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Di e ~f.rbe •• eI'llng" der C •• _he :l i"ht in j Ungeter Zeit v .. ·.tlirkt 

d1. !u.f.ork,,"mkeit von Politik, Verwlltung und ~1eeen.choft lur 

liob. In d1 .. Dn~"rrl ld.nb.it ij~e r .Ing"lndl pr_kU'ch" J.n.,en<!.. 

blrke il , über unvorherge •• he nl Fol g • ., irkungen oder üb. r die 

par t ielle Wi rkungel o. 1gkeit von Cee.tzon t o ilen l ieh C •• ot~· 

goblr, durchfUhr .. nde Verwl l tung und l uch b.tro(fen. Bürge r 

gleich~r.laon. Dir verotändl 1ehe Ruf nl eb .. onigor Recbtevor • 

• ohr i f teo i n l iner eurg.brecht.n Örrlntl icbkeit .. ird von den 

1I .... t .. /! .b.nd.n Inlltlnzen nlluerdinlla durehlull ernllt genOllllllen. 

Ang.ai"hte d.r in viel .rlei Bindeht nur b.gren",t etigliehen 

und .uch 'liebt unbldln~t .. Un.eh.n . ... rt.n S.lb.tb •• ehr&nkung 

d.e Ge l . tlge b.re .. ird d . r J.u .... g lua die •• r b.r"ehtlKt .n 

~r i tik on der Qualität dor Ge • • tl~eo~ng in dem Bemüh,n g". 
luCht . Ge •• t~e eehon in &nt.~rrle ~td lu~ bine lehtl 1eh ihre r 

tl tali.e\, l tehen ErCorderl iehk. , t , A.nwendblr!!:e ' t und v<lrau.lteht_ 

lichen Wirkuog ala t_ .. t i.eh und u.r ••• end au prüfen. Ein 

herounagend .. IutrWllent eüt die .. Prllf"ung . t ellt de r "Oe_ 

•• t .. e.te.t" d.r. 

Dieeer Bericht giht einen a r.ten trberbl i ok üb.r den Einelts 

yon 7e.ta 1_ Vorteld de r Ce.etss.bung . Er flBt re rner d1e Er· 

rabrunSln ~u . . ... n. die d er Autor b.i der MitWirkung a n ei_ 

n •• M~ eKi.t.et I U .~.,ewäblten Be.ti.m~ngen e ine a Refe ren_ 

tenen twurfe tur lIefora dee Jugendhilfer.cht." und bei der 

Durchführung von Semina ren über ~Ent.cheidun8.h i lren (~ de I 

r".ten von a •• et~.ntwUrren · .n der Bunde.ekadenie für öe f ent

liche Ver"al t ung ge .. innen tonnte . Mit der wei terf ühr.nd. n 

Auewertung dle •• r Erfahrungen i.t d • • Anliegen v.rbund.n, 

rür <1.1' VOll for at.nd dee roracllungaln't1tuU für ö f rent_ 

lich. Ve r weltuP6 .~ 1 7 . 4.1~76 Oelelllo • • • ne und Mitte die ••• 

J lhr •• unte r LeltuP6 von Pror. Dr . C. BUhr. t enlaufend" 

ForeehlOng.projekt ·~n tvi eklung und Ube rprürung von ~ethoden 

rür den T"et von Ge • • tuntvürfen" eine AU.Sl ngab.ei . 'U 
eoharf"Q und I.pul ee f ür de n ".1t"ren Poreehungapro~e8 IU 

geben . 



1'ro(e800r Dr. C. BÖhret, HochllChUlft Cdr Ve M<alt llng llwll1l1en_ 

II chaflen Speye r , let tet~ jene Projekte , die den Errll h run~B_ 

~L tntel'gruna f ür di"a e ::l iudi .. ab;; .. b .. n . PUr dJ~ Durchstcht 

~ " .. I'Ie.nuak .. lp"", .,,,,rt.oll,, An r""un.,."n und Kr j"l~ bIn .l oh 

11'1,. a "h r dank bar . 

Dank !leI auch der 8und esllk lld"Aie Cür ötC .. ntliche Verwal_ 

tung , an ihr .... Spitze Herrn Pr~. id.nten Dr . Mattern ~ .. _ 

aagt. Mi t vi .. l AuCg" . chlo •• anh.it und ~ut wurda dort ~it 

da n Se.,tnar .. n 2ull "Te .t 1'on Ceutzan" Neu l and ba t .. e ten . 

Dadurch war e. lIöglich , .. lt der anwendung"belogen"n Er

prObung VOn Cesetze"te. t und weiteren prütung~i n.trllllen_ 

ten ~u begjnner: . 

IIU'ne r Uugger 
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"WENJI ES NICHT IfOTWI>NDIG IST , El lf 
GESETZ ZU mellE!!, DANN IST 1::5 IfOT_ 
'tIEImIO, Ki:lN GESET2 ZU MACHEN" 
( l'Ion ~eaqul 10") 

"KANCHMAL SCHEI!f7 ES MIR, DASS SICH 
EINE REGI ERU' lfG AUCH DADURCH AUSZEICH_ 
NEN KÖNNTE, DASS SIE EIIlKAL DIE GE
SETZESMACEEREI SEIN LrESSE. DANK 
KÖIlNTEI'I DIE BÜRGER ERST MAL MIT DEli 
GESETZEN ARBEITEN , DIE SIE ENDLICH 
VERSTANDEN HAllEN _ \JIID DAS IST PI 
DEM Wl,IST VOll VERORDIlUNGEK UND GE_ 
SETZEN , DEN VIR BEREI TS HABE" , SCHOll 
SCHWIERIG GENUG" 
( Bunde." ir t8chs! ~s,. i n 18 ur 
OUo Graf "-mbadorff ) 

Di .. ZunahI," von aacntavorachrlften .. ag "'an bekl agen . daß si .. 

ab .. r aueh .. it dar Au." ei t\lng .taatlicher Tiltigkeit 1:11 ... m .. ""_ 

hang .. n und nicht nur Produkt Ub"reifriger Juristen oder vere_ 

vigung.,üchtigar Parlamantarier sind , tet unetr1ttig. nem 

Unb.hagen .n der "G .... u •• flut" .. it d .. r Ford.rung nach w .. n1 _ 

g . r C .. . .. tz .. n zu begegnen tat zwar v.ratindlieh und in IHn _ 

z~lfii.llen auch ber .. chtigt , i. Grund . aber zi .. lt di ••• 'or

"d.run<!' 1n die faleeh . Richtung. 

:;t •• Hich.a lIanddn. poli t1.eh~ EotaelHlidung .. n schl"'l\ .. n eich 

i n . in .... d.r m.hrf.chen _ p.rl .... ntsri.ch.n und judik.tiv.n _ 

Kontroll e unurworf.n.n Sta. t notwendig in R .. chtsvorschrift.n, 

d. h. Ge •• tz.n, Rech t . v.rordnung.n, V .. rwaltung.vor.chrift .. n 

ni.d. r. Di. R.cht.bindung d e r V . ...... ltung . die bundeag ••• tz_ 

liehe Ob .. rn.h .. .. von EG_Verträgen und -V .. rordnungen , die in 

.i n .... 1I0dernen I nduatri . at •• t erfordorlioh .. n Schutzb ... U .. _ 

mung .. n und Produktion • • uflagen et ... fUr die g .. w .. rblich .. 

Wirhchaft . d •• zunehm.nd .. d .... okr.ti.eh. Be tell1gunga"'edürf_ 

n i a und - .ngabot in vialan Caaellachaf tebereichen (Städte_ 



b.u· und R"u.ordnung, B .. tri .. b ... "rfa88ung. Peraonalvertre· 

tung, Mitb •• UlIllII\Ing .tc.) , •• lIf H.a .llu i.t d •• viel.r_ 

orh kri ttai .. rt. " Au.uf .. rn" d .. r Recht.vorlchr ! tt .. n zurück_ 

.. ut\ihun. Wollt. ... n hierauf .it eine. bloS.n Abbau in Zahl 

und U.fang d.r G", •• u. r.agi.r .. n, .. ilßt ..... n "uch d.n 

-RÜCkg.ng ",ta.tLicher Eng.g ...... nt ...... den Rückgang rechte

e taatUeh fixhrter und gerichtUch nachprüfb .. rer Reg .. lungen 

und letztlich aueh d .. n Abb.u dea So:>i.l.t .... t ... und ... in .. r 

R .. g .. lungen (riald .. r .. n).- 1) N.türlich gibt.. vergl eicha_ 

v .. i,. zur .I.ufg .. bonkritik at ... t1ich .. n Hande ln • Crund g .. nug. 

