otiven S<!-ien lediglich für die 

Regierung relevantJ.fuhrtc Leonh.ordt au~, d.oS n.ch der GGO Il die ..... Beschrän

kung n1ch< ZU .kzeptien>n sei. 11. übriyen könnten "leern~tiven , die in der 

aegr!indlm'1 zU finden .. ~ren , .o...,h 110 Vorbl .. tt genannt ... rden. 
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st: . inirI fiihrte ZuI Alte rnative"bildun'l aus, da8 di.esll selb$t, /!JOte .. n 

sill 1n JM BegrÜlldLUlgon zum Erlt_I f enthal ten _i.en, eItahriPlgsge,m& 

nur seUen se.tch tiPlg tlndcn ""rden. Unzig die sundest4<J""usschl.J'/IfSe 

..... rden sich d.llLit intensiver /nfas:Jen. 

Katholnin sprach sich ge~n FO ..... l.i .... iPlgen mÜtle .... lrbene (C_ .... 1-

kl~us .. l n, iPlbest! ....... /leltsJngdffe) .. "s, .. .... seien z ..... r idc~l tiJ .. den 

.. .,stiill .... nd .. " Ricllt .. r, aber 9<' ... d .. bei Co_t:"SJ:IIOeeri..., ,.üBton si .. iPlzu-

lliuig .... in, d .. d .... RM:ht .. sprecllung d .. d.,rch :r..,vi .. 1 Sp' .. l ........ .. ir>9" .. ~""'t 

WÜrde. 

/3ender "ladi .. rtc .bschlieiJ<md noch e i""..1 tiJr .. i n .. ine .. " ........... Altern .. -

tl .. .."""",,,.. im Friihs t .. diURl d .. r Bnt ...... rfs .. "t .. icklung. &01 der rats .. chen 

erf .. ssung solle die <'Iinisterlalbiirokr.ttie "ach auf .. ,i,nf.ocher .. Intorme

tions ....... llen zur iid,gel>en und nicht gl .. ich ".cll Cueacht .. n "" .. l angon. So 

hoItten beispiels .... :ise zur KllirlJllg "des unterhalt$l)/Jd.rts· die Teihah

IIJllg$banke" befr .. ge ..erden könn .. n, di e z..etfellos iiber diese {t:tterl .. gen 

vertügen wür den . 

• • • 
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A N H A N G 
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~ !I'lOR8N (Vort ... qende) 

""tte .... , ""rJ-..,..ln" , Prof. D ... 

Speieh, eÜllebo .. , D ... 

Hini.ted.Jr"t .I .. llundenUlIiS'te .. .I.." 
deg Innern (BOIIIl) 

VordtU!nder Riehtflr bfli .. ObflrJandes
gericht St~ttgart 

fIIi nisterf;lllr"e .im Bunde8lKinigte .. j.., 
der .7tlati . (BotIn) 

R..,i.r""".dir .. ~to .. 1. Bwldflnoinü .... riWII 
des Inne .. n (Bonn) 

pr&idellt d .... Bund ... "k.od_i .. für Mfent
lie he Ve ....... ltung (BOtIII); 
Honor ... profe •• or .an d .... lRIi"" .. s1t.t 
NÜIlst .... i . lI. 

St~~ t"".kr.tSr , 
Chef der Stut"kan~l .. i RJ>t,inland-Pfab. 
Lehrstllhl tUr Recht"phHosoplU e , Rechts
poli t ik ...,a Goosfltzgebun!l"lehr .. (JIOCh .. ch~l .. 
für Ve ....... lt""gs,...I s_n~haften ~lJe .. 1 

lfin.llOterialrat im BundoSlllin.l s teri .... der 
Tina=en (Bonn) 

IflnJIOte .. I .. 1rat (!.tlc .. rabt .. l J ""gslelt .... ) 
JJII lIundeSlRinisteriWII für .Jugend, Tuili e 
und Gesundh • .it 

Ober biirge"lI/fIister der Stadt Lbd"'igsbW'l1. 
Hini . ......... l ........ D. 
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L.ct".. ... ~uhJ lü~ Pt>l1~.i""he N.i ... """"chaEe, 
inS"be5Clndere InnenpolHik (HOchschule 
für VerMaltungs"i •• enschaften Spe~er) 

F<>r.ch""gsNlfar<mt MI F<>r.chungsin" Htut 
t'ilr dffentliche v ......... ltung bei der IA>Ch
schllJe fjJ~ verwaltungs"'iuenschaften 

s,.,,"" 

~rschungsref .. ~t am ~rschungsin ... titut 
für öffentliche v .. zvaltung bei ~r 1fOCh-
6ChllJe für verwaltungswi""en"cMften 

'-' 

••• 
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16 ~et;!:gebungsnof.r.nt<W eu. 7 Bund~DIin.t.e.t"ien 

Bundesltiniseeci .. de" Innet"n, 
B..,deuinio;teci ... d .... ';wotiil, 
B..,delilJllinl.t.r1 .... d~ ... rJnlUlzen, 
B~sa1nlsterjum für Arbeit ..,d SOzislordnung, 
B""deuini" teri"", für lIild .... g ut>d Wi ....... chaIr, 
811Uht .. 1ni"url ... für ,Jugend, ~~11. un4 GesundhB./t. 
lI .. ,,"_inisteziIB fiJr verkehr 

S V.rtr.t.r V.r~elt""9 des Deutschen lI..,destsges 
Wiss.n.chaftl lcbe planst" 

I Vertreter des BllIIdesverfsss..,.gsgoerichtes {/{.ulsruheJ 

6 c.. .. cilgoeb .... gsref .. r.nt.n eus lfinJ."t.rien des r.nde. Rboin14lld-pfel" 
und 4\15 der Stueskanzlei 

Ifinistedum der ,Justiz, 
K"lt ..... ,ini "teci ",,", 
"inl"e.riWlt d"" Innern lIId riir SpOrt. 
Scut • .t.snzlei 

J. I Vortreter d.r Bund.ssbdellli. für M.t'entlJcbe v .. ,.....ltLln9 (Sonnl und 
des Ft>nchun9S1n"titut. für Mfentl1clw Ver...a.ltlSlg be.t der I«>C/l$chul .. 
für V.rvaltun9$lil ••• nscMft.n Speyet" 
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5"1II1nar: "Jlleiterent ... ickh(JI9 der Gesetzgebur,gslehre" 

