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1. Geset ~gebung und Ge s e tzeskontrolle 

1 . Gesetzgebung im Wandel 

Die Gesetze des a odcrnen WOhlfahrtsstaates werden i hrer 

Quantität und ihrer Qualität nach kr i ti s i ert . Normf lut 

und Regelungsper f e ktionismus wer den bek lagt. Die soziale 

'U e f fsicherheit der Gesetl!:ge bung wird in Zweife l ge zogen. 

'frotz der zunehmenden Verrecht l ichung von LebenssachIler

halt e n wird das Recht zU ei ner knappe n Re ssource . Di e 

Verwaltungen geraten i n den Zwang, aus der Uber zahl der 

Rechtsvorschriften eine Auswahl zum Vol lzug zU t reffen . 

Die Gericht e sind Ube rlastet. Der Recht sstaat scheint 

an seine Gre nze n zu s t oSen . 

/'Ian kann das von Staat s wegen ge se t zte Recht nicht ohne 

die substantielle BeSCha ffenheit eben dieses Staates 

l.n der Gesellschaf t be greifen. So muß man s i ch die 
Frage vorlegen, ob Gesetz und Recht n i cht e i ne allge 

meine woh l fa hr t sstaat l iehe Uberanstrengung des Gemein

wesens wieder geben . Man steht vor dem Problem , ob 

nicht d i e kons titutionelle n Werte -des liberalen und 

SOzia l e n Re chtsstaa tes aus ihrem Gleichgewicht gerissen 

wa r den sind . we11 von einer politisch- administrat iven 

~eneralagentur ver l a ngt Wird. alles und j e des zU 

kompensieren, was als soziales Defi z i t ve rstanden 

;<e rden ;;;a'.n . AnSpl"Uche der BUrger werde n nicht von 

lIornhe~e~n den verschiedenen ge se llsch~ftlichen 

Institutionen a ls i n ihren Verantwortungsbere i ch f~llend 
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"ugel</iesen . Vie lmeh r ist es der Staat und insbe sonde re 

d e r s taatliche Gesetzgebe r, auf den sich die sozialen 

Erwartungen konzentrieren . Die Gese t zgebungskritik Io'ird zum 

'1'oi1 eines allgemeinen Problems. nämlich lrn.deweit der 

demokra t ische Wohlfahrtsstaat überhaupt noch regierbar 

~st . Aber auch wenn man nicht bis zU einer solchen Kritlk

ebene vorstößt , muß miln sich darüber Rechenschaft geben, 

,üe s az i o -pol i ti scher Inhalt uno rechtskommunikatlve 

Form zusammenhängen, damit d er ö f fent liche Nu t zen 

der Geset z e verbessert wi rd. Ocr soziale Rechtsstaat 

ist nicht darauf begrenz t , dem gese llschaftlichen 

Handeln durch gesetzl iche Regeln einen Ordnungs rah men 

:Oll se tzen. Leist e nde, umverteilendc, lenkende punkt ionen 

'lind z u erbringen . Insbesondere der Bedarf an einer 

breiten öffentlichen Infrastruktur verdeutl icht, d aß 

es nicht rei cht , i ndividualisierbare Leistungen 

- Woh nge ld , Prozeßkostenhilfe , Mutterschaftsgeld usw . -

'lU erbringe n . Ko ilektive Güter - KrankenhSuser , Sch u l e n , 

Freizeitstatten - mÜSSen verteilt we rden . Da sich in der 

r e prä sentativen Demokratie de r Gedanke durchsetzt , al l e 

I.esentlichen Frage n durch d",n pa rlament <lrisc hen Ges" t z

<jeber f ür die Verwaltu ng vorzuentsche iden, muß der 

'lernunftrechtlich" Anspruch an den modernen S taat auf 

'lerschiedene Kommunikatlonsmuster gestUtzt werden. 

Für Gesetze , die e in soz i alstaat l iches Einwirken 

;)Uf ge s ellschaftliche Abl<iufe programmat i sch steuern, 

kann nicht die abstrakte Gleichhe i t und Allgemeinheit 

ausschließlicher Leitgedanke sei n. Die Rec h tsform 

'd r d d urch die VerfOlg ung best immter - etwa eben 

infrastruktureller - zwecke mit konstituiert . Die al t e 

Frage nach dem Recht a ls ~ itte l oder Zweck wird 

insoweit in Richtung seiner Instrumental isierung be-

... 
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antwortet. Auch d~e r e cht s s t aatliche Verwaltung 1st 

darauf angewiesen , h inter i hre Handlungen verschiedene 

Argument a tionsmust er zu s t ellen, I hre rational 
d iskutierbaren Gründe l assen sich ni.cht <1.arauf be

schränken , unter ein Regelwerk von Tatbe ständen und 

Fol gen zu subsumieren, Eine Abwägung von Zwecken und 
Mitteln n..u8 nachvollzogen werde n . 

FUr die Gesetzgebung bedeutet d i es , daß es nicht bloß 

bei einem Kondi t ionalprogr amm b leibt , das Tatbestand 

und ReCht sfOlgen nach dem Wenn-Dann-:-Iusrer fest l egt . 

Kommunikationsformen entwickeln sich , d i e nicht mehr 

nur d i e verSChwi e genen und variie r enden Zie lsetzungen 

des kLassischen Geselzes enthaLten, Es reicht ni cht 
mehr , die Zweck frage verdeckt durch Generalklauseln. 

unbes t immte Rechtsbegriffe. Ermessensvorschriften 
zu stellen. Das gesetzgeberische Programm selbs t 

br ingt Finalität zum Ausdruck. Das wird beim Maßnahme

gesetz deutlich , mit dem VOn Staats wegen zielgerichtet 

in d i e sozialen Verhältnisse e inge gri ffen Wird. um 

eine a ls korrekt urbedürftig angesehene Situation zu 

steuern. Das kond i tionale Mu s ter wird aufgege ben. Es 

wi r d eine Re l ation zwischen e i nem konkreten Zwec k und 

dem zu seine r Erreichung eingesetzten Mit t e l herge 

stellt . Oi" Ze it l osigkeit k lassischer :~enn-Dann-Vor

SChr iften wird durch den aktiv gez ielten Eingr iff 

er set zt . 

Die zunehmende Fina lls ierung des gesetzten Rechts 

f inde t besonders in den Zie l - und Plangeset zen ihren 

~usdruok, in denen die angestrebten gesellscha fts

po l i t.i s chen Zwec ke p r ogl:amma t i sch festgelegt und 

~ ittel zU ihrer Verwirklichung verbindlich ~emacht 

,-,erden . Ge set ze wie das Städtebauförderungsgese tz 
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oder das Kra nke nhausf i nanzierungsgeset z, das 

St abili t tltsgosctz oder das Raumordnungsgesetz zeigen 

deut liche Züge von Zweckprogram:nen . Da neben wird aber 

auch die Sinn- Ilod Zweck fr age an GesetzE' i n konditionaler 

Kommunikatlonsform schärfer gestellt . Di e Zurückhaltung 

gegenüher dem h istorisChen Gesetzgeber wird aufge geben . 