.. uch d1 .. Not".nd lcrk .. it .. inz .. 1n .. r G .... tze. in Frag .. zu .t .. 11 .. n. 

Se lb .. t in d .. r parlIUllQntari.ch .. n Auaapraoh. zur " R .. chh· 

und V .. rwal tunga .. er. lnfachung" filhrt .. n j$dooh dlo Zshl .. n· 

.piele übel' die je L"gl"l.turperiode zunohaenden Ge.etze.~ 

verabachiedungen und Verordnungen nicht wei tel' . Folgt ... n 

die.en Oerlegungen , 1 0 .oheint in erhebliche .. .I.ue.a6 eine 

Z .... ng.la.ufigkeit und Auto ..... tik <101' "Ceeot~ee1nfl.tion

zugrun<le ;:;u liege n. und di.e durchaua 1a Zuge de. Wandele 

vom Kohei~a_ und ]'!ingrtff •• taat zu .. Planunga_ u nd Letatunsa· 

ataa~. 

lllao ... eit der Hllaut (lbor die C ... e tzo.f(llle jedoch ~uedruck 

<ler Be .orgnte und Verär~ erung über die sinkend. eesstzee· 

Qualität illl ... eitoet.n l;inn" iat. und die Or" •• ,lun!! der 

~~oetzeBa,rbeit ela ulU •• raUo unter<lrückte r Hilfloeig. 

keit gege"Ubar nlch~ mehl' begr.ifbaren , 1n ihre .. Z ... eck 

n;cht ein"ehbaren und in den P'olgo _ und lfebenv1rkungen un

ilberechaubaren Rechtevora"hr1ften verl.ngt wird. aind 

Folgerung.,n in anderer Riohtuns Zu z1ehen. 

1) G. Ball.e ~ über die C •• e heaflut belorgt. Auaapreohe ZII ... 
CDU/CSlI _Antrag zur Rechta _ und Vor .. altungaroforlll t.lI 
1;.12.'1911. 
In< D." P.rlament 51/1977 , s. a. 
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Die Rechtsvorscnriften eind zu verbe •• ern im Hinblick auf 

ihre Verständlichkeit fUr die Betrathn.,n (Bürg er) 

in.be.ondere "ber fUr die Adr"" .. atell (Verwaltung und 

ZlEtlgruppen) I 

ihre Regelungselndeutlgkelt ( kon t rolllerbare Auslegungs. 

frettlium .. und :t1elgemli8e Jonllendungsprak tilcebil1 tä t) I 

1hre I!uundefählgkei t (geringere N,nellierunge_ und Korreit

turbedlirftigkel t) I 

d1e Kenntni" eögllcher Meben-'und Folgevlrkungen (KoBten, 

Effekte , Reaktionen , 3plitvlrkungen) vor der V"rabechi". 

dung und d" .. Inkrarttrate,,; 

ihre Praktikabilität .. owh ihre PrOble._ bZII. Zhlangemea

senIlei t. 

",ürden bei Entwicklung und Verabschiedung bZII. Erlaß elner 

Rech tavorecilrlft Une und wel tere ~.11 tat.maßstÄbe sya telle

ti.eh .ngeleBt, >tij,re nicht auazue"b.lieilen. daS eicb. etn1Be 

Genue Ilfld Verordnungen a La übertlüe.1B. ale zu koapl1 _ 

ziert od.er ale UI Zitl "f"orbe1Bab.end. harauuteUen wUrden. 
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2. Die Problellllsh rnehllung im parlamen tari9chen "nd 

po\iti9ch_,dminiatrativen Raull 

Unt~r dQIl Druck zunehmender Koat&nbal •• tung durch dan Ge _ 

.etze. vollzug bei 81ner prekären ~g. der öfeentl i chen Haua_ 

hd~ .. und .teigend . .. Kri tik Uber CahhrhaC te , miß yare t ä nd_ 

liehe und unpr.1r. nach .. Recht_ vorschrif ten 8U8S0 ... t 2t, 

haben .ieh eehon • • 1\ gerau ... r Zeit auoh die lIegierungen 

und P.r l .... nt .. '<on Bund und Ländern _ .. a nig.ta .. s poatllia tiv 

de .. Problem mangelhafter, und in d an Polsawirkungen haufi g 

unab •• hba ..... Racht.vor.ehr i tte n a nge nommen . 

Nach .. inaro ... 9. 10 . 1974 ai ngllbra ohten An trag der 

CDU/C SU_Bund. ,tagaCraktion (BT_DS 7/2599 vom 

9. 10 . 74) 8011 die Bund •• r agierung .. urg.tord.r ~ ... e r_ 

d,"" , ·~.1 dar Vorlage von G, .. eh.ntvUrr.n n eben 

,1..., I}", .. tb.trag der voreuluioh tlichen Ko"ten in 

einer geeondert.n Vorau.ech&t~ung d.n zueät~lichen 

Durche'3hrung.auf ... nd bo;". Eineparung en ( naoh Arbei t e

.tund.n) b" i al l"n b. troer .. nen Ve rwaltungeeben .. n ein

eehLi.ßlioh d~r da .. i t v~rbund.nen P.reonalllehr.lnete l_ 

lung.n/_ dn"pe rung .. n (naoh BealOten, Ange"tellt.n und 

Arb.it.rn) ano;ug.b.n. Entspreohende Anga ben "ol l .n euch 

bei C ..... tz •• vorlag.n de. Bundesrates oder au" der Mitt. 

d • • Bunde.tagse f ür die Aue echuBberatunge n i ll Bunde e

tag "-ur. V"rfügunB g ee t ell t " erden." Nac h z""iJ'lI.brlg"r 

AuaaohuSb"r &lung ..... rde dieeer Antrag nicht .. e hr 

.. ait"r v"rfO lgt . 

Anfang dOle l e tz ten Jahree wurde in einer kleinen 

Anfragn (BT_DS 8/112) der CDU/CSU- Ilundeetags_ 

fre kUon von de r Bundesreg ierung u. a . da rüb .. r 

Au . kunre verlangt, .. t .. ,,1ele Gee" h,e und Rechts . 

v.rord"ungen n e ch V"rabeobiedungeperioden in 
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Kraf-e .ind , .. eleII .. . ~;thlb,,""en uncl. unattte lbara n 

Kost~n den Ländern ~nd ~e.einden ent.tanele" lind, 

alt welelte~ Verwaltung_. und Personal.uCw.nd bis 

lur und nach der Verabechiedung .on G.B.t~en ~u 

re(lhnen iat. wie eine laufende Ikford"rl1chk,,1 u 
und Zweokmäßigkeitakontrolle "u{grund der Voll~ug.

erfahrungen BOWie eine ugelmäßiee Erfolgakontrol le 

gewährl"la,et .. erden kann . In ihrer Antwort '0'0& 

22.}.19T1 (BT_II:; 6/212) betonte die Reg1arung u •• , 

ihre ~.Ühun~en . d •• galtende kecht überalchtliehe .. 

zu g.".talun ( Jle8 .. 1U~ni!' da~ l!eeht8",er .. ~11tt.erunl'; , 

11 .. 011 tBvu'etnne 1 tllehun!,;. """rh""u"g .. ntb .. hrlloh gewor_ 

den ... Vorschriften und Ge .... tze). Die flnanzl .. 11." Aua _ 

virkunge!l von Bundesg •• "uen und a .. chteYOr8ChriC~en 

Cür oie Länder und ~omeindon konnten jedooh eben Bowe

nlg wie dor duroheohnitt11ohe Verw&ltung5&UCV&n~ bio 

zur Verabachiedung einee ~e.et~ea n&ohgewie.en " erden . 

Uber~·legend werden hierfür fehlenda Daten und Unar

träglich hohe Erhe bungakoaten verantwortlioh ga.aoht. 

Dl. i r COlgekontrOllen werd en zu. größten Teil i. 

R&h • • n ge.etzlicher 'orsehriften (Reri chtapflicht) 

und 1n Arbeitakreiaan , B.ratungß~r.nien punktuell 

und wenig eyste • • tisoh durehKefUhrt. 