PE . JImIr"",. S""dd 
IIlnlaeerlalrat 

pz. Blen&t. Eznat Augu.t 
lIinistezialret 

Pr . BiiJar. Brich 
lIini.neri;o.ldJ. ri9'Ont 

1:1_r. ,Jöcgen 
Regiarun-gsd,irekeor 

Dr. Gebiluer. Klil"S- Bc.!:azt 
lIfinistec lalzat 

Htti.ndch 

Göb<ol. Ludwl!/, 
Ifini.ste r iillzat 

BUlld .. " .... nl"t .. ri .... d .. " Inn .. rn 

rarschungsinstltut rUr 6fr .. ntllcbe 
Vet'lll"ltUIIg bei d"l" HOchschule für 
V ........ ltUII!/''' ... i''''''n".,h.ort .. n Speyer. 
I.Z. Deut"Cher BUlld .. atag - liissen
schaLtliche DIenste -

BUlldeslllini.eerl_ füz 811dung IIld 
Iit"".,nscheLe 

JuS tiJ:llltni see c ,i "'" R hei.lll an4 - prall 

Bundesainistezi_ der Justiz 

Bundea-v .. rfall'SU1lgsgericht Kar lsruhe 

BUllde~nt8t .. rl_ rar ~beie und 
SOd. Jardn .... !/' 

••• 



De, HUpfer, ~rl-Heinz 
Ob9 .... "gi ... ""'~ ... = 

Dr. ,]ut.,i, Sjegfri.d 
R1ellter 

Dr . K.ltholn1gg, oskar 
/'Iinisteris lree 

Dr. K1Iels, KArJ -Helnz 
Leitender Hlniseerls1rat 

Klsus 

Nie"..l 

SC1uu.f, ~r!l-1'ri.edrich 

Re9ierun9sdiroktor 

Dr, ScMrer, xurt 
Obe .. r&giarungsr.t 

Dr, SpeieIl, Günther 
/'Ij"1.=a .. 1s1 .. et 
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8unde~inisterium für Arbeit und 
S""ielordnlUlg 

Iflnist .. riUlll des Innern IUld für Sport 
Rbelnland-Pfslz 

Deutsc~r BlUld .. steg 
- Wi.ssenschsftliclle Dienste -

Bulldesnrinisted U'II des IMem 

Ibrscllungsinstltut für öIfentliclle 
VervaltlUlg b9i der Ho<;/lscllule fÜE 

Verwelcungs~iS.Dn.cllefcen speyer 

Sunaesminiscerlum tÜE Verkehr 

Sunaeslllinl ster j ... der Fi""nzen 

BW1de"",inistedU/ll für Jugend, Pslti.lie 
und Gesundheit 

... 



St_n, ",,,r ner 
111ni 1ftCI" ial .. at 

St .. liee .. , ea .. l L. 
ttinistCl" ial .. at 

St .... PPCll, M4lItr ed 
Hin.i. .. tCl" 1 .. 1 .... t 

Dr . Voll.ol .. th, .Joachl", 
Obe,,"eg18rungsrdt 

~, The<;o 
Iflnlliter 1.1r. t 

!!2![., Rol.wd 
Ministe .. .1al .. a t 

Dr. Zeh, lIol!gang 
Regier..,,~direktor 
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Leiter des 5ek .. Clcariacs de s Innen 
ausschusse .. dCl.. Deutschen Bundestages 

BWl<lesDLinisterilllll tiir J ugend, PolDIilie 
und c.. ...... dhei t 

8undes.kadea18 fü .. öffentliche Ve~l

tung 

Ministerium des Innern und rür sport 
M .. inland_Pf.12 

Deutschotr 8Urld .... t49 
- Hi ssem.chaftliche Dienste 

Deutscher Bundestag 
- Nissensc~ftlich9 Dienst. 
% • .1: . abg"orcfnee ZUIII l"orschung"l""eltort 
fiir öEteneliche VCI .. W51eung bei der Hoch
schule f~r VCI ...... altungs ... lssenschaftan 
Spl!!Jflr 
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J. BQUCIfrERSTA'lTUNG IN DEN IfEDI8N 

3.1 RIAS '-rlln, Studio SOnn 

Sendung über di e BOnner Gesengebung (. -51;tIdto BOnn bericbtet"! 

an 24.02.1980 (vormittags) 

'0' 
,>! 

, 
Gesprlich Prof. Dr. Carl Söhret .. it Jtlrgen Rusche (RIAS! 

Gespräch der HdB ~illy ~i~r (CDU!, Reinhard 8ühling (SPD! 

und 70rsten HOU.,rallflll (f'1)P! ",it Jürgen Rusche (RIAS):I 

Rusche (RIAS Btuli.n): 

ertrin ..... n di e BllTldesbürger in einer Flut von ecset.,en, "erordnungo>n, 

Br le,.sen, Pl4llungsvorh.oben und Richelinien? 

V ...... ngt sich das , ... as ""'" so den Freiratllll de" lJürgers nennt, verengt 

sich di .. s .. r rreira ..... zu eige""" Bntscheid....,g ... gan und I/.."dlungen ".,... 

.ehends, wei l der Ges .. tzgeber, und mlt ihm d.."n die Verwaltung, die 

Biirouatie, in .. lles hineinreden ... lles regeln, nicht" übrig lass .. n? 

Solen. ~rltjk ist nJcht neu, aber sl .. wird auch nicht leiser, im Ga

genteil: s1e ... 1rd la"ter. d .. utlicber, z ....... ,tlen auch prJhl ser . DoIr 

Deutsche stMdeet"g beispielsweise hat s1.. vor kur%em artikuliert und 

011 .. wlr.la",g'lIl der Gesetzest'lut aur o1i .. KCUI\IIItlI>tln beschrieben. llehr 

denn Je ",uß heute die Fr.gs gestellt _rd .. n, "" t1be r .... upt noch die 

~lichkeit ~s Gest"ltens, des 81nflußnehmens "ur ~ntscheldungen 
aur ~aler Ebene gegeben 1st , so hat sjch St""'tetags- Prlisldent 

B<lntzer vernehlllen lassen. seln .. erschlag: Der Gese t2geber sollt .. 