Der Wor t lau t des Gese t zes erzwingt nicht allerort s 

Respekt . Di e systematischen Gesetzeszusamrne nhängc 

überzeugen ni ch t ohne we iteres . Eine tele olog i sche 

Ausl egung tritt hervor, die den Si nn des Gesetzes auf 

ein akt uel l es. konkre t es Zie l zu bringen versucht . 

2 . Rechtskont rol l e der Gese tze 

Die Fi na li s i cru ng der Geset ze laßt d ie Frage nach 

ihren ;.; i r kungcn 1n e i nem scMrfercn Licht erscheinen . 

Zwar gehen tlormativität und FaktiziUlt im Recht her

kömml i ch mannigfache Verbindungen ein. Sel bst e i ne 

an s t renge So lIens - Kategorien gebundene Rechtsl ehre 

kommt nicht umhin, die rechtsnomative Geltung zu 

be zweife ln , wenn das Gesetz überhaupt ke i ne Wirksam

ke it mehr entfalte t . I m zweckger i cht eten Gesetzgebungs 

akt rücken Sollen und Sein inde ssen enger zusarr~en . 

Es genüg t nicht mehr, sich mit der EffektIvität des 

Rechts nur in dem Si nne zu beschäftigen , ob es tat 

sächl i ch befolgt wird. Da der f Inal a kt ive Gese t zgeber 

d i r kungen bewirken will . mu ß e r sich ge mäß seinem 

e i genen Selbstve rs t ändnis nach se inen Erfolgen fragen 

lassen . Wirkungszusammenhänge. i ntendiert e und nlcht 

int end iert e Fol gen werden zu maßgeblichen Größen . 

Ce r Gesetzgeber muß gegebenenfal l s sich entgegenha l ten 

lassen. daß er sein Ziel verfehlt. daß e r sozial nicht 

getroffen hat . daß er etwa ein untaugliches rechtliches 

Instrume nt eingesetzt hat und s O nicht i n be zweckter 
We ise au f gesellschaft liche 1ililäu f e einW i rken konnte. 
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Im i nternationalen Vergleich gehört eS zu den Vorzüge n 

der Ve rfasSUn9~OI"dnun9 der Bur.de srepubl1k Deutschland , 

daß sich auch d ie Geset ze einer gericht l ichen KOntrolle 

unterziehen lassen mUs sen. Nicht nur untccgeset z llche 

Rechtsvarsch rif ten - Rechtsverordnungen, autonome 

Satzungen . abge l eitetes GeWOhnhe i tsrecht UB,", . - s~nd 

je naen Umständen der verwaltungsgerichtlichen Uber

prUf ung unterworfen . Die Normenkontrol le durch das 

Bundesverfa ssungsge richt eriaßt in abstrakter - Artikel 93 

des Grundgeset :z;cs - wie konkreter - Artik e l 100 des 

Grundgesetzes - ,"orm Gesetzesrecht • Normenkontrolle ist 

Rech tskontro lle. Das Gericht überprüft und entscheidet , 

was rechtens 1st. Eine solche Rechtmä8igke1tsprUfung 

greift nur sowe i.t , wIe f ür die Norm und ihr e Set~ung 

wiederum selbst ReCht bes timmend ist . Daher ist Gegenstand 

d~r ge richt.lichen Beurteilung, ob die Norm rechtmäßig 

~;.J standegekommen und ob ihr Inhalt mi t höherrangigem 

Recht vereinbar ist . 

Inwieweit Wirksamkei tsaspekte i m Rahmen der Rechtmüßig

keitskontrolle einer Prüf ung unter~ogen werden können, 

i .. t e i n khssisches Problem . Im Ausgang sind recht liche 

Geltung und fakt.ische Wi rks amkeit ~u unterscheiden. 

Nicht -effektives gesetzgeberisches Handeln kann nicht 

oh ne wei teres a uch als rechtswidrig bezeiChnet werden. 

Etwas anderes gi lt , wenn Wi rksamke i tsaspekte selbs t 

eine Rechtsqualität erhalten . Lassen wir die Grenzfrage 

beise i te - nämlich daß ein Gesetz überhaupt nicht mehr 

befolgt wird -, da nn sind insbesonde re zwe i Fälle hervor

zuheben, in denen die Wirkungsfragen von Ge set zen auch 

recht lich relevant sind . Es hande l t sich um Verhältni s 

mäß igkeit sprUfu ng und Prognoseent scheidung. Der Grund

satz der Verhäl tni5~Bigkeit und des ObermaBve~botes 

e~gibt sich nicht nur aus dem da s Grundgeset z beherrschendon 

R'lchtsstaatsp rlnzip. Er fo l gt auch schon a us den Grund

rochten selbst. Er besagt , daß der Eingri ff in den 

... 
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grundrecht lieh geschützten Bereich er f orderlich und 

angemessen sein muß, um das mit der Regelung angest rebte 

Ziel zu e rre ichen. Die Äuferlegung einer Duldungspflicht 

darf nicht .... eitergehen als der Schutz zweck: der No rm 

reicht, d em diese Regelung d ient. Der Gr undsatz cier 

Verhältnismäßigkeit ist ver l etzt , WCnn das Ziel der 

Norm a uf a nde re, weniger einschneidende und den Be

t roffenden weniger belastende Weise erreicht werden 

kann. Mi tte l und Zweck müssen in eine~ vernünft igen 

Verhältn is zueinander stehen 

Bei Festste l lung der Mittel-Ziel -Relat ion verlangt der 

Grundsatz der V€!rhältnismäß i g keit neben der generel len 

Abwägung zwischen dem Schutz der Privatsphäre und dem 

öffentlichen Interesse . daß die Maßna~e ~ur Erceichung 

de~ angestreb te n Zweckes geeignet und erforderlich ist 

und daß der mit ihr verbunde ne Ei ngriff seiner In tenSität 

nach nicht au ßer Verhältnis zur Bede utung der Sache steht. 

Die hiernach gebot ene hbwtlgung :o:wischen den in Betracht 

kommenden ..... aBnahmen und zwischen Anlaß und Auswi r kunge n 

der angeordnete n Eingri ffe, sind unter Würd igung al hlr 

persönlichen und tatsächlichen Umstände des Einzel fa l l es 

vor:o:unehmen . I n einer umfangreichen Kasuist i k Zum 

mat eriellen St ra frech t, zum Strafverfahrensrecht, :o:um 

a nwalt l ichen Standesrecht, zum Wehrrecht , zum Ausländer

recht und zum Beamtenrecht hat das Bundesverfassungs

ge richt bis in die jüngste Ze i t versucht, Leitkr1ter ien 

für das Herstellen von Mi tte l-Zweck-Re lationen ~u 

'1erstetigen . Dabei wi rd eine ge wisse Formelhaftigkei t 

der Vorgehensweise kri tisie rt. 

Das Rachtsstaatsprinzip ve r b ietet belastende Geset ze , d ie 

zur Erreichung der Gesetzeszwecke schlechthin untauglich 

si nd. Dem Gesetzgeber s teht aber e in weiter Spie lraum fUr 

die Beurteilung Jer Zwecktauglichkett eines Gesetzes zu • 

. . . 
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Eine gesetzliche Maßna~~e kann nicht schon deshalb als 

verfassungswi drig angesehen worden , weil si .. auf einer 

Fehlprognose des Gesetzgebers beruht. Der Grund sat z der 

Rcchtsstaatlichkeit fordert. daS der Einzelne vor unnötige 

Eingriffen der öffentlichen Gewalt bewahrt bleibt. u~e~ ~e 

deutet a u ch. daS die Mittel des Eingriffs zur Errcic~ung 

des gesetzgeberischen Zie l es geeignet se i n mUssen . 