In lIe&ntwertung der groBen Anfrage der CDlr/CSU_J"rakUon 

zur ~Lage der Städte, Gemeinden u nd Krei.e~ .uSte die 

Bund esregierung ebenfal l, zu Fragen der ~eBetzeerolgen 

Stellung nebun (BT_DS 8/906 vOm 15.9.1977, S. 24 C.). 

GegenUber dem Vorwurf da. übertriebenen Ge.e tzesperCek_ 

tion1 ~.ue wird d&a BemUb"n unt~r.~ricb.,", "d.aß notwen_ 

dige aaee~ze und VerordnungaentvürCe elne durchdaohte, 

klare und darum euch unnijtigen Sobvierigkai\en bei der 

Aua führung bzv. ~uel9gung vorbeuge nde FaaBung enthalten . 

W.it.rhin wird sur die O.mein.&me Oe"ahart'ordnung der 

Bunde •• iniaterien (eGO 11 l.d . l'. vo .. 15. 10.1976 _ GMSl. 

s. 55')) verwie"en, wo vorge.ehrieben iet, daß "aachU_ 
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voreohrift.n, die durch ein Cee.tz aufgehoben oder 

gedenet.ndelo. yerden, regelmäBig i n den SChluBvor_ 

achriften de. C9a.tz.8 einzaln .ufzufUhren alnd und 

bei umfangreichen Andernegen elnee Ceeetze. dieBei 

entweder inlgee&mt durcb ein neuee .bzuL öeen oder 

In zu" ..... enh!i.nifend leebaren Teilen neu zn fauen teL" 

A. 15.12.'~17 wurde Im ~utechen Bumlut. g der von de r 

CDI1/C~U-Yraktlon e, ngebrach,e htrall zUr "R"chte- u nd 

Yer"allungev"re1nl ... chung" (BT_OS ö/1206 vom l'J . 11. 19n) 

ber.ten. In dl .. ", .. m lntr.!; wird di" Bund".r"g'"r"n/f ,"f

gefordert, "unter 8e~eliigunll ~er Länder und Geneinden 

in einem ereten B~rlcht b1. zum 1. Juli 1978 und ab

Bchl1eSend bla zua ".12.1979 Vor .. chl~e zur Aufhebung 

entbehrlicher und zur Vereinfachung be.teben bleibender 

aeBet%e, Rechtsverordnungen und Verwal'ung.vo~echrirten 

de. ~.nd.a vorz~legen ." Veite~hln werden - nahezu iden_ 

tisch ait dem Antrag yon 1974 _ Ko.ten_ und Arbeitaaur_ 

wanda •. ch~taungen, Angaben üb~r Kehrbeleetungen der Verw.l_ 

tung, der 8ürge r und der Wirteoh.rt bei. Vcll~ug von 

()e .et2, ~n verlangt. Zw .. i J"hro n ... oh Inkraftlr .. hlR J"d,,, 

~ .... t~e. ~oll 01e Regi erung d~~ Ounde.taK berichten, 

ob eich aue d . .. p rektiechnn Ceseh".vollzUll we ... nUleh" 

Ab,."i chun!<"n von den Voraue8~ tzunll.m "rl/eben h .. ben. b .. r 

H .. uehaUeau •• chu ~ soll b.i d". aerlcht naCh § ':11> der G .. • 

8cbäflsordnung jeweils zur frage e1n.e Peraonel.ehrauf_ 

.... nd.~ Oder Per.cnalm1nderb~d .. rf. Stellung nehmen. In der 

parlu .. ntarillch .. n ßeratung wurde von lIegierungeeeite aue 

erhebliche Skepai8 Uber die vOm Antrag gefcrderte KOlten _ 

8chät~.barkllt ge~uflert. Oien ",I _ 80 tiberhaupt aurgrund 

von b~urlg nur orfen rormullerOaren Tatbeetänden, not_ 

.. endi.; zu konz .. di .. renden Er." .... n •• pielräu .... n, landee-

rechtlichen Dwrc"fiihrung ..... rordn~n~en .ö/iii ch _ .it 

"in .... rh .. ~Lichen Auf w. nd ..... rI.unden. 

Anfra,;en üb"r die Vorabaehii'7.barkelt de r 'ol~ek08ten von 

ae .. t~en wurd en ."ch in den Land .. "p.rl ...... nten behand~lt 

(Sede".IoIUrtt"lIb.rg L'I'_DS ·I/S~J , Mieder.achuen loT-OS 
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8/2799). 
~ Al, ,jüngster Seleg für die dring .. nd erforderliche <.luali. 

tä.t." . rb •••• run ... "On G .. s .. t"'en und R .. ohuvor.c hriften 

wi rd auf d.n ... 11 . Januar 1917 i n de r Hoch l chu1e für 

V .. r .. altun~ .... i • • • n.chaCt.n Speyer g.haltenen Vortrag von 

Bund".innenmini .. t.r MaihoC.r v. r ... 1 .. . . n. Rach d .. . Befund, 

"daB d i .. C .... t z .. iuu .. r lä.ng .. r und .. u . Cührlich.r, aber 

k e in ..... .. ge b ..... r u",tl "eretiindlicher .... rden", Cordert. 

Kalhorer u .•. , " dall a11 den .. n, dh in ihr ... k\lnCtigen 

Wirkung.C.ld in d.r öCf. ntlich.n Verw.ltung C . ... t"'. 
und Verordnungen ",u .nt .... rf .. n hab .. n, .in theor.ti.ch". 

R~.tz.ug .ehon in d.r Au.bildung mi t .uf d .. n W.g "'u 

lieben (t_t ) ." So wiea d.nn auch d er Rektor der Hoch.chule 

Cilr Verw.I tung . ... i •• en.chaCt .. n Sp_y"r. ProC. Dr . Dr. M .. rt"n 

unlting.t darauC hin, daß lIIan atoll um einen Lehretuhl Cur 

di a "The ... Uk der Gesetzgebung_l.hre und Ge.,ebgebung.

t heod .. .. an der Hochechule Speyer be.üben "'011 •• 1) 

Geme i n.am i.t di ..... n Anträgen, AnCrag .. n und B .. ratung .. n 

d i .. "ina t cht, dlla (Caset .... unQ ft .. chUvor.chrin .. n) 

allC illre überhaupt nooh gegeb .. ne Geltl,lngei.lerechtigung 

oa.er ihr .. IJb .. rCälligkeit hin zu untereuohen dnd; 

vor Verabachiedung Erkenntnine bzv . Vorauaachätzung .. n 

über die pe rBonellen, sächlichen und CinOlLfl .. iellen 

YoIg"itosten und _aufwendungen i m Gesetzellvolh;ug vor

lieg"n fliiseen; 

_ die "ielenteprechend .. , rationell<) Anveml.b<)rkeit d .. s 

Gell .. tzM8 Cür die b .. troCCi nen Verw81tungaebenen aicher_ 

gsatnl l t a e in IIUß; 

die GS letze ml ndeatenB Cür die ep .. zifisohen Adreua t en_ 

kr .. ine , i m Gr"nde aber auch Cür die BetroCfenen in8g<l_ 

ealll t v .. ratändlioh und .. inBiohtig hinsichtlich Sprach<), 

1) Meldufli;" 1n d.er Rhe1npf.lz '0111 20.4.1916 . 
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Lol{lk und Aufbau .bg.t.a~ •• in .Unen (Bürgernäbe); 

.. ErfOlgekontrollen über die jewe1h nO(l n yorUegendan 

Tatb".tandevoreulleet,tungen, über die Probl ••• lI6 •••••• n

hei t der lIegell,ln". lilar die UberlJineUUlung von vore"e_ 

ge.chlt~t.n und tet.'ehllchen Koeten der Ge.at •• durch_ 

geftihrt .. erden I 

1n eloh und gegenUber geltenden Geeetz"n .,14ereprucbl. 

frei ebgeteSt .eln mUle.nl 

bel Ibrer AU8 l egung und Interpretation 1. Rah •• n 4 •• 

orl g :lnären Slnngehdt •• verbl dben .U .... nl 

ebenllovenlg unD"U1In"te lIechte beg:rlfre und Generel _ 

kleu8eln enthalten dUrfen, wte eut eine jeden denkbaren 

Eln ... "lfell bnückdohUgende l'erfektionhrun;,c uno t:r_ 

•••• "n •• pielr.um.b •• ohn.ldung tU "erziehten let. 
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). Vorliegende !:;rCah.rungen rli t d e m Test vOn Ge •• tun 