I Das Gespriich wurde kurz nach AbschluB des Seminars geführt. 
:I Di .. Interv1 .... s ..... rd .. n Abgedruckt, _11 hier q .... si im NAChgA"'1 

z ... SeminAr auch Parla-..t.oder .", Proble,." der Ges"U'geb..,g 
StelllUlg gen_n haben. 
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eIne Atempause einlegen. Der Gesetzgeber, das ist vor aUe,.. der 

Bundese.g. Er ist ein fleißiger Gesetzgeber geto!esen - in der Tatl 

In seinen ersten 7 LegiSlaturperioden het e r rund 3.200 Gese t z e Ver

abschiedet , das sind je Leg.islatur~riode so Im die 4 50. Danach -

sO ..... ete ""!In denken JcOnnen - mußte der Bedarf an Gesetzen doch eigent 

lich ged~Jct seln. Aber auch der ß. Bundestag , flossen LIiIgislaturperio

de in dIes e .. S"""",,r zU Ende geht, hilt weiter produziert; bisher so Im 

die 250 Gesene. 

A/;Ier es ist nicht allein die Fnge nach der Zahl, die ~s IIJ>d übrigens 

auch die Abgeordneten selbst bewegt, sonder n di e Frage nach der OOlali 

e&t der Geset'l'e. Und euch Mer haben di. e Abgeordneten selbst Fehler , 

Vers.i..,.iue oder Fehlk4lkulationen eingera'llIIIt . sie haben nämlich hb

D!r ",ieder Korrekturen an den Gesetzen vornell!len .. üssen . Sie haben 

sie ver.indert, si.e haben sie novelliert. An /lber sichtl1chkeit ist da 

fre1l1ch niChts gewonnen ""rden. Auch di .. Wissenschaft hat das Mufig 

OIOIIlert. SJ.e schligt "Or, die Ent"'"rfe besser "Orzu.bereiten. Hören 

Sie Professor earl Söhret von der Hochschul .. für VerwaltUllgs",issenscllaf

ten in Speyer und danach OIOllen ",ir mit drei Bundestagsabgeordneten 

ilber unser Proble .. raden. 

Böhret 

Wir k6nn." heue .. , glaube ich ,.el gen, daS vi"le Geserze ", uvlel, lEU tief 

re<;1<lln OI011on ~d dami.r der Spi el r .. "", n .. chher ~hl f~r den Bürgor .. 1" 

vor .. llen Dingen fur die vo11zl.hena.. Ve ...... lt .... g ,.u gerin'l l .. r. H.ier 

gl .. ube lch, mü .... n ~ir anser.on 2U fr.gen, muS das Ge.oe. so rief '1rei 

t.,., d.8 joder "inz . ln. SoIch"o rhelt bl .. i ns l .. t,.re 9"re'1"lr ",.lrd und 

.. OSt .. _n .ich n.lcht vorhttr überlegen, ....... ei genrl i ch dl. "'jrkWl<Jen sind 

.ine ... Qlchen G ..... t~es, s owohl hin .. icht11ch d .. r HÖ<Jlichkolten d ... Bürgers, 

di . ... .. Ge •• rz dann a uch ",irkl i ch 2y kennen .1 • .luch der V .. rw .. ltung .in_ 

.eln. Par"'1r .. phen wirklich .. 0 an-.,d .. n z y hinnen , d.S d ... d"," Ziel d"" 

Geset z" .. , der uuprilngl i c ....... Ab.,icht, .luch entspricht:. 

. .. 
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Zu perfekt , zuviel dn Blnzelheiten, aber stecke dahinter nicht doch 

.. uch der Versuch des Gesetzgebers, hier "irkl ir:h et ..... s Jüd:enlos zu 

gest .. lten, damlt der Bürger bei der JI .. hrne laun9 seiner Freihefts rli ..... 

nicht ZU oft sich dn d .. s Gericht wanden ~uB , um herauszufinden, isc 

hier richtig e ntschieden worden W)ll der Bf/hl:irde, k.!llrl der Richter einem 

helfen gegenüber der Verwaltung? 

Ltei der ist es n .. türlich so, d .. B der Bürger, ger .. de ..... il es so viele Ge 

s e t ze gibt , ~ weil so viel geregelt ist , vielleicht lückenlos wie Sie 

sagen, eben nicht IfIehr kleiB, z tIlIt grolJen Teil nicht mehr .... iB , d .. 8 er 

diese Rechte iiber","upt hlt, d.h. d .. s groBe problem 1st nicht allein, da/! 

er u.U. dnschlie8end ZIIIII Richterrecht gr.ifen lIIuB. sondern daB er die 

Gesetze, di e I'" ger .. de gibt, ~r""upt nicht _hr ilbersehen kann Wld 

nicht _hr kennt. 

RuschtJ 

lIIenn dU sO ist, wenn der Btmdest.lg oder der Gesetz geber llberhaupt sich 

bemüht, zu sehr in die Det .. ils zu 96OOn, "i e kann ",an ihn bremsen. "ie 

kann "",n 1m d .. vor boo"ahren, wie kann man 11m iiber ..... upc davor be ..... hren 

vielleicht Ge&8tZ8 z u beschließen, die er selbst schan - n .. ch sagen wir 

ein oder z ..... 1 Jahren - korrigieren muB? 

Böhret 

Das erste wär., aall man sich schon i m btt""rEsstaai ... I>:! w. wenn es über

n.upt d .. r~ gQht, die Zi.l. für .ine Re981un9 fest zule98n, s i ch genauere 

Ced.n.l:en d.orilber ... eht, oh die R..gwlung .. co sein saJl un<l Geden ken d.orilber 

..-eht, .... s die .... hrsel>einJichen wi r k=ger> und A""w.irkungen dieser Re""lung 

.. e in _rden. Da!l ist e1", ... 1 die Fr"'98 d. r Ko.,een"'irkungen - langfristig 
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betrache.t; das .ist ~UIII ,,,,deren 0'1. Frage der PraktlkablHtiit des 

Geset~.s für dIe v. r ..... ltlillg IiIId eben dIe Pr49fj, ... le wI rd dieses Ge

Set~ nar;:hher iiberl>oupt wirken , .... lche Neben ... .1rklillgen .... rden zu e r-

.... rtell _ill auf ..,,<ieee Gesetze . Oft ist eS js so, d.o8 eine lIe .... Ge

.... tzg<tb""9 sofort ein .. /lenge von Amf.nlllyoen .." v .. rs<;:hiOOellsten Stellen 

lIachdeht ..... 0' das 9"nz .. Geflecht unserer Reyoel""9"'n d ... .it nell zu Ubec

d .. nken 1st. Das 1st .urs. , "' .. s auch sehE vlel Arbeit _cht fiJr d .. n Ge

setzgeber ",,0' .1ndic.k.t dlJCh für die Ver .... ltU/1g. 