Die Zielsetzung und Bestimmung des geeigneten Mitte l s 

setzen eine politische - sei es eine wirtschafts-, 

gesellschafts- oder rechtspol i tische - En tsche idu ng vorau s 

Dabei muß der Gesetzgeber von der Beurte ilung der zur 

Zeit des Erlasses des Gesetzes bes t ehenden Verhältnisse 

ausgehen. Da die EntwiCk l ung sich necht genau voraus

berechnen HIßt und aus den verschiedensten Gründen der 

erwartete Gesche hensablau f eine unvorhergesehene Wendung 

nehmen kann, mÜssen I rrtUmer aber den Verlauf der LU

k(lnftigen Entwicklung i n Kauf genommen werden . Eine 

gesetzli che Maßnahme kann nicht schon deShalb a ls 

verfaSsungswidrig angesehen worden, wei l sie au f einer 

Fehlp rognose beruht . Die Frage nach der Zweck t augl ichkeit 

eines Gesetzes kann a lso nicht nach der tats~chlichen 

späteren Ent ... ·i cklung, sondern nur danach beurteilt 

werden , ob der Gesetzgeber aus seiner Sicht be i Erlaß 

des Gesetzes davon ausgehen durfte , daß di e MaBnahmen 

zur Erreichung des gesetzten Zieles geeignet waren, ob 

also s e ine Prognose bei der Beurtei l ung der zukünftigen 

Entw ~cklung der Rege l ungsrnaterie sachgerecht und ver

tretbar ;.;rar. 

Folge richt ig hat das Bundesverfassungsgericht die Frage 
ob e i. ne :1aßnahme zwecktauglich 1st, in den Urteilen 

zur PrognoseprUfung stets sehr cinschrMnkend behande l t 

und jeweils nur geprll ft, ob das eingesetzte Mittel 

ob j ekt iv unt augliCh, objektiv ungeeignet ode r SChlecht hin 

ungeeigne t war. Sei Anwendung dieser weiten Grundsätze ist 

die Verfassungswiarigkeit einer geset zliChen Maßnahme a us 

de.n Gesichtspunkt de r objekti ven Zweckllntauglichkei t nur 

sehr selten und nur in ganz besonders gelagerten Fällen 

feststellbar. 
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.\ueh in der verwaltungsgerlchtlichen Rechtsprechung zu den 

untergesetzlichen Rechtsnormen beschränkt man sich durchgän< 

darauf, die Einhaltung der formellen und materiell en 

Rechtsbindungen s i cherzustellen . Oie juristische Selbst

besch ränkung l~ Bt nur gan z ausnahmsweise Wirk samkeits

aspekte zum AusdruCk kOffil'len , so wenn man sich in der 

obergerichtlichen Rechtsp rechung mit RechtsvorSChriften 

beschä f tigt, denen jede Wirkung abgeht. Eine bemerkens

" erte Ausnahme stellt es dar. wenn ma n sich mit der Frage 

der Prognosefähigkeit bei Kapazitätsermittlungen im 

lIochschulberc i ch ause i nilndersetzt und angesichts der 

Disk r epanz von Prognose und Ausb ildung"" i rkl1chkeit eine 

ll"ovcl lierungspflicht des Normgebers bei ~u geringer oder 

,,!<n~lic:' fehlender Wirkung der Rec h ts form p:lstuliert . 

Man wirn den Institutionen des gerichtlichen Rechts

Bchutzes zwar soviel Leistungsfähigkeit zubilligen können, 

d aß sie ke i ne ko n t ro ll freien Räume des Gese t zesvollzuges 

auf Dauer entstehen lassen, d l e zu r Verletzung 

i ndividu<" l ler Rechte fUhren. Schwieriger is t es jedoch 

b e i den ö f fentlichen GUtern, die letzt l ich n i cht ... ehr 

i ndividua l ::'sierbar und doch im soziale n Rechtsstaat 

relevant " i nd . Troe z der Regel von dem due proces" 

c,f La,", des WillkUrverbots, des Grundsa t zes der System

gerechtigkeit, c es Verhä lt n ismäß i gke l tsprinzips zeigen 

sich i n unsere~ Kontro l lsystem d i e Grenzen gegenüber 

oer Gesatzeswirkliehkcit und damit der Just izi abi lit~t . 

1I. Evaluat ion ·Jon Gesetzen 

1. ~'irkungs- und Er f olgskontrolle 

Cie ~ethodisehen und substantiellen Grenzen der R~chts

kontrol le von Gesetzen im !!inblick auf d i e Wi r kungen 

der Normen wirft die Frage auf, ob unter <.lem Vorzeichen 

<.les sozialen Rechtsstaat.,s und seiner Verwaltung der 
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Daseinsvorsorge wei t ere Kontroll1nstltutlonen entwicke lt 

werden mUssen, die Zwcck-Mitte l-Zusammenh~nge und 

Wlrkußg saspekte zum e ige ntlichen Prüfungsstand erheben. 

Solche Wirkungs- und Erfo lgskontrolle n lassen sich 

mit dem Begriff der Evaluation erfassen. 7, wil r gibt es 

einen weiteren Sprachgebrauch von Evaluat ion , der siell 

auf den gesa~ten Prozeß von der Programrnentwicklung bis 

zum Vollzug bezieht. In dieser Weise wird auch von 

Ex-ante-~valuation, Ex-post-Evaluation und noch von 

Begle it-Evaluat ion gesprochen . Im engeren Sinne 

interessiert hier aber die nachträg l i che Uberprüfung, 

Untersuchung und Bewe rtung von Maßnahmen und Programmen, 

und zwar an dieser Stelle der Ge setz e . 

Geht man über die Programmformulierung und Programm

implementation, Gesetzgebung und Gesetzesvollzug hinaus 

bis zu den sozialen Ergebnis s en , dann lassen sich vor

schiedene Problemstellungen der Evaluat i on au><einandcrhaltn 

Handelt es sich darum , möglichst alle Wirkungen eines 

Programms, a l so d ie i nt end ierten Wirku ngen ~ ie d i e nicht 

i ntendiert en zu e r fassen, so kann ma n von einer Wirkungs 

kontrOl le in ~e iteren Si nne sprechen. Beschränkt man sich 

darauf, sich prinz ipiell mit dem Zielerr eichungsgrad 

eine s Gesetzes zu beschäft igen , also den t a tsä chliCh 

~rreichten I st -Wert der Gesetze s verwirk lichung dem ange 

s t rebten Soll-'o'Iert gegenüberzustellen , 50 kann vOn eine r 

~rfo l gskontrolle gesprochen werden. Dabei sollte aller

d ing s nicht übersehen werden, dan der Begriff der Erfolgs

kontro l le einerseits etwas Suggestives ent ha l ten kann, 

.1ndererseits manchmal personalisierend gernein t ist , "0 

daß in der Pra",i " hier einige Vorbehalte bes tehen . 