(I) Zumelet in der Fora d ... Planepiels 

den bhher Erprobungen 1) durchgeführt 

bzw. Praxiet •• t. Wur _ 

'0" 

8und"Allozlalhilfegesetz (1959/1960 durch da. Sozial-
1111n18 teriulII lfordrhein_Weatfalen a1 t z ... ei Lii.nderfUr
sor e"verbinden und 24 Bezi rkerUrlorgeverbinden); 
Mehr. erteteuerge •• tz - a brechnungeeechnieohe Proble~e 
bai der Anwendune der Mehrv.8rtsteuer in ge"erbllcllen 
Betrieben _ ( 196'/ 1964 durch Auuohuß f Ur vlrtlehaft. 
liohe Verwaltung <I.V. alt der ~ .. ntr.llln 8etriebeprü_ 
l'\InguteUe der Bundeaflnanzverval tun" lind 14 Unter
neh."r.) ; 
Mehrwertshullrgeutz - ... ul\ .... trkung der UDletellun/i da .. 
Beateuerungsverfahrene auf die 1'1'0118. _ (1964 durch 
<len Aue schuß für \llrUCll .. Ctliche Ve ....... l tung e. V • • i t 
d er zentr .. len B.nriebeprUfunge8telLe der Bundeef1n.nz_ 
ver .... l tung und mehreren Unternehmen ) I 
Lohneteuerfe.teetzunge- und Erhebungsverfahren _ Er_ 
prObung von dre1 ~.odellen , PrüCung auf Pr .. l<.tUt .. b111 _ 
tit, Ent .. icklung von Verfahrens .. bläufen, ErJllittlung 
vo ... Arbeitebd .. "tu ... g und DV-KII.pazitaten _ ( 1911 durch 
die l'inanzve r .. al tung von Bund und Ländern); 
Loh ... "tauerverf .. h.ren i a: Bereich der Arbeitgeber _ ratio_ 
nelle Methoden , ,l.rbei tebel .. "tung, Änderungavorlcbli6e 
zum Ge"et~ .. nt>IUrf _ ( 1914 durch den ,l.uuchuB für ... irt_ 
schaftliche Ver .... ltung e . V. mit den Fin.nzverw.ltun_ 
gen von Bund und Ländern eo .. le Wirtaoh.rteunterneh.en 
und Buch.tellen unter.ohiedlicher Größenordnungen lIIit 
untersch iedlich en For.en deli. Rechnung ........ n.); 

1) ZUßamme ns t,llung .. ue, BUNDESMINISTER DES INNERN; D ... Ver_ 
.... 1 tlIngsplanspiel als Te .. tverf.bren i .. Ents cheidunglpl'oz"S. 
Bon ... 1916 S. 38 - 40. Fel' ... er. R. SCHÄFER I El'C .. hrungsbuioht 
uber die PllI.nspiele zur Kovellhrung des Bundesbaugeeetzes . 
VOl'tl'lI.ge _H8 zum ... i8R~nsch .. ftlich~n Kongr .. ss der D .. ut .. ehen 
Vure inigung f ü r Politikwieeenll.chsft a. 6./7. 10 . 1'117 in 
Bonnl H. DI ETRICH; DlI.e Stuttg .. rter Pl .. n_piel ZUIII Städte_ 
b .. uförderungsiOesetz . Inl Stadtb .. u ... e l t lIert 31/191 1, 
S. 2201'.1 P. A. NEI.I.ES, Da. Bundeaaozialhilfegeseu i. 
V"l' ... aHungepl .. nepiel. I n . Bliitter der IrIQhltahrtapflege 1961 , 
S. 12 ff; C. BOHRI!:T et . .. l.;JHG. Pruiete8t zu T&11en des Re _ 
r .. r e ntonentwurCe eines Jugendhilfegeeetzes. Im Au ftrag des 
Bundes.lnistel''' tür Jugend, F .. mi lie und Gesundheit, Ab _ 
3chlußbericht Sp .. yer 1917. 
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Drittu Steuerreformgeset:z _ Art. 31 Automation 
des P~äDienverfahrena un~er gleiohzeitiger Verbin_ 
dung ;ait dem Beateuerull8averfahren , Bntwicklung von 
Verfa:nensabläufen und OrganillaUon , KapazitÄtenbe_ 
rechn'~ngen, Vorbereitungs.aBnahmen und ~eitliche:r 
Ablauf , dargeetellt an einem Netzplall, u beitsbela
atung, VOrlchläge zur Faseung du Geeetuntvu:rh _ 
(1972 durch f'ina nzvel:Val tung .. n "on Bund "nd Ländern 
zuewuen 111 t den Kredi tineti tuten); 
Körperschar taateueranrechnungeverfahren _ ~ i rt.chart_ 

liche Auawirkungen, technleche Erfordernieee bei Un_ 
ternehmen und Verwalt"ng, Vorschläge zum Geaetzent_ 
~urt , Ab .. icklung der KSt - Annchnung - (1971 - 1975 
durch Finanzver .. el tungen von Bund und Ländern, \lirt_ 
IIc hafteun terneh.aten , lCredi tine ti tute ) I 
Städtebauförderungaga.etz (1971 durc h die Stadt 
Stuttgart ) ; 
NOTel le zum Bundeabaugeaetz (197 ,/1974 durch dae 
Dautsclle Inatitut für Urbania U k mit den Städten 
~uppertal und V1eraen und durch die Gesellschaft 
für Wohnunge- und Si.dlungll~eaen II . V. mit der Frei_ 
en und Han.utad t lIaliburg); 
No"elle zum Bundeab&ll8l1aeh (1915 durch dae Deutaone 
InlUtut fUr tlrbaniatik mit der Stad t Ingelheill 
und de. Landkreia Bad Kreu2.na",h) 1 
Referentenent~urr einee Jugendhilfegesetze. _ Praxil_ 
tee ~ zu a usgewähl t en Lei, tungabu tiJlmungen auf ihre 
Dur",hführbarkeit und ihre qualitati ven Au.wirkungen 
tt.u f d ie Ju;.:endAIIIUarbeit _ (1976(1977 durch C. BÖHRRT 
~1t den Vertretern der Kommunalen Spitzenverbände 
und 16 Jugendämtern 1111t unter8<lhledliohe'. Verwaltunge_ 
atatue aue mehreren Bundealändern). 

(2) Quantita tive Methoden (S1o:u lationslIo<1elle , Prognoae_ 

verfahr en) ~urden zur Auagabenvorauslchätzung bei folgen _ 

den Lei etungegeleuen 1) angewandt ' 

2. KrenkenverelcherungBänderungageae tZj 

Fl nan~prognogellodell für di9 gesetzliche Renten _ 

versicherung i 

1) Vgl. hierzu inabeeondere tI. GEISSLER1 GOllpuhrsimulationen 
2."r Vorbere itun6 eO"'ialpoliti echer EntBchetdungan 1n der BRD. 
In. J. RC'DIa ( i1g.l! Studien zu einer Theorie der a .. etzge_ 
bllug. Bar'Un, lIaidelberg, Nev l ork 1976. S. 5 14 _ 528. 
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Geset~ zu r Krankenversicherung ~er Lan~wirte; 

Ren tn . rkranke uverai cherung ; 

Mo~ellreahnungen tUr HintUhl"Ll"&" e:l nes Hink omm .. ,, _ 

eteu ertar 1fe mit du rchgehendem Pr ogre esi onsverlauf 

_ Ta rifbericht (§ 56 Io:StG). 

0) Eine l'I e thodenentv1cklung zur Peraona l au f vandasohätullg 

bei m Ge8etze8vol1~ug 1) liegt vo r .. ,. Beispiel deB 

Schwerbehindertengesetzei _ Pers ona laufvandsschätzu ng 
bei secha Arbe i hvorgängen ~e8 Schv e r behind ertenge_ 
aetze. , ermitte lt anhe ll~ von eJllplr1eche n Erhebungen 
in vier Bundesländern e i nschließlich deren Hochrech_ 
nu ng auf das Bundesgebiet _ (1976/1977 dUr<lh ~ i e Hoc h_ 
Bchul. tu.r Verwaltungswi •• ensoharten Spe,yer mit 14 
Ver.orgung.ämtern und 9 Ha uptfüreorge .tellen). 