Nir schl .. yen deslwlb vor ",,0' /wIbeo 0' .. auch schon e inige Erfahr",,9"'1, 

daB""", Gesetze eben vorher te"tee , in"b9SD1>dere die Ge.setze, die po

litisch wichti g "Ind, di e eIne groBe Hange von Adre,,".t.n treffen, sei 

es verwalt""g oder seien es die Bürg<tr. 

RWfche 

reste t, in .... lchea Zeitr"""" noch bevor daB Ge .. etz "ls &r>t ..... r l an d .. s 

Mbi"..tt geht, oder dan"ch, oder zU welchem zeitpunk.t? 

Es gibt d" noch keine eindeutigen VOr"chl,jge. DIIs beste ist nstiirlich, 

wenn man ein Gese t z, besser einen ee"etzentwurf, bevor er ins P"rlamen t 

geht, 5Chon vor .. b k.ontroll1ert, e rst einmal geteste t hat, damit die 1111 -

"tilllllligkeiten, die eben nUll Ilerauszul.inden Bind, von dem der das Gesetz 

entwi.rft im Auftrag des Parl aments (",,0' du ist j a nun die Hinister.ial 

bürOkratie), d<lle bereits an dieser Stelle grobe Fehler gesehen ..... rden , 

daß vor "lIen Din~ mehr als bi"her auch Alternativen schon entWickelt 

"",rden und .ut ihren potentiellen FQlge"irkungen d.."n ins P.trla"""'t ge 

geben wrden. 

Ihlsche 

Das wh:.tn al so schon bestionte AktivitMten innerhalb der Hinisteri"l

bilrokratie. D.1s würde es natiirlich de .. Parla.orent spiieer =gehetler er

sc""" ... n sich d<llilU noch zu äußern, ..eil "..n illlller ... .ied"r sagen würde, 
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".os wollt im: ei gentlich, die Fachleute und ".i&dertJII d.:le kontrol 

lierenden und C"'IItenden Pachleute haben es bestlltigt, so "',t es 

rJchtJ.g. 

BÖhret 

lch 'liehe diese Gefahr auch. Dagegen Ilillt eben einerseits nLlr der 

pol:jtische "'ille, den man nach .de VOr vertreten kann, tu>d .. an .... 1 

sagen: "ir wollen da. doch nichtr Oder aber eine ganz andere Ober

legung, dal vielleiCht stichprobenartig bei den Itl s senSChaHlichen 

Diensten der Parl~nte ebenfalls Qberprütungen, vielleicht sogar 

der Vorüberlegungen der Bürokratie stattfinden und so eine höhere 

Owli.tJt dell Gesetzes j. zus" 11lIfINlwirken bei.der zustande kOJ/De1l kilnn. 

SOweit also Prolesaor B6hret von der HbChachule für Ve~ltungs"i.sen

.chafe~. 

Rusche 

%1&hen S1e sich den schuh überhaupt ... , daß der Bundegt:ilg zuvi .. l .on Ge

s",tZeTI, otOI#Öglich "" schlechten Gesetzen produd"rel' 

Ich dar f Si. begrüBen, für di .. Cl>!JjCSIJ-Praktion H .. rrn "'ill~ Iti_r, 

für dle SPD-Frai<tlon ~rrn R .. inh..rd B/1hling tut<l flJr di .. PDP lllirrn Torste n 

Molfgramm, all.~ Abgeordn .. t .. , die .ich nicht n~ von der praxis her mi t 

dem T~ I»schäftigten, sondBrn .. uch ""'"' Grundsiitzlichen her. 

Herr 1t1ltner, Ziehe" Si .. sich den SChLlh 4/1, zU schlechte, ZLl .. chlLldrige 

Arbeit im Bundest .. g7 

... 



8s />iIt '1:U llllde der ver~genen Legislaturperi.ode eine Zeit gegeben, 

Ii/O di.e RechtsanlolE'ndend .. n i.n der verwaltung, in den Gerichten ID'ld 

d;mn natürlich ~I/Ch die Bürger iiberh.lupt ni.cht mehr nachge.tormlen 

sind, mit dem was als Gesetzesausstol durch das parlament heraus

qregeben "",rden ist und von daher das Proble1ll bestand, dal die jenigen, 

die das Recht anwenden solltan, vOr Ort gar nicht wulten, ~as der 

BUlldestag alles ~schlossen hatte, weil die Hektik viel zu gr08 ~r. 

Das ist ein Problell ,...... ...." erk...",t hat UTfd ..... s vor allen Dingen 

in .r zukUllft zu veC'1Deiden 1st. 

Die 'rage, ob .. ir UIls den Schuh anziehen, ist ",ie Ja oder Nein nicht 

SO leicht zu beantworten, aber eine ge"isse selbstkritik ist sicher &M 

Platze. Aber ~n ~ul auch mal sehen, dal ~rad$ di. e)eni~n Xrei.se, sei. 

es ... u. der tlissensch"ft. sei es ,,"s der Bev(ilkerung. seien es auch die 

Gerichte, die .:wer zu viele und zu schnelle Gesetze .Uagen, auch oct 

gerade den Bundestag jnmer drängen , Geaetze zu I!IIICheI>. oie Gedchte 

verlanpan eine Verrschelichung vieler Sachverhalte, die frUhe .. durch 

die Behörden i .. Ve ...... aleungslMg geregelt ...,rden sind und seJu- viele Ver

~de wirken auch darauf hin, d ... B be.üllllllte Gesetze erl .ossen ..... rden. 

GerAde diesem Dr~k kdnn sich der Bundest"'g schwer entziehen und es ist 

IJIIlnChoool schon komisch , daB di e jenigen , di& sich über zuviel Ge"etz .. 

baschwlre". auE ihr ... .. igen.>tl Gebiet ahar doch ... i<t<ler n .. "" Ge,. .. tze 

focdarn. 

Harr tIolEgr.-. _nn Si .. jetzt glei.ch Nlt...:>rt"n ""11"n, dann ... ä r .. ich 

.Ihn.." dankbar .... nn Si .. auch gle ich schon an"chn"i.d.." ... iirden die Frag'" 

Können Ab900rdnet" eigentlich die ~ljcha Wirkung aer ~ •• tze vorhar

.. gen, die "ie ver.ab"chiedcml Sind de nicht "igantlicb überfcrdert? 

SiDd .ie nicht vor ... 11 ..... euch dNln IJberfordert. _nn .IIIIln von im"" v .. r

lilllgt, "i .. "ollten gar hint .. rher di, .. Wirkung kontrolli ......... ? D ... wi r kungl 

... 
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Ich _1m!, odr tun da scOOn einiges. Wir k6men natiU-lich nicht 

... 
AU$übung und bei der Pra~js der Geset:. oder der Novellierung. 