Bei der Eva l uat io n von Gesetzen s t eht man vor einer 

rU l le von ~ethodischen Problemen. S ie werden deutlich, 

· ... :lnn man sich die wirkung szus amrne nhänge i m Regelungs -
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f eld eines Gesetzes vor Auge h~lt . Unter Wirkungs

a spekten geh t es be i einem Gesetz darum, eine als 

öffentlich regelungsbedürftlg definierte Ausgangssituation 

du rch die Wi r kung des gesetzlichen Programms so zu 

steuern, daß die i ntendie rte Endsituation eintrit.t, Dat-~~ 

ist zu berUcks ichtigen, daß das Gesetz nur ein Glied in e lner 

langen Wirkungsket te ist. Als Programm schlagt es nicht 

einfach durch, sondern wird vermittelt durch das Handeln 

von IJmsetzungsinstanzen, insbesondere Ge richten und Ver

waltungsbehörden und des Bürgers als Gesetzesadressaten . 

Dieses einfache Bild wird komplizierter, wenn man auf 

der Programmebene die verschiedenen Instrumente der 

programmatiSChen Steuerung und das Zusammenspiel von 

unterschiedlichen, gleichzeitig auf das Regelungsfeld 

eimo'irkenden Gesetl:e und Einzelvorschriften in Rechnung 

stellt. Auf der Ebene der lJmsetzungsinstanze!\ wirken 

or9anisatorische, personelle und prozessuale Vorgaben 

auf den Gesetzesvol lzug ei n und schaffen vielfältige 

Implementatioflsstrukturen , die auch das Verhältnis zum 

BUrger als Gesetzesadressaten mitbestimmen. Auf Seiten 

des Bürgers i st schließl ich die Fülle gesellschaftlicher, 

ökonomische r, politischer Rahmenbedlngungen einzubez i ehen, 

die für die soz ia le Akl:e~tanz einer Rechtsnorm maßgebend 

sind. 

Au~h wenn man bei der Evalua t ion von Gesetze n auf deren 

~lrkungen schlechth in - intendierte und nicht- i ntendierte 
zu sehe~ hat , bringt es der Final ismus der modernen 

Ge se t zgebung mit sich, daß die Erfolgsfrage in den Mittel

punkt gt,rückt wird . Ent sprechend gilt es, die im 

hochkomplexen Zusammenspiel unterSChiedlichster Faktoren 

erzeugten wirkungen im Hinblick auf den Gesetzeszweck 

zu untersuchen und zu bewerten . AuE zwei Kernfragen hat 

die Geset zesavaluation zu antworten, näml i ch erstens, 

welche Ziele des Gesetzes e rre icht worden und welche 
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V~randerungen einschließ lich der ~ebenwi rkungen zu 

beobachten sind . Es geht um probleme de r inhaltlichen 

Bestimmung von Zielen sowi e der zu be rücksichtigenden 

Wirkungen. Zwe i tens , welche VerOinderungcn - auch nicht

i:1tendierte Nebenwi r kungen - auf das Gesetzesprogr~mm, 

welche aber auf andere Größen wie Organisation oder 

Pr ozeß des Geset zesvo ll zugs , sOzialpsychische oder 

ökonomische Bedingungen beim Gesetzesadressaten zurück

zuführen sind . Es handelt sich um Probleme der kausa l en 

E~kU rung und Zurechnung . 

Die Bestimmung des Ziels eines Gesetzes bzw. der mit dem 

Gesetz angestrebten gesel lSChaftlichen Beschaffenhe it, 

d i e ja wiederum schon für die Festlegu ng der Wirkungen 

v(m Bedeutung ist, die überhaupt im Regelungsfeld zu 

b"rücksicht igen sind, wirft erhebliche Schwierigkeiten 

auf. Präzise, opera.tional is i erbare und widerspruchsfreie 

Zielsetzungen können vielfach weder dem Gesetz noch 

dem Ge setzgebungsprozeß entnommen werden . Die Gründe 

hegen häuf19 in deI: polit i schen Natur der P"CO'.Iramm

entwicklu ng , die of t allgemeine, vage und vieldeutige 

ZJ.el fo rmulierungen erfordert. Die kondit ional angelegte 

kommuni kat i ve Struktur von Gesetzen und die Leistungs

f~higkeit der ju ri st ischen Auslegungsmcthodik kommen 
zudem dem po l i t ischen An l iegen entgegen , durch all

g.,meine Formulierungen unte rschie dliche Interessen zu 

integrieren und zu erwartende Konf l ikte im Rahmen des 
G.,setzesvollzugs austragen zu lassen . 

In den Sozia lwissenschafte n sind Methoden entwickel t 

worden , um Zie le zu e r fassen - z .B . Inha l ts-Dokumun tat ions

Analysen - und zu ordnen - z. B. Able i t en von Ziel

s t rukture n dureh Dedukt ion operationa lc r Ziele aus llber

geordneten Leitvorstellunge n •. '1an wi r d bei SOlchen 

Er mi ttlungen von Zi elset z unge n häufig feststell e n können, 



- 12 -

daß das Geset~ nur eines von mehreren Instrumenten 

zur Ziel verwirklichung und damit Te i l einer komplexen 

Zielverwirklichungsstrategie 1st. Das Ziel einer Regelung 

weist sodann über die .im Gesetz selbst enthaltenen 

programmatischen Au ssagen hinaus . D.iese enthalten 

'zumeist - wenn überhaupt - nur Aussagen darüber, was 

mit den geset~lichen festlegungen und Anordnungen unmittel 

bar bewirkt werden soll . Besondere Probleme entstehen, 

wo die verschiedenen u~~ittelbaren und mit t e l baren 

Ziele eines Geset~gebungsprograrnrns i m teilweisen 

Widerspruch zueinander stehen, so daß für die Bestimmung 

des Zielerreichungsgrades sehr schwi erige, durch unter

schiedliche Bewert ungen be stimmte Konstruktionen er

forderlich sind. 

Zur Ermittlung der Wirkungen ist es e rforderlich, Daten 

mit solchen Merkmalen ~u e r f a ssen, die zu den Zielsetzunge 

aussagewirksame Be~üqe aufweisen. In manchen Gesetzen 

werden bereits auch aus Kontrollgesichtspunkten 
Stat i s t iken angeordne t . Nach § 55 Bundesausbildunqs

förderungsgesetz ist beispielswe ise eine Statistik über 

die Ausbi l dungsförderung zu führe n. od er § 51 Schwer

behindertengesetz verlangt eine zweijährige Statisti k 

über die Behinderten. Solche Statistiken sind für 

Evaluationen eine wichtige Informationsgrundlage; sie 

sind j edoch nicht ausreichend, zuUingliche Informationen 

über Wirkungen im Sinne einer Änderung von sozialen 

Sa chverhalte n zU liefern. Es sind deshal b spezielle Er

hebungen notwendig, mit deren Hilfe Wirkungen und Erfolge 

erfaßbar gemilcht werden . I nSOfern kann auf da s b reite 

Instrumenta r ium der empirischen Soz i a lforschung zurück

gegriffen werden. 