(4) Z\l mEhre ren Gene t zen bzw. Ei nzelbest1lM1l1 ngen wurde der 

Geoe t zesteat unter Bin~chluß zanlreicner Ge aetzes&.1al,ys.

und - prül'ungsaetnOden 2) einge setzt im Rahmen e inea 

zveü; t uf'igen PilOlselli nllr, zum Thellls "Entsoheidungs_ 
hilf .. " für da. Te.ten von Ge •• tzen t würfen " Nr Referen _ 
ten Oberftter ßun~eebehÖr d. en mlt l.ngjiihriger Gesetzge_ 
b'.lIlge.rfahrung - ( 1977 durch die Bundesak. d ... ie für 
OffentHch& V.rwaltung unter wi" •• n8cha ftlicher L .. i _ 
tung von C. Söhret). Die ••• Se"'1nar , ~ •• in d1e.eoo 
J .. h r in veränderter Form erneut dur chgeführt wird , 
hat g rOß.n An klang gefund.n. Di .. Bund .. aakademi .. hat 
hier eine wichtige und z u kunftwe i .end. Aufgabe für 
die !'ortbildung d.r m1 t Geeetzen t wlok:lungsarbei te ll 
be t raute n Bund •• b ..... t.n übe r noDlII.n. 

1) H._II. I.AUBlIIGER . D. KRAUSE; Sch"' .. rb .. hinderteni!' .... tz und 
Peraonlllflufwllnd . Speyerer Arbe!uhef t e Nr . 16 , Speyer '977 . 

2) J. eUI'EI; I:nt"cheidungshilfen für da" Teeten von C ... . tz_ 
entwürfen. I n, Verw&lt\lng und ~'ortbil~ung 1/1976 , S . 45 - 47. 
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Dieee Belapiele ma chen deutlich 

die u'~terachied1lchen Probl.matellungan , unter deßeD 

.1 n C "ee tzea ~ea t (V erlo'1I.1 tungep t an.pie t ) e1 "tIe.e tz t 

... urde; 

die Vlel~ahl der Teatmethoden und _verfahren, die 

.nge .... ndt wurden; 

die (n .. ben dato direl<t &1.11' Cesetz .. . vetobee".rung zie_ 

lend .. n Funl<t1on) dld. I<t1.oh. Ein ... tzb.rl<eit von Ce _ 

.etze.teete im a.hlll en d .. to Ver ..... ltung.fortbildungl 

die differi erende, stiohprobenwei.e Abbildung de. 

jeweiligen Adrea •• tenkreiaee. 

Ee bedürfte einer inteneiveren Anal)'ee der Erfahrungen mit 

TeatprOjal<ten u. herauafinden zu könne n , welcben P.influB 

die PrUfungeergebnie.e .uf den weitere n Cang de r ~eBetzes_ 

ver.bsohi edung hetten . Die s),eteMatisohe Erf.hrungeaus ... er

tung wird unverziohtb.r "ein, u.m die te.tmethodieohe Wei_ 

terentwicklung und di s Ve rwirkliohung d e. T •• tgadanl<en. 

ia Ce.etzentwiok1ung._ und _gebung.pro=ee voranzutreiben . 

Beeondere. Augenlllerk wird dabei auf denkba re Zu sammenhänge 

z"ieohen Testfeld, T"etziel_ bz .. . Teetkriterien , .... te .. t .. n. 
Proble .. atellu,,« (Re gdungeeachverhslt und lCodifizi . ..... ng._ 

for .. ) und Teatllluhod"n zu r-ichten eein (vgl . Ab • .,hnitt 6) . 

Bevor Erkenntnieee dieaer Art für eine Ceee1zgebungalehre , 

für eine "Legietil<" 1) od .. r Ce.etze.pl .. nung genutzt werden 

Könn en, ie t j edoeh nooh einer Vielzahl teet .. ethodologia.,her 

und te .. ttheoreUecher Fregen naeh=ugahen. 

1 ) Vgl. auoh elnechlägige Se.inere en der Verweltunge.kade_ 
mi. dee Bunde. , Österreich , "Pl.nungBtechniken in der L._ 
g1 at1k", "G.setze.techni.k" , "Legistik sI .. Pl.nungBprozee" . 
Progr ...... für die b .. rufsbegleitende For t bildung Septem_ 
ber- November 197 7 . 
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<4. Be i spie le von Gese tzes .. ängeln 

Belspi wie übe r Aus wüchse perfektionisti echer Ge s etz e earbeit, 

über ers t in der An wendunga- und Vollzugspraxie auftretende 

Män~el, Regelungs l ücken und Widersprüche gib~ e e genug I 

exellplarisch seien einige genann t. 

Die I n der Folge der Steuerreforll be klag,e Dena.ch teili_ 

gung gUChl edener Väte r .. 1 t Kimlernj 

_ Die anfänglichen Unklarhei ten bei d er Handh .. bu ng der 

Rezeptblattgebühr nach dem Geaundheitsko aten_Damp f unga_ 

gnetz vc .. J. 1 . 1917 ; 

Die Unklarhe1 t e n und IItdereprüchlichkal ten ,h,s neuen 

Ehe- und FaJlli lienrechU, wonach stwa dia Unterhalts_ 

tat~eatände konatruierbar l ind und der Veraorgungs 

a u eg lei ch verfaeaungsrechtllch (Enteignung) bedenk

lich angesehen .... ird ; 

Pie Bel teuerung landwi r t scbaftlicher Betriebe I\ai nach_ 

gelaeeener Buchrilhrungepflich t nach PUl'<lll achni t u eä tzen , 

wodurch nach Anrechnung von Fr eibeträgen, Sonderaus_ 

gaben und eonatigen Steuererl eich t e rungen weiteue die 

meisten Landwirtachaftabetriebe Iteuerfrel bleiben; 

Pie !'Iöglichkeit, den nach dem " Ge se tl'- zur Regelung du 

Rechts der a llgeDll!inen Gescba.f t abedingungen" gegebe nen 

Verbrauche r echutz durch ~1e gasetzlich nicht erfsa ten 

In~1vl ,lueUen Vertragaabre~en unterlaur"n zU könn"ni 

Pie noch wei tgehend un~usgeräu~ten Mi6brauchswögl1ch_ 

Ke l ten und RechtseinBchränkungen duroh dae Paten_ 

schu t Z6eee tz; 

Da. off enkundi g .... enig wirKaame Auebi ldung8platzförde_ 

run l! ag"ee~z , nach dem die Unternehmer je l""h l endem 

AUlb11<1un!:splstz 1m Purchlchnitt zwar mit tlOO, __ DM 

belastet wü:rden , für J ede zuaä tzlich be r eitgestell_ 

te Lehrstelle j edoch das dOPPlllte an FörderungB _ 



- 14 -

.. it~eln erhal ten, und somit die ze1 tlfei lige Verknappung 

von Lehrstellen f ii r .. ie .,rofitabel werden kann; 

Die fü~ "'1 ttehtändi .. che Firmen kA UIl /Ilehr v .. rkr .. ft~ .. r e 

Durchfllhrung und Ei nhal tung von Gesetzen und Verord_ 

nungen , deren interne bürokratiaohe Folg~n n .. oh "i ner 

Sti~hprobQnerhQbung der Indu.trie - und Ha nde1 8ka .. me r 

Kobl enz mittlerwe i l e 1,6" d.e Umeatze a beanspruohen 

(oei duroh.chni ttUch 2 , 5 " Unterneh .. en.g .... inn); 

Di. Riohtlini.n zur Btaatlichen l'or.chunseCörderuns , 

d i ... it 43 Se i ten und 31 Setten Jonlagen bei ein ... 

9s eitig .. n An tre gaformular ei n Spezi a l ,tudiu", erCerdern; 

Die jUnge t geäua .. rt .. Be.orgnia über e ine uDzulä •• ig. 