Ich ... 111 aber noch .,ine Anmer/rWIg vorher lllachen. 

lch glaube, daS die, daS das i_r spolzialiai<1rter werdende Leben 

durch neue Techniken, nehmen wir jetzt nur den aktuellen Bereich d.,r 

Medienlandschaft, natürlich dazu ",,,i"gt, daS ... ir .. lte Geset~e •.• 

novellieren "ÜSS(lf) und daB wir d4lll1 natürlich i n a..r Auswirkung 

nicht immer al l e ~oglichkeite" abschatzen könnan. Nir versuchen 

das ••• durch Mhörungsverfahren. Wir versuchen das, 1nd= wir ja 

einer lfenge Val rachorgl11l i sationen die Entwürfe bereits vorher iib<!r 

di e BWldesregierung zulei ten lassen Wld deren Stellungnahmen .,inlx>len. 

:trotzdem laBt es s ich nicht i_1' verm..iden. Aber auf d.,r .tilde .... " 

S.,ite ist es n .. tiirlich auch nicht so. daS " ir ntlr generalklaus.,lhafte 

Gese tze ... ch.,n k/innen. wie <Jas ebtm vorgeSChlagen wurde; wi r müssen 

in vielen Bereichen schon sehr viele Details mitregeln, n.,Jlmen Sie 

jetzt das CluJmi ka lienges.,tz, du .,ine Fülle ö'On B<Jreichen !lI!ILaSt IUId 

bei ""..-. wi r schon j .,tzt ... iss.,n. daS . .. wir eine M::>vel li.,rUllg in 

de" nächst.." L.cgislaturperiod .. vorne1lnoen müsu", .... 11 wir erst mit 

einem s olchen ee .... t z üb.orhaupt ein""",l t.ute" ,.üssen , ... i .. weit wi r 

I>i." gehe" k6t"""'. "".os ",ir dann noch ri>geln müss .. ". ,.üssen ... ir aann 

d&r Praxi s überl.aaen. dJe aann 1n einem RückkoppelungsQffekt Zu uns 

zurÜC~t ,.it den E"gebnisson, dle .,i r dann wieder v.rwere~n. 

Ruschol 

Si.. sprechCiltl von den Vra.chen dieser Geaetzeaflut, Si .. h.ob.m davon ge

sprochen, a.8 j. of~Ja .uch die Richter vom P. rlsment verl."9O", daS 

C .. LÜCJ«m 'l"'schlossen _rdan. Ich k&rn t .. mir vor s tell_, ddS .... duch 

noch an""re Gründe gibt für di~se Gea.tzesflut. Gründe . die man vJel 

leicht fli cht SO .. kz~pt:ior.'" bnn, icl> denk. da an den Eifar und an das 
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Bedürfnis Leistung und EilnSi"keit nachz~isen 111 den Ministerien 

selbst , natOrJich auch die politischan Ambitionen eines H11I i sters, 

der IUItUrli ch wei 8, wenn lch j ..,tz t hi..,r e e ..... s schaffe und vorlege, 

daoo h.tbe i ch auch Chance neue Stel1enp lilne zu bekommen, dann Jutnn 

ich _in Haus vergro8ern, dann bin ich wer, dann habe ich erfolg. 

Oder sehen Sie d .. s .. nders, Herr Wimmer ? 

Ich wtirde di ese Gesichtspunkte mit Sicherheit nicht .. ussch11eSen 

wollen. Hinter dieser Gesetzesflut, die ... ir mit Sicherheit beklagen, 

seeht aber auch vielfach die Fr .. ge des allgemeinen politischen Impe-

tus, den .... n dbie verfolgt. Ss " ibt mrturlich tmtersclllede, viel 

lei cht .. uch z ... ischen den hier ver tretenen Fraktionen, ",ie man an die 

in diesem Lande z u regelnden I'faterien herangehen sollte, Sine besti_ 

te polit i sche AlI$sage k.."" darin bestehen, daS "",n eine sogenannte Er

...artun9Sha1t ung f ordert, und von daher natürlich auch bemÜht ist, ent

sprechend dann den NaChvollzug mit Gesetzen zu betreiben; denn das eine 

ent .. priche dem ""deren. Wi r haben von seiten der CDlJI CS(J-Bundestags

frak t ion zU BIlginn dieser Legislaturpe riode zumindest im Recht .. ausschu6 

k1arge"",cht, dllS unserer An .. icht nach, Gesetze nur dann verabschiedet 

Wld nur noch vorgel .. gt _rden sollten, ..... nn .. ie unbedingt notlo'e1ldig 

sind. Dils i st "ine Fra ge , d1<. sich d .. r Gese tz'J'Boor inmer vorlell"n ",,,8 

und e s ~gt auch damit z"s......".,n, ... i e ich an die Ges .. tzll"bWlgs .... t:er i e 

ganz allge .... i n herangehs. Versuche i ch von vornherein, jed .. n Leoonssach

verhalt i .. Oet"ll .. chon "'u .. rfa ...... n, dann kommt d .. s ".v. nachher dazu, 

da8 _n sagt _ .... nn die li irkliC"hkeit .. it den Geset",,,,, nicht: iibereinsü...,t 

um so sc:hli_r fur die lii rk liC"hJteitI 

Ich gl"ube, d,, 8 "",n hl .. r :tunik-hst ein ... 1 auch .. i nen Lebenssach_rhalt 

sich ent.dcke l n l ...... n mu8 aufgrund .. in .. r 9IOS .. uHchen IIormierung und 

d .. 8 _n dann, "'1 .. Si .. es .. ben "., •• gt haben, u. v . 1n einer oYovelliel"un g 

dann versuchen so l h .. , di .. inz..,ischen .uch durch ~i .. R""htsprechung auf_ 

gek"""""n." Z_if .. J.flilJ. n." "' '' l<1.r.n. 

• • • 
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Rusche 

Der Gesetzgeber also sollt .. sleh m6glichst selbs t beschranken , das 

ist et ..... Illre IntentiOll, finde t natürliCh zlI/1.!lcllSt ,.,,1 theor"tisch 

8"ifa11 a .. eh bei der anderen Fraktion, aber ich glaube, Herr BÜhling, 

da .... eden auch eeota in der SPD-Fraktion doch ZOo'E.lfel l .... t, ob man das 

durc11l>.sltcn kann. Ob.".n d .. nicht .. 1Il Ende e ....... rtungen bei .. BUrger 

erweckt, denen "",n keine Taten folgen lassen kann. Oder, wie s eilen 

Sie es? 