Hervo rzuheben ist, daß man bei der Evaluation regelmäßig 

auf die Bildung von I ndikatoren angewies en ist. Gerade 

die Gesetze als staatliche lIandlungsprograll\l1lQ enthalten 

selten Ziel formulierungen, die die Messung de r Zie l-

.. . 
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kriterien, ihres Grade und Ertrages unmittelbar er

möglichen, .51so etwa eine Verdoppelung der Wohneinhe5ten . 

Deswegen wird es erforderlich, die Zielerreichung liber 

Indikatoren und I ndikatorenbünde l meßbar ~u machen, 

also wenn ~ . B . bezweckt wird, daß durch d i e Sanierung 

divergierende Nutzungen, d ie die Lebensqualität beein

t rä chtigen, vermieden werden SOllen, ein ausgewogenes 

VerhältniS von Wehnen, Verkehr, Gemeinbedarf usw. ge

sichert werden soll , e inse itige und unerwünschte 

Nutzungen verhindert werden so llen, dann kommt eine 

Indizierung nach Art der Nutzung mit Merkmalen wie 

FreifläChen , Betriebsflächen, Parkflächen , Verkehrs

flächen , Grünflächen und weitere Indikatorenbildungen 

nach l~aß der Nutzung, nach Nutzungsverträgl ichkeit usw. 

i n BetraCht. Oder wenn es im Rahmen der Verwaltungs 

reform um eine verbesserung der Aufgabenerfüllung 

auf dem Felde der Jugendhilfe geht, dann können 

Indikatorenlis t en wie Rlickfallquote der Betro f fene n , 

Beteiligung an veranstaltungen, Beratungen , sportliche 

Betreuung usw. aufgestellt werden . 

Für die Zurechnung der im Regelungsfeld festgestellten 

Veränderungen zum Gesetz sind die vielschichtigen 

Wirkungsobenen zwischen Geset~esprogramm und Geset~es 

adressat zu beachten. Neben den Merkmalen des Programms, 

d .h. insbesondere den gewählten Instrumenten zum Ein

wirken auf gesellscha ftliche Abläufe sowie der Ausge

staltung der kommunikativen Festlegungen sind vor allem 

das tatsächliche Verhalten der Vollzugs instanzen und 

die Reaktion des Gesetzesadressaten sowie der indirekt 

BetrOffenen als Wirkungs fa ktore n zu berücksichtigen. 

Das Zurechnen von Wirkungen zum Gesetz selbst ist deshalb 

eine schwierige Aufgabe, d i e ih rerse i ts Bewertungen unte r

liegt . Unbefriedigende Gesetzesfolgen könne n auf 

.. . 
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fehlerh~E te Annahmen über Wirkungszusammenhängo . auf 

gosetzestechnische MJngel bei der Programmentwick-

lung, auE Fehler der DUrchführungsinstanzen zurückzu

führen sein, wobei wiederum die mangelnde Praktikabilität 

des Gesetzes bedeutsam sein kann. Es ist deshalb nutz~~ch , 

Wirkungsuntersuchungen durch Vollzugsstudien zu erg~n~en, 
um das Zurechnungsproblem zu erleichtern und zugleich 

Anhaltspunkte dafür zU erhalten, wo man zur Verbesserung 

der ~irkungssicherheit des Gesetzes ansetzen sollte. 

Wege n der Bedeutung von Vollzugssystemen im modernen 

Verwaltungsstaat haben sich Implementationsprüfungen 

von Gese t zen al s e igener Untersuchungszwe ig herange 

bildet. 

2 . Entwicklungen der Evaluat i o nspraxIs 

Der Versuch, Evaluationsfunkt ionen stärker in den Gesamt

rahmen von Gesetzgebung und Gesetzesanwendung zu verankern 

muß bei den internationalen und nationalen Erfahrungen 

mi t der Evaluat ion anknüpfen. Die Evalu~tionspraxi5 ist 

insbesondere dort ausgeprtigt , WO nach der Recht.s - und 

Verwaltung.skultur von vornherein eine starke Programrn

orientierung besteht. So hat ZUm Beispiel i n den Ver

einigten Staaten von Amerika die Evaluat i on bereits eine 

gewisse Tradit i on . Das zeigt sich etwa da ran, daß eine 

Ubersicht UlJer die zwischen 1967 und 1'J74 VOm Kongreß vera 

schiedeeen Gesetze 40 Geset~e mit Evaluationsvorschriften 

aufweiSt. Für d ie Evaluierung bestehen in der amer i kanisch 

Regierung und Verwaltung eigene Organisationseinheiten. 

Aber die Evaluierung ist dort nicht nur eine ministerielle 

sondern auch eine parlamentarische Angelegenheit. Die 

Evaluation beruht eben zum beachtlichen Te il auf aus 

drUckiichen gesetzl i chen VOlCschrif t en, in denen auch 

beträchtliche Geldmittel fUr die Kontrolle ausgewiesen 

sind . Die Evaluationsforschung hat sich folglich in den US, 

merklich ausgewe itet, was sich nlcnt zulet zt. an den 
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einschlägigen Publikationen ze igt . Die Gewinnung an

wendungsorientierter Erkenntnisse ergänzt die praktischen 

Erfahrungen des Rechts- und lJerwaltungslebens . 

In der Bundesrepublik Deutschland haben Vorbehalte 

gegenüber der Treffsicherheit st .... tlichen Hi!lndelns dazu 

geführ t, daß auch der Bundestag vielfält ige Berichts

pflichten vorschreibt, um seine politische Kontroll 

funktion besser erfüllen zu können . So bestanden 1919 

rund 80 Berichtspflichten der Bundesregierung au fgrund 

gesetz licher oder sonstiger parlamentarischer Ver

pflichtungen,und ZWar auf untersch i edlichen Sachge

bieten, mit unterschiedl i cher Reichwei t e und mit 

unterschiedlichem ErfUllungsgrad . Diese Berichte stellen 

Gesa mtberichte wie JahreSberichte und Berichte zur r.age 

der Nation oder auf Politikbereiche bezogene Berichte wie 

Jahreswirtschaftsberichte, Sozial- und Agrarberichte dar. 

Sie umfaßen jedoch auch Maßnahme berichte, die über 

den Stand und die Wi rksamkeit einzelner Gesetze und 

Programme Auskunft geben sollen . In diesem ~usarnmenhang 

sind zu nennen die Arbeitsmarktstrukturerhebungen nach 

dem Arbeitsförderungsgesetz , der Rentenanpassungsbericht 

nach der Reichsversicherungsordnung oder Berichte über 

die Entwicklung der Mieten nach dem WOhngeldgesetz . 