AU' lfeitung de' § aa .. StGB (.traCraclltlich .. Ahndung 

der Befürwortung vOn StraCt~ten), in.orern diee. Be _ 

etll!:111ung e l a Grundlag. für StreC .. "rColgung".,aßnahmen , 

in.be .. '>nder .. fü r Dur ch .. uchungen und lIe .. "hlagnah .. .. ngen 

her&ngezog .. n wurd e . di .. über die von ihr an . ich in

krilrlinie r t .. n Bereiche hinausgingen ; 

Die zunäch .. t nicht vorher .... ht>are Verdreifachung der 

Auf ... endung .. n dea Staa tes ~ur Förd erung der Ereparni .. ~ 

und Ver .. ögeneblldung zwi .. chen 1961 u nd 1913 1 

Die Au.wirkungen de e Voll jahr1gkait"gceeU ... etwa au( 

die Jusendlich .. n in Heim"ni ehung , die unb .. schadet 

ihrer par .. önlichen Reife .. uf Antrag entl a ...... n w" r de n 

müse en und eich dann häutig nicht zur .. cht finden; 

Die nach d .... Schw .. rbehinderhng ... "tz; vom 1. & 1 19·f 4 

b ... tehende V .. r pflichtung de r Arbeitgeber , 6 ~ der 

Arbei t .. plätze für B .. hind .. r t e bereitzustel l en oder 

Ct1r jeden nicht b .. aetzt .. n Platz 1 00,~_ DM ",onat_ 

lich zu bezahlen , una bhängig davl;>n , ob Behindert .. 

UberhILup t ( .. t .... a von Arb .. iteli, .. tern) v .. rQlittelt we r-

den können und .. uch d .. nn , .. .. nn d i .. B"echii.fttgten'lOahl 

nur durch 'lOu ... tzlich .. Au .. bildung'lItellen erhöht " .. rde 1 

Die Au.wirkungen unt .. reoh i .. dlich abgegr .. nzter Ein-

ko ...... n.begriff .. , naoh d .. n .. n eich d .. r Anspruch au r 



Soziall~i.tungen (Au.bildung.förderung, ~ohngeld , Sozi a l 

hilfe) belIi ßt> Be1 apiela ... ~ise führt der .teuerreohtliQh~ 

Einko~en8begriff beim Bundesausbildungsförderungage .atz 

dazu, ,laß die n1ch~ buchfuhrungspClichtigen Landwirts 

durch pauechallerte Einkoameneveranechlagungen durch_ 

echnt~tlich weniger ale die Hälfte ihre. EinkoDliena ver_ 

a teuern .Ueeen und de .. enteprechend zwo größten 'l'e11 in 

d en Genuß vOn Letetungen nach de .. Bunde •• uebUdungsför

derungsgell tz, ~ohngeldgeeetz, Sparprälliengeeetz gel.n

gen, vilhrend et .... die 1n der Landwirtsch.ft a bhängig 

Belchlittigten nach i hreIl _ ... e11 voll versteuert - tllt 

slichl i chen Einkomme n behand elt verden. Noch ekl.tanter 

sind dil Ungleichheiten 111 F.ll der Ausbildungsförde_ 

rung b .. i den AuCVand.entBchildigungen (Diäten) C!ir die 

Bundu- und LandtasBabgeordnetenl Da diese Einkünfte 

nicht flla Einko .... en illl Sinne deI Steuerrechts gelten, 

erhU t jedes Kind eines Abgeordneten den Höchetbetras 

staatlicher Ausbi.ldunßsförderunß. Ea wa r<! von daher ge_ 

boten, einen einheitlichen Einkommenabegriff für die 

eo~ialen Le18tung~ge.e tze Z\.l ~ch&fCen. der sämtliche 

deli Lehen.unterbalt dienenden Einkünfte _ unabhilngig 

von ihl,er ~ta\.lerlichen Be handlung _ berÜCkSichtigt. 

1:ine Ungleichbehandlung der nach delll ßunde9&Uabl1d\.lnga

förderungsgeeet~ Anspruchsberech t igten e r gibt aich au"l1 

dara u e, daS für die Anrechnung dea Einkommens der 1:1 _ 

tern \.Ir,d des Ehegatten dU A\.Iszubll denden daa vorletzta 

Kalend€,rjahr vor lIegi nn das 8evill iJ\lnßszeitrauJ:leS 

zugrunde ßelegt ... ird. Dies hat etwa zur Folge , da S die 

i ll letzten J.hr vor .l.ntragstellung " r delten EinkollIlIen 

bd der f'örderungsbelle88ung unbertlckeichtig t bleiben 

lIülsen. UII auch jene läLle zu erfas8en, Wo kurz 

vo r und wlihrend des Be ... lI 11J\1nKIIZei tr. umes d tlr Ehe_ 

ßs tte des Auszubildenden er werbstätig wurd" . dueen 

1:inkOJ:llI:en .bu nicht (nach gel tandell Rech t ) auf die 

Förderung an~erechnet ... e rden konnte. War" e i n geßen

w&rtanahar t;lnkollllen abagri f f ZU verwend"n , der aktudl 
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<He tll.taächli~hen J>in!tolllllten der Eltern und des Ehe

gatten d08 Auszubildenden berüclc&1chUgt. 

DieBe que r aUS Gesetzen der le tzten vier Jahre gezogenen 

Pälle aind hinsichtlich der mate r iellen Auswirkungen oder 

deB politischen Stallenwertes un t .. rschiedlich gravierend. 

Die Beispiele wären zu ergänzen um Fälle erst spit aufgetr .. -

ten er .,olg .. 1 .... t .. n vOn Leiatungegeaetz .. n. u .. lI .. iapiel .. 8ch .. .. r _ 

bia unv .. rständlicher G .. eetz .. eabfeeaung . u~ begriffliche und 

ay9te ... tikbadingts Hinderniage b .. i G .. aetzeaanwendung und 

_in~napruchnsh .... u. a. A .. wenigeten voraua.chä tzbBr aind 

achli .. ßlich im .... r noch jen .. Ko.t .. n. d ie bei., Gesetzeavoll _ 

zug auf den unt .. r .. n V .. rwaltungsa benen snfellen. und die 

VOll Bunde.gesatzg .. b .. r aufgrund d .. r lande81181a .. gerag .. lten 

G"ge t zeadurehftihrung •• achwleriga ten zu er .. i tt .. 1n und 

vorauazuschä tzen aind . 
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5. Daa h.radipa des E:tperilllonta in l1er Gese hgebuni) 

Wird _ unter heurietiachen Gesichtapunkten _ die Su mme a ller 

ll:~ch~uä.t2;e ala Recht8e,.atem aufgefaSt, des aieh von d~r ;;e_ 

aellachaftlichen Umvelt durch idantifizierbare Eingang s _ und 

Auagangaetellen abhebt, BO läßt aie h dae Dilemma der bisheri

Je n RechtBaetzung dadurch kennzeichnen, daß der Schwerpunkt 

t radition"ll ... uf die Input_Grenze gelegt 'oiIlrde, wodurch dS8 

"Syetem 8&11>1. Funktion prhlär dlU'ch sorgfältige Aufnahme und 

Vererbei tung ei ng"gebener Info .. ma tioaen e .. füll t .. i t nla tive,. 

Indifferenz gegen die Folgen, die es dallit " ust Ö8t ." Dagegen 

vürd .. " .. in Schwe rpunkt an d .. r Output_S"it .. bsd"ut .. n, d"ß dao 

S.)'Ot"lI oein lI"uptproblell in der Erzeugung beat1l111te r Wirkun _ 

gen in de .. IIl1velt si eh t, und aich Inforcationen alo Mi ttel 

zu die"e. Zweck, aleo nach Maßg"be e1na. ap"zif1schen 101r_ 

kungalnter"aseo beochaff t •.. , oin Schwerpunkt sn der Output_ 

Grsnze muS ,000ao durah 
" , ) 

geeichert 8ein). 

a,.laubt" Freih .. it d"r Mlttelv.hl (ab_ 

Die de r 'oIirkungeabaicht entsprechenden Informationen zu ge

winnen und _ sofern entsc he idung,rel evant _ in die verabachi e_ 

dungareife Geeetzesvorlage einzubeziehen, wurde bei Rechte_ 

schöpfung und Gesetzeaentv icklung bisher selten vorBuc ht, 

Dem Interease und der Notvendi&kei t, aich vor Verabschiedung 

eines Geaetzes des Ben tataäc hltcher Wirkungs~ei.e, seiner 

VolLziehbarkeit, seiner rolge_ und Nebeneffekte zU verge_ 

wi ssern iat nUr dadurch nachzukommen , daß das GeBetz in 

ei ner " Quasi wlleal i til t" ange\oland t v i rd, u.nd die dann vorlie_ 

g enden Erfahrungen auf kontrollie r ende u.nd modifizierende 

Weiae in den Gea"tzesentvicklungs - und _ver8bsohiedungs pro_ 

zeB erneut Eingang finden . 