Bühling 

Ich glaube, wir durfen hier nicht ntu" auf die Zahl der Gesetze abstell .. n. 

Es ist in der T .. t selten, dl1S e.in goitllzes Gesetz , dlls von der Bundesre

gier""9 vorgelegt wird, rür überflüssig erklärt .. ird. Aber '"an sollte 

doch nicht ~rkennen, daß ofe groBe Teile von Gesetzen und überflüssige 

8estilm>llngen in den Ausschuss .. n her.o"sg<!stricn..n werden, auch das ist 

eine .... s .. ntlicn.. D>tla st..,g , nicht nur de!" V .. r ..... ltung, sondern ",.os noch 

viel wichtiger ist, des BÜ~rs. Aber wenn ich auch noc~l ein Spezial 

probl..." anschneiden darf, " i r müssen z . B. n .. eh dem gel tenden V"rfasslUlgS

recht jede" einzelne beamtenrechtliche B"soldungsproblem, das mag lIIMIch 

.,..1 thticr"t isch "11r J P<'1rsonen betr"fflm, durch ein Gesetz rel}litln . Dil 

Si" hütr von den ,,&rschied.m~n Frakt i on .. n spr~he", darf ich s e9'<'n, daß 

ja .innerhalb _iner Frilk tJon oft Vru'"ehliiga ge<II"cht ...,rtien sind, HGtomd_ 

g<tsarz",H, _ nn man s o sagen da r f, zu erl.nen, und des .. ndere i., Ft> lge

_9" " . U. d .. n eewerk"cn..ften und d .... su .. t zU überlasse" . Auch die Ge 

werb'chafe .. n .elber haben je entsprechmldoo Vorschläge gemacht . wir kön -

nen d_ Probi .... j" sich .. r nicht verdefen, aber e ... i ... t "uch hier wieder 

die 1'rage' .. 118 ..... n ,,11e die ... " Ei nzolhoiton deJrch Gesetz regeln und da 

siehe ~n schon wie _it dann die Meinungen - wenn es taesächlich zum 

Schwure koaoe - iOuseinalldergenen können. 

.. . 
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Rusche 

Aber gerade flir einen Liberalen, HOrr Wolfgr_, müßte es doch 

eigentlich sehr verlockend sein, die Idee noch OilW~l auszuar

beiten , daß in der r .. t aer Gesengaber sich zllriicklldlten sollte, 

daS er versuchen sollte, den FreiraWII für den S(irger selbst doch 

eher "uszlNEtiten .. ls einz""ngen mit neuen Vorschriften, die ja im 

Gefolge \IOJI Gesetzen zloUlflgsläufig auf den Bürger zukonnen. 

Also ich meine, wir haben schon einen ganz kleinen ~rfolg erzielen 

kämen Mi dem St"tist1J<gesetz, bei dem wi r ja g .. n~ erheblich re-

duziert ""bei. Hier die An9"ben, di e von der Wi r tschaft ~eht 

"",:-den BOllen und ich glaube in dem Bareien besteht auch zu Racht 

groBer tmnIut, d"B eben eine ,.;)11e von Ges .. tzen ,,,,, .. r t ell, .. n zusätz

lichen Xostenauf ..... nd '.' mit sich brinll""', aber doch "inan ungeheu

.... n V .. nr .. l t lngsauf ... .."d für die betroffenen mitt.,l- und k leinständi

schen Betriebe und ich glaube, da H ege ein groBer An""tz auch deli 

un .. uts deli Bürgers, _il hier dIe Biirokratlsierung Ubertrieben wird. 

und ich .... ine , ... ir .ollt.n 1n Zukunft .. ueh e ine DurchEorstlJrlg der Go 

.et"e vornellm&n, di .. .,ir billher h .. ben . Da", ist .. ber """ ein biSchen 

d"klamato .. i sclwtr }'us"pruch, SO ",i .. hi.r dill s ubvention .. n j •• ueh .,lle 

iihorp .. üfcm ""'lI..", .." si .. zurüc.b ....,chr .. uben und dann fllstz us tellen, 

d.Jß das doch sohr schwierig ist. Aber ... wir solltlln in Zuk""n •.. 

d .... it ... ir 

selber .. ls Ge~otr~ber duch "ln bi8cllon den Uberblick haben, wa s das 

sehlieBlich bsdeutQt, fur dOll Binzelnen , fur don einzelnen Bet .. leb und 

für den ein zelnan untornll~r. 

• •• 
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Rusche 

Nun - Ein Vorschlag, den ... ir auch eben in de", GespriJch ",it dem 

Wissenscllaftler geMrt haben, also den Versuch, schon frühzeitig 

festzustellen, ",ie groß ist der Arbeitsaut ... .ond, ... ie hoch sind die 

ltos ten und gibt es Alt .. rnativvorschlJige? Die sollten dann möglichst 

auch schon vorher, bevor also so ein Entororf in's Kabinett geht, mit 

dtu'Chgesprochen, dllrChdiskutiert ..... rdM. Ich m&-hte darüber mit Ihnen 

r eden . 

Hat das Sinn, das also schon innerhalb der Regierung, im einzelnen 

Ressort, vor*~lImen? Herr "'inner, ... lche ßrf,ahrun g ",ürden Sie da 

(e:i.nbringenJ? 

8a gibt Beispi .. le, "'" das e1n_l roögliche ....... ise "it lr:.terschicdlichem 

Erfolg prakt,biert "",rden ist, und " ..... r in der Vorbereitung des 8un

desbaugeseues, ..., -.. ein .. solche restrei"'" ge .... cht hat. Aus den 

v .. rschi6denen 8undesländern kann man sa96n, daS 2 .8. 2U r 1I0rbere.itung 

d .. r _unalen Neugliederung i n Nordrbein-w..stfa len ./luch i n eine .. vor

lauf eim",,1 praktiziert ...,.rden, durchgespi .. l t "",rden ist. Ich glaube, 

... n kann das nicht 7"'n .. r .. 11 für .oll .. Gas .. tze sagen , ,..ondern es hängt 

"\lCb d .. voo d e r Materie ab ••• di .. .... n regeln ... ill. Grlrldsätzlich 

sollt. ~ hier diesan Uberlegungen gegenaber aufgeschlosse n sein, denn 

d ... könnt .. • ine _ .. entHehe Verbessezung vor allen Ding<m auch i .. Ver 

.... ltunS'$vollzug, illl Durchlauf ", .. ischen all .. n v .......... 1tungs .. .boon .. n se in, 

und wir .. rl .. ben Ja o{trNls, _nn ... fr vor Or t Bundes9"'s .. tz<> und Land<>s-

9"u,,,u,, .. xekuti .. ren ",üssen , oll"" durch di .. Verwaltun g , d .. 8 dann .. ine 

~i._ rm ... .irl1ichlce;e aUS den Uberlegungen .:ib.orgeordnet .. ,.. ver .... ltW'l9"n 

unten voll durchschhgen und nicht nur zu .. iner Aufblilhung d .. r Stell_, 

..",d"rn .uch 1_ ImlllUt der Be .... ten führt. 
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Ja , ich kennta .. 1.r al,.., durchau~ vot ... t .. l1 .. n, d"ß ger"da Abgeotdne t .. 