Die Aussagen solcher Beri chte werden unter Wirkungsaspekte 

und im Hinblick auf die Erfolgsbewertung einer geset z liche 

Maßnahme tiliuf i g kritisch gesehen und lediglich als 

bloße Tätigkeitsber ichte klassi f iziert. Trotz dcr Grenzen 

diese r Berichte, die eben auch als Teil der politische n 

Darstellung der Regierung gesehen werden mUssen, er sche int 

es dennoch fruchtbar, solche Materialien stärke r zu 

analysieren und unter dem Blickwinkel von Wirkungen und 

Erfolgen aufzubereiten . Gerade in ihrem Zusammenhalt 

••• 
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umfassen sie bemerke nswerte Hinweise über Auswirkungen 

des gesetzgeber ischen Handelns . Sekundäranalysen und 

Querauswertungen könnten durchaus zur Verbesserung der 

Gesetzgebung beitragen . Uber sOlche BeriChterstattungen 

hinaus werden Kommis sionen und Beiräte eingesetzF ~ow~e 

Anhörungen von Experten und Interessenvertretern durch-
',' I 

geführt, um mehr Informationen über SOZiale Veränderungen 

und Wirkungszusammenhänge zu bekommen . Hinter diesen 

Bemühungen steht ",ueh ein steigendes Interesse der Gesetz

gebungsreferate in den Ministerialverwa ltungen an den 

von "ihrem" Gesetz ausgehenden Wirkungen. Die Kritik 

an der Gesetzgebung und an Erscheinungsformen einer Uber

bürokratisierung fUh ren dazu . daß man das weitere 

SChicksal der Gesetzesentwürfe schärfer im Auge behält. 

Das reicht tiber den Prozeß der parlamentarischen 

Sanktionierung und des Verwa ltungsvollzugs bis zu den 

Wirkungen be i den Adressaten . 

In der Ministerialverwaltung des Bundes sind darüber

hinaus spezielle Einheiten für Evaluationen einge

richtet worden. So besteht im Bu ndesministe rium der 
J ustiz seit einigen Jahren ein Referat "ReChtstatsachen

forschung ", das auch Evaluationen einze lner Gesetze 

durchführt . Im Bundesministeriurn fUr Verkehr ist ein 

in der Zentralabteilung angesiedeltes Referat -Revision 

und Erfolgskontrolle, Rachnungsprtifung" mit der 

Evaluation von Infra strukturprogrammen und Maßnahmen 

im Bereich des Verkehrs befaßt. I m Bundesmi niste rium 

für wirtschaftliChe Zusammenarbeit exi stiert ein der 

politischen Leitung direk t unterstelltes Refera t "Zentrale 
Evaluierung, Inspektion H, in dem umfassende und 

systematische Unt ersuchungen von Entwicklungsprogrammen 

und -projekten sowie auch Querschn ittsauswertungen durch
gefUhrt .. 'erden. Ein weiterer Ansatzpunkt fUr die Evaluatiol 

des öffentliChen Handelns ist in § 7 der Bundeshaushalts

ordnung zu sehen, der die Verpflichtung zur DurchfUhrung 

.. . 
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von Kosten - Nutzen-Analysen bei Maßnahmen von erheblicher 

f i nanz ielle r Bedeutung zum Gegenstand hat. In der Praxis 

sind jedoch die hieraus resultierenden Möglichkeiten 

einer ErfolgSkontrolle und Ergebnisprüfung wenig genutzt 

",orden. 

Inzwischen sind eine Reihe vOn Vorschlägen unterbreitet 

worden, die Evaluation von Gesetzen durch prozedurale une 

organisatorische Institutionalisierung weit e r zu ver

stärken. Es wird eine Ausdehnung der BerichtspfliChten 

gefordert . Oder es wird vorgeschlagen, § 7 Abs . 2 der 

Bundeshaushalts ordnung dahin zU ergänzen, daß Nutzen

Kosten-Untersuchungen nicht nur für Maßnahmen, sondern 

auch Gesetze von erheblicher finanzieller Bedeutung 

durchzufUhren sind . In diesem Zusammenhang wird a nge

mahnt, daß auch der Bundesrechnungshof verstärkt 

Evaluationen von finanzie ll wirksamen Gesetzen durchfUhrt 

Ein auf amerikanische Erfahrungen g rUndender Vorschlag 

sieht vor, Gesetzesprogramme mit Verfallsdaten zu vcr

sehen und die Weitergcltung von einer auf einer Evaluatic 

berUhenden aUSdrücklichen Begründung abhängig zu machen 

(sunset-Iegislationl . Ansät~e hierfür hat ca auch bereit> 

in der Bundesrepublik gegaben . So haben § 5 bund § 5 d 

des Deutschen Richtergese t zes den Ländern die Möglichke it 

crBffnet, befristete Regelungen für eine einphasige 

Juristenaushildung ~u t reffen, Von e iner begleitenden 

Evaluation wurden Aussagen zu weiteren geset~geberischen 

Schritten erwartet. Die Evaluierung mit der Befristung 

von Gesct~en zu verbinden, muß man jedoch a ls die Aus

nahme be traChten. Die Unterschiede in der Rechts - und 

Verwa l tungs kul t ur verbieten eine undifferenzie rte Uher 
nahme amer i kanischer Vorgehensweisen, die zudem in i hren 

Anwendungsvoraussetzungen und FolgewirkUflgen noch ni cht 

hinreichend durchdacht e r scheinen . 

. .. 
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Nützlicher e rscheinen hingegen Uberlcgungen, durch die 

Institutionalisierung ei~er Erforderlichkeitsprüfung vOn 

Gesetzen die Segr ündungspflichten beim Einbringen neUer 

Gesetzentwürfe zu verschärfen. Dabei stel l t man s i~!':: 't::>r, 

die UberprUfung durch Kriterien und FrQgenkQtaloge 1n~ 

haltlich zu gestalten . Uber solche PrUfanleitungen wäre 

es dann möqlich, die bei Evaluationen gewonnenen Er

gebnisse zur Verbesserung der Wirkungs sicherheit vOn 
Gesetzen zu verwerte n. Rückmeldungen von Wi rkungen könnt, 

a uf diese m wege fUr die Progranuut:ormulierung und die 

Progranvnrevlslon t:ruchtbar ge:nacht werden. II)l Bund und 

in e i nigen Ländern we rden zur Zeit die vertahrensmä,6igen 

und organlsatorH.chen Voraussetzungen für eine solche Er

forderllchkeitsprüfung von Gesetzen überdacht , 

III . Gesetzesevaluation im Dilemma 

1 , Evaluation und Legitimation 

Vergle icht man den bisherigen Weg der Evaluationspraxls 

mit der Kritik , die gegenüber der Geset~gebung heute 

erhoben wird. dann sind bisher ers t kleine Schritte 

vollzogen worden. Dabei muß man berücksichtigen, dQß 

es nicht nur die Zweifel unmittelbar an der sozialen 

Treffsicherheit sind. d i e die Steuerungswirksamkeit 

de" Gesetze angehen. Wenn die Flut staQtllcher Gesetze 

beklagt wird. dann ,,",ird die angemessene Se,,",ält.igung 

der soziale n Verhältnisse in Frage gestellt . Man 

erkennt , daß man den Geset~eszuwachs verlangsamen muß, 

daß es Begrenzungen , Vereinfachungen, RUcknahmen bedarf. 

um einen am Regelungsbedarf der BUrger orientierten 

Zustand zu erreichen. Wenn man die Bilrokratisierung 

des öffent lichen Lebens kr i tiSiert, dann is t auch jene 

Ei gendynamik der ;"i nisterialverwaltung mit.gemeint , aus 

deren Geset.zesentwürfen der Regelungsperfektionismus 

niterwächst . Wenn man auf einen dysfunktionalen 
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Zentrdlismus verweist, dann betrifft dieser Vorwurf 

auch die wohlfahrtsstaatliehe Verlagerung von Geset~

gebungszuständigkeiten auf den Bund, mit der nicht 

nur Wertkonflikte nach oben gezogen worden sind, sondern 

auch die Entscheidung über geeignete gesetz l i che 

Steuerungsinstr umente auf ein sehr hohes ~ggregdtions

niveau erhoben ist. 