1) N. LIIHKAIlIiI Rechtuye t em und Rech t8dog_ tik . Stu t tg8rt, 
aerlin, Köln, MAinz 1974 , S . 26 . 
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D.le b .. i einer ex _post_Orientierung wiihre nd de r ~ntwurfsaIlS

srbeit;ung und a lleh spä ter nech vorherrachende Unsicherheit 

über die Geeetzesfeigen und un\erachiedl1chen iHrkungsmö.g

lichk"iten iet entec he i dend Zu verringern durch das Experi 

.ent, da a der Theerien_ und Hypothesenbildung über die du r ch 

lIenschl iches Verhai ten be" i rkte Reali tii tllbeei nflua.ung " ei t 

überl"gen i e t. 

"If the pol1tical and administrative "ystelll h". commltted 

it"e l .' in . dva nce te the eerreetn .. '. a nd effie. ey of i t" 

reforma, it oa nne t telera te learning of r... i lure. Te b .. 

truly seienHfie, .", muat ba ab l e to exp.. r iment. lrIe ,"uet 

be "bI .. to advacste " ithout th"t .. xoee8 of oonmitment 

t hat bli nde us to r a lity t uti ng." 1) 

Gei{enllber den nooh domi nierenden J!'echt"dO i".ati~ehen ,o, "f_ 

f e eaul1!'.en und ihren Folgen filr die Geutzg .. bunf/ kllnn ao 

da8 E.pe rimen t psradiS'Bla tisch .. Be<l."utun6 filr .. in .. v .. riinder t e 

Varge'len" ... e;"e be i d .. r le e; l~l .. ti ven Rech h schöpfung erl a ngen. 2) 

Von d~r Kodifi z ierung und V .. rabechiedung politlache r &nt

BCh"i ,lun.raa ubstra ta in ein . .. d u rohgehenden Pro~eß ... ird 

in de r lIeiee a bgewiche n, daB vo r da s vera bschiedungafähi.r" 

Kadifikat der Schritt vor ... . ggr .. ifender Wirkunga _ und ~nwen_ 

dung.prilfung e i ngefügt .. I rd (E:r ante_SlmulaUon ) . Die ...... nt _ 

liche Erweiterun~ di"s". Vorgehena besteht demnach d.rln , 

daS dl .. Kod ifizierung nicht allein oder z u.indeat vor" ieg .. nd 

1) D. T. C,o,KPBELLi Refor"s .. Exper imen ts . I n . A:." rican 
PRycho loglat 1969. s. 4 10. 

2) \/1 88" nscbaftl1ches Paradigma veretand en a ls ~Relh" von 
Lei tgedankan , die fü r ein bestl_te . Gebi e t der ... i .... n_ 
schsftlic hen UnterSUChung o rga nisatorisch und rIchtungs_ 
geben<! ... i rk~. " T. 11. GURR; PoUto ... trie. Fra nkfu r t, 
lI ew y"rK 1974 , S. 18. ' gI. euch Th. KUHN i Die Struktur 
... i ... e118chaftlicber Revolutionen . Frankfurt/M 1967 . 



iJl iHiol< allr die politlch.1 R"g a lungB _ und HandlungBabai c hl. 

... organo .... en . londern da ß glei. cher_San auf d h va rlll\.ltilche spa

te r e Wlrk\.lng \.Ind Illf die Anvend \.lnKl effekte daa verablcn1ade_ 

t.en Ge.en .. Ke.chtet. vird. Parldlgmethcll 1U diele t:l n.tel

lun\i' geienUller der tradi Honelien Ga.etzgellunlflror. Inlovel!. . 

Ile ein Pro blem nicht einfleh dlUlirch als geloat oetrac htet 

v ird. we il IB eine lfeae tzl1chl R,gllung "nlch bl, um \liesen 

und Gev t 'lan M erf\.lhr , sondern diS mln .ich um die Ib.ich t. 

li'er~chte und IldoheraaSln wlrkung,g.wi ,as, be.tan.Hga Ge 

aat*e.rlg.1uni ba.übt. 

In .h ·r Rachue nt"l c klung trat d.r Gadanke deI I!::lplr\ •• nta 

achaT. I .. ,.r b. t dar kod i tid.renli.n O.aehgebung allf - aller

Qintla ni c ht I n d . r ~deutung a l ner g.delt .. orprüfungU.b_ 

hängig .. n Ein t. Ilr.chtaehung, lond.rn Im Sinne einer a poet.

riori ... o r ;o:eno ... enen COulUltltodlfl"ie rung "''ln vorgängigen Ein_ 

~ a l ~ .. t8ch.idung ... In C •• etzg8bllng und R~cht.prechung. Oal 

~V .. rdian8t d . .. Kodifikation liagt i n der V~ ,,"inhei tUch",not. 

SJ .. t.&at i. i . run~ und g.Betzgebllng,t.chn!schen Rati ona lis ie_ 

r ung d.e vOn H.ehta" i.o.nechaft , R.cht •• prechung lind Eln~el _ 

",e9Btzg.bun~ .. chon bs" ältlgten Rec htes toffes; die l:rprobunf; 

h. "'lzlalen Expe ri .. ent ie t i hn l n je.,eils ech'ln voraus, .. _ 

;o:anBen. ~ j) 

0&8 ~~peri •• nt .. 1 .. M. tbode der G".etzeaprüfung und \llrt ... nga _ 

kont .. ~l l. v.rv.l"t auf ain 'l'e tlgeM e t d e r Rechts.,i •• en_ 

.. chart, d. r geg.nstand .. "rientie"'en . .. aterie llen Re'ibt~_ 

ta to.':h.",eor.e hung , die _ I lh, .. dlng_ .. rst in Anfänr.n _ 

1) 1'. HOL1.1 Cea"hg8b1111t",,1.h.re. lIatnb.t bei aaaburg 1~ 7 ' 
::I. 21 ) . DI •• 'ln I h. vor&enoll ... n. Dlfeerenzlerun!!' Z .,:I. ch~n 
"geol.ait.nder~ und "kodlflzi . ... nd.r· C.aehg .. bll"f!: .. Ird in 
IIn .. er"n 1I~ .rlagunf!; .. n nicht • • rfol.:rt, i"." .. elt ltoalf'''leNn<. 
"tCh~ 11" ~1pl 7. t ta Unedeu 101.. anzun.hlll ... i .. " .onoarn eln.n 
ArH"" .. "r<tane: Innerhai " de .. C .... hg.bung b,zIJiohnat. 
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ver"ucht, "Ge~etzgebung.yorschlli,ge e llperimentell ~u erpro_ 

oen , u~ AusBagen darüber zu ermöglichen, ob eIne vorgesehe_ 

ne Reg91ung den ge .... Unachten Erfolg haben ,,1rd." I )tlll übri 

gen Konzentrierte sich l1ie RechUtt.Uachentorechung tradi _ 

~tone ll er""e 1ae vor .... iegend aut l1ie An .... endung und Wirkung 

ge l tenden Rech ts ("Geaetze8I<On trolle"), .... eniger dagegen 

auf d1 ., ge Betzgebende SChaffung neuen Recht •• Er"t 1n Jtinij'e

rer Zeit riohte t aich d1e Aufmerk s allkeit dieser Dinipltn 

auf d1e Il:rsch lleJhmg regelungsbedürftiger Sa chverhalte. 

auf daß Ausfüllen von LUcken in fachspeziflechen Rechts _ 

stoffen und auf di e wlnenschaftl10he hndierung von Rege

lung"inhalten und deren Begründung. 2) 

D". in die Ge"etzgebung einzuführende Prinzip des Experi _ 

lIente l,a81ert ilO Grunde auf e i ner kyberneti8chen Konzep _ 

tion dee GeBetzentwicklungs- und Geaet~gebun~eproze8eea. 