.. it grofHu Sk .. p ... 1.~ 401cll<! Aoob1.tionen ve tf01gen, ..... il " i .. ja zunächst 

befürcht .. n ",Ia ... n, di. .. lfini. ... t .. ri."ll:Jiirokraei .. könnt .. noch ... t.irker "",r -

d .. n, si .. kennt .. noch _hr an Ge",.Icht ge ... .innen, .l .. kenn t .. 'ftIrad .. gegen 

iibcor d .. m Abgeordneten z""iel an Gewicht ,....,inn .. n und di .. Arg.-ne .. der 

lfini.t .. ri .. ll:Jiirokraei .. EiJr dl ..... n Ent ... urf und für .. ben k .. im", .. nd .. ren, 

_rd .. " nachher so sch ... i. .. ri g _in in d .. t aeant...,rt""g, daS der loi>geord-

" .. te in d .. r ~at ""chher sagen ~yß, Na ~chön, wenn Ihr meint, ... .. u8 SO 

1ayf .. ", soll'" .. ben SO lauE .. n, od .. r ~~h ich das zu .ch .... r%, Herr Bühling? 

Bühli.ng 

ICh ...t.Irde sagoon, ...." k.ann ruhig der Bundesr"gie r""g ode r ... ie Si.e sagen, 

der Mi ni."teri"lbiJrokrat1. .. , ~hr Möglichkeiten geben Material zu samm .. ln, 

Erkenntni.sse zu s""""",ln. Doos ProbI ..... Hege nyr d,.r1.n, daß der Abgeordne te 

1m l'orstad1 .... nicht ausgeSChlossen wird. Es .Ist ja ein alter streit, der 

.cbon vi .. le Jahre zur(lc;kgeht, da8 r.8 . alle verbJinde scbon .Im ErWiesten 

Stad1 .... von I!berlegungen ;wer neue Geset z e zv d..", zust~digen ReEerenten 1,. 

Miniseer1U111 geoon, darüber ver handeln und dllh der Abgeordnete dann u. U. 

Eingaben von l'erbJinden kriegt über ein beabsichtigtes Gesetz, von d .. ", er 

noch gar nichts wei~. Man muß also den Erkenntntsstand des Ab~rdneeen 

•• . auf dem laufenden halten; das gilt auch l'!.B. fIJr pllII!spiele, die in 

vi .. len 1'".!i11 .. n ein durchaus vernlJnftiges Erkenntnisz.iel sein k<'»tnen. 

Rusche 

n .. rr Wblfgr~, die Maschinerill der Regierung bei der Herstellung von Gesetzen 

und der einzelne Abgeordnete, ",ie sehen Sie das denn gerade mit dem Blick 

lIuf die Schwierigkeite" die Geutl'!esflut einzud&nlDen und bessere Gesetze zu 

. II/IIcllen? 

... 
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fIII01I"gr ..... 

Also ich gl .. ube, wir werden d .. s problem ~81nflu8 der Biirokr .. tle" ••• 

eur dje GesetzgeblRlg (lI6glicl>erwei se .. uch hier Wld d .. zu L .. sten d .. r 

~glichkeiten der Abgeordneten) nicht alleine damit lösen können ••• 

Aber ich oriirde tats.Jichlieh schon unterstreichen, d .. ß " ,i r uns .. lle wirl:

lieh intensiv be$Uhen SOllte n. beim n&chsten Deutschen Bundest"g hier 

"d t der Sonde heranzugehen an aie neuen Gesetze tIrId al/Ch an die M:>vel 

lierung, und daB "ir vielleicht ~r (auch unterstützt durch die presse) 

dann soz"" .. gen eine priimie aussetzen für die Ge$etze, <lie " j r nicht be

schlo$sen haben. 

Nun, ,.ist es ja niCht nur die Reg,ierrng, die Gesetz<! in di e Diskussioo 

bringt, es sind ja auch gottlob auch die Fraktionen, tU ist vor aH_ 

die Opposi tion, di e auch i~r d .. zu .. ufgefordert "ird. Altern .. tiven zu 

ent.,ickeln und es ist der Bundesr .. t. 

Nun, koon te denn auch das Par l ...... nt, kÖllllten die einzelnen Abgeordneten 

denn von sich "us" so viel S .. chverstand mobilisieren, daß sie in der r .. t 

.. uch SO einen Test ver .. nst .. lten könnten, ... 1e .,ir das jetzt von der Re

gierung erwarten? 

Ja • ..... nn ich also .. uf eine ~t""lle Vorl .. ge zurilckko:nmen kann in d1eselll 

Zusa""""nhang • .,ir hobe" j .. ein.", Antr .. g eingebracht zUr Rechts- und Ver

"",ltungsverelnf .. chUIIg,..., dieses Problem "Gesetzentwrfe" •• • auch be

handelt .,lrd . D1 e UberlegUllgen. die wir nUÜTlich eben für die I1egierUflg 

oder di6 Nini steri .. lbiirokratie ""gesprochen haberr, ,.ÜBten da auch durch

$chlagen. D.h • ..... nn "ir da Ven.ra1tUflgsvorläuf .. , """nn "ir Kosten eZ"ll1ttlW1-

9"fI. wenn "ir ertahrlPlgen .. it d.m ve rhänd"rr . . . anspfflcherr, dann mußte 

auch dabei Überpruft .... rden , jnwie ..... it meinet ..... gen dt/rch die 2umindest 1n 
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amn st .... k ve .. t .. etene Exekutive dann eine Hllfestell,n 'l 5i"'leistet wer

den k4illl in ein .... ansonsten dwrCh<Jespi" lten v"rt'ahr,,". Ws 1st eine 

(Jberle'JUll'l, die d4illl t'iir all .. '111r. Han kdnn aur der e inen Seite nicht 

da s fordern, """s ..an selbst nicht Z~ tun be .. ei t ist. 