Die Ideologie der Machbarkeit, das Postulat einer 

akt ive~ Politik haben in den 70er Jahr en die 

intellektuelle ~ufmerksamkeit auf die Programment

wicklung und - f ormulierung gerichtet . Wer sich mit 

der Verbesserung der staatlichen problemlösungs

kapazität Wissenschaftlich beschäftigte , richtete sein 

Augenmerk auf die politische Planung im Sinne der 

EX-ante- SteuerUng. Gegenstände wie integrierte Planung, 

zUkunftserhellende Sozialtechnologien wurden vorrangig 

behandelt . Heute ist eine deutliche Akzentverschiebung 

zu bemer ken. Der Fragehorizont er faßt Programmimplementat 

und schließlich Eva luat ion. Wirkungsanalysen zur Ein

schätzung von Wirksamkeit und Erfolg öffentlicher 

Handlungsprogramme, Untersuchungen zur Zielgenauigkeit 

der Staatsaktivitäten, der niCht- i ntendierten Neben

wirkungen und insbesondere der Frage, ob die beobacht

baren Veränderungen Oberhaupt auf die Programme zurüCk 

zuführen sind, sind Teil der Sozia lwissenschaften. 

Daß die Evaluationsprax is hinter den hieraus ent

stehenden Forderungen der Eva luationsforschung zurück

ble ibt , hat verschiedene Gründe. So werden e t wa 

methOdische Anforderungen gestell t , die die Möglich

keite n des '1erwaltungsallt<lgs überschreiten. 1m Kern 

ist es aber das Pol it ische se l bst, daß das Inter esse 

an Einsichten in Wirkungszusammenhänge und Erfo l ge 

überlagert. Wi r kungs- und Erfo l gSkontrollen erbringen 

weniger Evaluationsfunktionen: sie werden mehr in den 

Dienst pOlitiSCher Le gitimation gestellt. 

. .. 
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Staatliche programme lassen sich nicht als von 

ihrer Genese abgehobene Kodifikate evaluieren. 

Von der &ntstehungsgeschichte l äßt sich schon aus 

methodischen Gr Unden kaum absehen. Die Evaluation 

ist dami t regelmäßig auch eine kri t ische l:berprU[ur." 

des politisch-administrativen prozesses der Her

stel l ung eines Gesetzesprogramms. Diejenigen, die 

sich in diesem prozeß durchgesetzt haben, haben 

auch ein Interesse daran, daS ihrem Werk der Erfolg 

bescheinigt wird. Die Gegner der gesetzlichen Regelung 

erhoffen sich einen gegenteiligen ~achweis. Dement 

sprechend werden die Durchführung von Evaluationen 

und deren Ergebnisse einer an po l i t ischen Erwägungen 

ausgerichteten Bewertung unterzogen. Kennzeichnend 

ist häufig eine politisch motivierte methodische 

Kritik , die sich vor allem gegen d i e normativen 

Prämi ssen der im Einzelfall durchgeführten Analysen 

richtet. Eine solche Kritik kann zunäChst beinhalten, 

daß die für die Beurtei l ung der Wirkungen zugrunde 

gelegten Zielannanmen falSCh oder unvoLlständig seien. 

Dieser Vorwurf der Selektivit ä t der der Evaluation 
zugrunde gelegten Zielprämissen kann durch d ie Kritik 

ergänzt werden, positive oder negative Nebenfolgen 

oder regional e und soziale Umverteilungse f fekte 

- je nach Standpunkt - zu stark berücksichtigt oder 

vernachlässigt zu haben. 

Zudem i st die Zurechnung von Mängeln und DefiZiten 

wegen der komp l e xen Wirkungs zusammenhänge einer 

Bewertung unterworfen. die ihrerseit s wi ederum pol i t i sch 

thematisiert werden kann. Evaluierungen vo n Gesetzen 

müssen deshalb damit rechnen, selbst ZUm Gegenstand 

de s polit i schen prozesses gemacht und politischen 

Maßstäben unterworfen zu werden. Diese s i nd aber n i c ht 

mit den Kriterien identisch, nach denen da.- Erfo l g einer 

gesetzlichen problemlösung bemessen wird. f')as <}1 1t e rst 
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recht, wenn die Evaluation eines Gesetzes deswegen 

erfolgt , we il die Ergebnisse umgesetzt werden sollen, 

damit das Gese tz in seinen Wirkungen verbessert wird. 

Damit gerät die Evaluation zwangsläufig in die 

politische Ause inandersetzung der Novelilerung . Schon 

aus solchen GrUnden sollte man von Evaluationen keine 

grundsätzliche Revision des Gesetzgebungsprozesses 

erwarten. Wie di e öffentliche Planung muß sie s i ch 

in die Grundströmungen des poLitischen Lebens und 

der Rechts- und Verwaltungskultur einpassen . I nsoweit 

wäre es ein Gewinn, wenn die Evaluation als ein 

Element legislativer Rechtsetzung begriffe n würde, das 

vor einem Progr~~elfer SChützen könnte, der mehr 

sozial e Kosten a ls sozialen Nutzen hervorbringt. 

2. I nstrumentalität der Gesetze 

Die Ke hrseite der Finalisierung der Geset ze ist deren 

Instrumentalität. Das gilt tUr das Gesetzesprogr~~ 

insgesamt wie fUr seine Bestandteile, insbesondere jene 

lIandlungstormen - Gebote, Verbote, positive und 

negative Anreize - , die als Steuerungsinstrumente im 

engeren Sinne ausgewiesen sind. Die Evaluation stößt 

hier an eine prinzipielle Grenze. Gesetze sind nun 

einmal keine Zie l kataloge von Interessengruppen oder 

Programme von po litischen Parteien. Si e sind auch 

dort, wo sie strenger instrumentalisiert werden. Rechts

normen und haben so Anteil am Rechtsleben mit seinem 

eigenen medialen Charakter. Nur dort, wo das Recht 

nur noch fiußere Hülse ist , wo es im Kern um Befehle 

einer zentr alist ischen Kommandogewalt - wi e im 

MarXismus-Leninismus - geht , mögen Gesetze im formellen 

Sinne sich der rechtl i chen Eigenart entziehen. 

. .. 
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Diese kommt am besten i n der Kategorie der Gerechtigkeit 

zum Ausdruck. Selbst in Fällen spezifisch instru~nteller 

Größen in Gesetzen - wie zum Beispiel einem Erlaubnis 

vorbehalt - kann man s i ch in der r echtlichen 

Konkre til:ierung der Suche nach Gerechtigkeit nicht 

entziehen . Jedel: rechtsförmige Instrument muß sich 

von hier aus relativieren lassen. Eine strenge 

Instrumenta liSierung könnte nur gelingen, wenn man 

Gereohtigkeit in eine TranSi tivität der Worte br ingen 

könnte, die zur Ordnung unserer sozial en Ko~unikation 
werden wUrdo. Im Namen der Gerechtigkeit mUßte ein 

generell os Wertesystem ohne RUcksicht auf die konkrete 

Konstellation von Ursachen und Wirkungen herste llbar sein . 

Hier muß darauf hingewiesen werden, daß os keine Vorge

gebonheit der Einheit eines höchsten Wertes, keine von 

vornherein feststehendo We r t hierarchio gibt . Das 

Transitivitätspostulat hat keinen Wahrheitswert. Wert

systeme , wie sie j ene Planungs- und Gesellschafts-

theorio z. B. in ihren Zielbäumen und lnstrurr.entenkästen 

vorsto l lt, sind letztlich n i chts anderes a l s Konstrukte. 

Solche Kons,trukte bedürfen einer-Generalisierung. Diese 

Generali,lierung läuft. darauf hinaus, da·S dem wert.system 

eine vOm faktischen Eintritt einzelner Wi r kungen unab

hängige Geltung beigemessen wird. Solche Konstrukte sind auf 

e ine Spezif i kation de r Werte angewiesen. Das bedeutet , 

daß bestinvnte Wirkungen eingeschlitzt. werden und die volle 

S !~ndeutung der Ereiqnisse nicht a usgeschöpft werden kann. 

Es gibt d~~zufolge viele Werte, die sich in der Anfor derung 

an das Handeln widersprechen. Solche Konstrukte sind not

we~digerweise Abst.raktionen. Die Abstraktion der Werte 

bedeutet, daß die Wertgeltung nicht nur von der Sinnfülle 
der konkreten Wirkungsereignisse, sondern auch von dem 

komplexen Folgenhorizont bes t immter Handlungen abgelöst 

wird. 
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Hieraus ~ ird verständlich, daß es in den komplexen 

Situationen öffentlichen Handelns über die 

rationalen Kräfte hinausgeht, sich transitiv zu 

orientieren . Konstruiert man eine transit i ve oranun~( 

dann ist ein Handeln, das daraus deduzier t wird, gar 

nicht rationa l, ~eil es zu starr ist und den Bedingungen 

sinnvolle~ ~ertorientierung nicht entspr icht . Diese 

JII.1JIcht es eben erforderlich, je nach Entscheidungs

situation einmal der Freihe it, ein anderes Mal der 

Gleichheit, ein 1rittes Mal der Sicherheit de n Vorrang 

zu geben. Wer seine Werte transitiv geordnet postul i ert, 

ist schon dadurch fast unvermeidlich geha lten, sie 

als feststehend zU behandeln. Bricht de r eine Wert 

aus dem System he r aus, fä l lt die Gesamtordnung zusammen. 

Des~egen ist keine al s Handlungsinstrument gemeinte 

Rechtsform davor sicher , selbst zu einem Wert zu 

werden . so mag sich i n dem einen Fal l e in gesetzliChes 

Verbot strikt für besti~~te Z~ecke einset zen lassen . 

I~ anderen Falle kann sich herausstellen, daß mit der 

Verbotsnorm entlastende Vorentscheidungen in Sach- und 

Formfragen verbunden sind, die sich zum Eigenwert 

d~r Rechtssicherheit verdichten. FUr die Evaluation 

b~deutet dies, daß sie als Erfolgskontrol l e nur ver

h~ltnismäßig kurze Zweck-Mitte l -Relationen und Wirkungs

z·.Isa!!lmenhänge erfassen kann. Versucht sie zu tief und 

zu we it in die komplexen Handlungsabläufe des sozialen 

Lebens einzudringen, muß sie z~angsläufig zu Konstruktionen, 
Generalisierungen, Ab straktionen geraten. Die Vielfalt 

d~r Sinnstift ungen, zu denen Gesetz und Recht geci'Jnet 
sind, gerät aus dem Blickfeld. 

D!lmit sind Evaluationen nicht überflUssig. Rechts

vorschriften sind auch Instrumente zur Verwirklichung 

der gesellschaftspoi itischen Z~ecke ces Gesetzgebers. 

G<asetzesförmige Programme al" Mittel zum Zweck, das 

läßt nach Wirkungen und Intentionsge rechtigkeit 

s"Jchen. Der soziale ReChtsstaat braucht das erfolg-
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reiche Gesetz . Um sich dessen zu vergewissern braucht 

e s ~irku ngs- und Erfolgskontrollen. Nur sind ihre 

Aussagen zur Güte des Gesetze s begrenzt. Im Grunde 

zeigt sich, daß die Anknüpfung an Kausalzusa~ehhängen 

keine fUr sich zureichende Orientierung f ür das 

gesetzgeberische Ha nde ln ist. Unsic herheiten hinsichtlich 

der Wirksamkeit des pol it isch- administrativen Steuerungs

instrumontariums lassen s ich prinzi piell nicht ausräumen . 

Soziales Handeln ist nur begr enzt det erminierbar . Be

stLMmte Instrumontalisierungen fUhren nicht zwangsläufig 

zu dem e i nen richtigen Ergebnis. 

Deswegen mUssen Evaluationen durch eine funktionale 

Betrachtung e rgänzt werden, die die Entscheidung fU r 

gesetzliche Instrumente zwar nicht eindeut i g bestimmt , 

aber d i e Brauchbarkeitsbedingungen der Gesetzgebung ver

deutlicht , indem s i e nach EinSichten in das Leistungs

vermögen der jeweiligen PrOblemlösungen SUCht. Die 

Evaluation kann in ihrer Bindung an das Kausa litäts

pr i nzip nur jeweils begrenzte Real i tätsausschnitte aus 

dem kompl exen Regelungs feld e ines Gesetzes vermit t eln. 

Der Geset~gebungsprozeß verlangt jedoch auch eine Ver

ständigung über die weitere n Zusammenhänge von Wi r kungen 

und Unwirksamke1ten, Ergebnissen und Mißerfolgen . Nur 

';0 läBt sich ein Anspruchsni veau , daB sich der Gesetz 

geber in der jewei l igen histor ischen Situation setzen muß, 

stabilisieren. Eine solche funktio nale Verständigung über 

ßrauchbarkei tsbedingungen betrifft gerade auch diejenigen 

Bestandteile von Gesetzen , die als Handlungsinstrumente 

gekennze ichnet sind. Für diese l assen sich auch durch 
Evaluationen keine Handlungsrezept uren gewinnen wi e: 

Instrunlente direkter Steuer ung sind wirksamer als 

i ndirekte Ein fl ußnahmen, rechtlich vermittelte Steuerungen 

sind wirksamer als ökonomische Anreize usw •. Man könnte 

abe r versuchen , für typische I nstrumente wie f i nanZielle 

• • • 
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Anrcizc, Transferzahlungcn. Informationsmittel . 

Be teiligungsformen, gesetzliche Verbote usw, Funktions

be dingungen herauszuarbeiten, die die jeweiligen 

I~plementationsstrukturen und di e Akzeptanz beim BUrger 

mi tumfassen . Damit wUrden wichtige Entlastungen in 

Sach-, WeItungs- , Verfahrens- , Organisationsfragen 
gefunden , Dies setzt aber wieder eine Evaluationspraxis 

und -forschung voraus . die ein hinlängliches Erfahrungs

und Erkenntnismate r ial schafft, daß der funktionalen Quer
auswer t ung eine Grundlage g ibt , 
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