B<lIoHng 

0. ... i .. ja nicht nur abe .. zu vtele (;esetz", sandern .. uch übe .. z~ schlechte 

Gesetze sprechen, dart' ich daraur hin~isen, daß das zumindest"ns s"it 

einer Reihe von Jahren auch d ...... " Hegt", daß der Bundestag und de .. "'''''<fes

rat verschiedene Mehrheiten haben ""d die Geseezgebtu>g sich sehr weItgehend 

.i .. We<Je des KmRpromisses vollzieht . und ... ir haben •.• z.2'. KOmpromlsse, 

die nicht g~t sind, ..... il ... n versucht z ..... i unvereinbare StandpWlkte auf 

einen Nenn" .. zu bringen. und vertllh .. enst1läßig m~ß ich auch darauf h.inwo1 -

sen, ... enn der Bundestag et~s beschlossen hat, und der Bundesrat anderes 

.... int, d4l>n ",,"cht der vermittlungslll1sschl18 eine I(Ompromi8fasslllIg. Dann 

leann der /Jeutsche BWldescag nicht sagen: "'ir ilberprüten das nOClwal, auch 

lIIit sachverstindigcr /lilie; hier "eUt e s: Priß Vogel odor stirbl Oann 

lIIu8 es ar>genOllr.len oder abgelelltlt "", .. den, und da lDo!II .... nchlnal nicht ablehnen 

kann, ..... i1 einfach et"'as geregelt ~rdon lIIu8 (weil e.$ viel" Leute t .. effen 

vilrde, "",nn Imine Regelung J<o<nmtl, ",jrd "tliaS angeTlOl_n, ",as 1n der Praxis 

(dann) §ll8erst bedauerlich ist. Ich d .... t' hier nur als t>eispiel ••• den 

Kinderbet.reuWlgsbetr .. g in der Ste""r nehmen, der durch &0 einen x"",pronoi8 

außerordentlich große Unsicherheiten gebracht Mt ""d der sicherlich aucll 

rein techn1sch ein schlechtes Gesetz ge"",sen ist . 

Rusche 

Ich IOu8 Ihnen da .reeIlt geben, oftmals ist es eben e.in schlechte .. Koorpro

mi8 der dabei he .. auslconllt, und es dauert nicht lange, dann ",i .. d schon ",ieder 

da .... n kDrrigie .. t. Nir sprechen aucll vom Bundesrat. ES gibt ja den Vorschlag, 

dll(J ..." den S<tchverstOllld der Bundeslinde .. in den Landesministerien viel 

"tiirlee .. heranziehen sollte. Oie Idee et .... , "",n sollte die Beratungszei t (ilr 

ein Gesetz 1m B!Jndosrat """ gegen .... ·rtig 6 frIIocloen auf) Monllte verlängern, 

... 
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duit der B<mdesrat, damit seine /finister. seine Sac/rverstillldi<}en jetzt 

viel intensiver sich .. it der /fater;e vertraut IM,,/Ien Jcönnet> und sie be~ 

r .. ten können und ...",.,.:;glich, so heißt es in di e sen vorschliiqen, könnte 

dotM ein Tell d1 ""s...,r sachlichen vorschläge auch ztIXücMlieBen •. . in das, 

... S iJ. &lr""rt" steht. 

Herr ~lt"gr..", sehen Sie d~s ~uch so oder ist de nicht: die Get"ehr. d~6 

d4IIJI die politische Diskussion einfech nur intensiviert .. ird? 

und daß dann die HÜrde, die durch die Bwndeslär1der ot"tmals aufgerichtet 

.. ird, noch größer .. ird? 

WOlfgr ...... 

I ch glaube nicht. daS .. ir durch eine Verli1l1gerwng der zeitlichen Beratung 

beI. den Liindern zu einer .. irklich besseren Qualität der Geset",e, ",6qlicher~ 

_ise "uch der Ergebnisse des Ve .... ittlungsausschusses konmen. Denn ich 

unterstreiche d"s, ~s Sie sagen, Herr Rus"he, es .. I.rd slch dar .. uf konzen 

trieren, d .. 8 hier die politischen (.tIterschiede sich noch stArkßr w>d noch 

IM gfrlstiger darstellen. Ich muß aber eln "",ni'1 Has ..... r in di e Vorstellung 

gießen, dll8 der Bundestag hier aus der "fitte des Hauses herll<18 in der 

~ge ist, den Haupt .. nteil der Gesetze zu konzipieren. Die Statistik "",ist 

aus. daB et"a 80 , aller Gesetu durch di e Bundesregierung, et .. a 25 " dtIX"h 

den Bundesrat initiiert w>d der Reat 7 " et ... a 10 " aus der Hitte des Hauses 

koamen. Was folgt; daraus? Ks folgt: dara us, daß die H6g11chkbiten der Exe

kut ive. der Ver ..... ltung. eben doch eltOrbitant besser sind hier Geset~esvor~ 

haben.uf den Wog ~u bringen •• ls die Möglichkeiten der ""rlamentarier ein

.chHe81l.ch des PrakeiOlls"PP4rates . und es folgt im Grunde dara<l8, .•• 

daB .. ir besgere H6g1ichkeieen h4ben müssen. 

/lusche 

Ich möchte zum Schluß noch eln ... 1 ~ uf di e rrage ~ariick1commen, die ... ir ... Ih

rend des Gesprächs gestell t hatten, nbtli"h nach den HÖ']lichkeiten , im 

Vor l .. uf eines Gesetzes schon mehr zu tun, griindlicher ~u arbeieen . Wir ha -

... 
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.r1eder nicht den "'"t hAben, mit urde ren .. I", r.,chtllellen Formen, Probla .... 

anzugehen. 

Ob da$ $0 bleiben mllB, nun, da$ kdnnen ~lr heute niellt entscheiden. 

N4ch un"ere .. r;esprlich hier im Studio, kdnnte ... n Crei l1ch hoffen, "$ .,,,R 

n1cht .,nbedLngt so bleiben, ~n kdnnte "$ 4ndern. 

V1elen Dankt 

( leicht !Jt'kUrze, /lrlSCIlsten OrigirwU"ssung/. 
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3 . 2 lledohtent ... t tung i n der Pr ..... (eX"-lllplar15eh) 
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