Tradi honell iet der Vorgang der Qe.euen~ .... lcklung i. 

adllini!ltrativen 3yatell nur iiber konstruktionere l evante 

Inforllationen (SteUunsnahllen, Hearings , Gutachten) . 

n icht aber llber w1rkungerelevan te Informationen ",1t der 

UIIWel t verbunden . Er. tere füttren euf eel ekti v_addi t1 Ve 

Weiee zu einer Heraulb1ldung des GeaeUentwurfa biB zu", 

Zeitpunkt der Verabschiedung, letztere müßten in Antizl 

paüon der RechhkräfHgkeit l1a oy s telllverlaseende Infor_ 

mationen mit der Umwelt de .. geaetzgeneri"renden ::OY8teillS 

konfront i ert ~erden. u. 1n der Rück wirkung auf den Ent_ 

I) O. HAHTWIEG; Raohtllhtsachenfcuchung 1 .. Ubergang ; 
GötUngen 1975 , S . 42. Vgl. farMr. K. I . HOPT ; ShlU_ 
lahon und Planapiel in Reoht und Gesetzgebung. In. 
Datenverarbeitung und Reellt 1/191 2, 3. 1 - 40 . JIIethcdoLo_ 
gi,che und th eoretische ~nrei:l'ungen gibt. hierzu K. BEUTEL; 
Die experimentelle Rechta .... leee"sch,..ft . Ber1in 1911 . 

2) V.,.1. et",.. BU NDI!::iMI NSTERIUM DER JUSTIZ ; Rvchtuata.chen_ 
forechung Kriminologie. DokulD"n~etion der 1aui'enden und 
der in jungster Zei t abg eech.louenen empiriach.en Foraeh.unge _ 
a rbeiten. Bonn ' 974 . 
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.. icklung&prozall d ie Anpallaung an Uru/"l t~"rfot'd"rni.l5e 

und Korrektur n.ch simuli erter a"oat.,,,"geltung zu i nd u_ 

z i e l:'~ n . Der M"ch.ni e lOull ... Urde dne .. " kyb.rn"tillchen Kon _ 

trollprogr.'"I" .. ntBpr.ch~n. "De sa"n Sinn i.t, d1" gnt_ 

.che iiung 11'1 ihr .. r U ..... l t .. l rkll&Jlk.it zu v~rfolgen und ihr" 

'oJirkung 1" Int .. r ..... ein .. e kon e tant"n V.rl.uf. notf .. ll. 

du...,h n.u .. Imt.che idung .. n ~u korrigi.r.n . " 1)Die •• Wir_ 

kung • . <ontroll .. f Ur G .... t., ... chl .. chthin ~u fordorn , illt nicht 

n"u 2), .. ohl .b. l', d .. in d i .. Ph . ... d ill' Rllchuoehöpfung 

(C ..... hentwieklung lind -ver.baeh1.dung) IIU übartrasan. 

D.a e.p .. riment und G .. e .. t., ... t ... t a l , MAt hodAn d Ar C"a"t~A._ 

.uowirkunge- und -an .. . ndung.pr~rung in d.n Pro~ .. ß der GA_ 

.etz.n t .. ioklung und GA •• tzg.bung integriert .. . rden mUSten, 

i8t 8 ·;hol> d . n Ar. t .. n , noch .. h .. r fragllenta r i " c h .. n Vu·.uch .. n 

zu e ntneh .... n, ausg .. hand von alne r G .. ee tzg.bung .l . hr. 

( P. MOLL) ~u .. iner .. C .... t ... g . bung."u:o thod." ~u g. l ang.n. 

Diee .. sen. t gibt .. (noch) nioht , d.nn "nahezu auuchl1eS_ 

lieh.,. a . g ..... t a nd du htrkö ... U chtn M .. thod.nlehr.n aind 

die P~obleD. der Lnt.ch.ldungeg . ... 1nnung anhand vorhand.ner 

(J .... t~. und di" B . ... äl tigung .inee g .... hl., • • n Z ... et.nd • • 

lI it t. l " .lna log1 . , C' ",ohnheiUrtcht. Ein. Methode d.r 

C • •• hg.bung ...... rd. dagegen bi.l.ng nicht entwick.lt •.. 

Die t"ohnieoh .. n Sohwierigk.it .. n, die be i der Abfaeaung 

.in .. a C . . .. tz ... be .. äl tig t ... rd.n m(l a a.n, .. erd .. n ( ••• ) 

1) M. LUHMAMIII !.ob der Ro ... Une. In , Verwal tungaaroh!., 
Bd. 5~; , lI.ft 1jJanuar 1964. S. '9. 

2) Vgl . II ._J. SCHRÖDER I Z ... r Erfo l g llkontrolle del' Geeet:o 
gebung. In. M. REHBINDER . 11. SCHELSKT (Hg.) ; Jahrbnch 
für Rechtssoziologie und Reohteth.orie lId. 111 
- Zur Effektiv1t'H du Rechts . Giitereloh 1972, S . 171 ff . 
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voll ~ommen vernachläaaigt," 1) Diese Kethode zu entwickeln , 

würde erhebliche P"r8Chung8kap .. zitäten auf bnge Zeit bin

den , 8811)8t .. ng9lliehh der geaotzeBthecretiochen und _lIleth"_ 

d"logischen Arbeiten , d i e .. llerdingl i .... er nur Eino;elupek t e 

der Ge.eheebung wie etw .. N'ol'1lentheorie. (;"aeto;eaayetematik , 

Verwe1aungoteehniken , Se.antik. Geaetzeelogik, regelunge 

theoretieehe (;rundl&gen, Geeetzee .. %iolll .. t1k, ~DV_gerechte 

Ge s. heBa bfae eung u,... gea .. tzeofle thodo 1 og1 sch -heuri ati aehe 

Topoi b .. handeln. 2) 

Gege~zgabung81 .. hre i .. t .. uf die ielll Hintergrund noch illJler 

in ir.te r Linie Geeeu.gebung ... eehnik, und .. l~ eolehe von 

. iner Ge •• tzgebungB .. ethodolog1" noch . t r1kt unter .. cheid_ 

bar, .... il bei.piel." e t ... i<ein Zusallllenhang .. wi.eh .. n Gellet .. _ 

gebung und G .... t z eo .. u.l .. gung bt". Int .. rpretation .. um Zeit_ 

punk t d.r Ge aetzeaentvi c klung bieteht. "An einer den ape .. i _ 

n.eb.n lnformation. aufgaben de. Ge.eh ... enhprechenden 

Abe~i lll.llll1ng von G ... Ugebungatechnik und ~usleguJ\ßa.llethodii< 

fehlt. ., zur Z.it durehe"'. B.i der Anwendung v"n C •• etzen 

nach MII.'6abi d.r herkö.IIlIl11oh.n Auelegung.me thodologi . , 

.. elch., ajeh inao" .. 1t auf di e tr.ditionell .. lIerA'neuUk 

I>eruf.n kann, .. ird die PoaiUon d •• Sender. ey,te.lla U.ch 

außer acht gela'aen. Di. Au.l'gung'.IIethodolcgie arbeitet 

.,ine.,iti" aus d.,r Sicht de. Interpreten herau •• ~ ~l 

I) J. ROllIG; Geaet7.gebungotbeoria ale Bestandteil elntr 1011 -
....... in.n jurietieohan Regelungeth.orie. I n. J. RODIG . 
11. KINDBRM.l.NN; Vorstudien z~ e iner Theorie der Cesetzgebung. 
St • .I.~gustin (GK.D) '975, S. 28 . DieBe Äußarung .. iderspricht 
nicht dan "Methodenlehren d . r Rtohhwi .. .,n.chart." Vgl. etwa 
1(. L.l.RBIIZ; Methodenlehre der aecht.viueneehart. Berlin, 
lfe1delberg, He" torI: 1969. S1e behandeln t"ar Fragen der 
Ge.eh ..... nwendung. _au . legullg , lI.griff_bildung und Reohta~ 
forhntwicklung, ld ..... ern jedoch die 1eg191at1"e Sehöpfung 
neuen !loteh ta auS. 

2) U .. ::a •• end zu IHnzelupel:ttn der Geaehgebung. J . RODIG 
( Hg . ), Studien zu einer Theorie der G ... etzgeoune. lIerlin
Heide" b"rg, He ... y"rk 1976. 

}) .:. DADUI; Geaehgebullg .. nd Ge .. e~ze8.nwendung 111 Ko ..... unl _ 
kation.prozeß. B8den_.l!ad.en 1977, s. 81 . Unteretrelchun;; VOll! 
V.,rf.".er. 
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Guetzgebungstechnlk beschränkt dch euf dh En~wicklung von 

~ethcden zur Absjcherung von Regelung.zweck und Regelunge _ 

~t Auf der BASi. der vorhandenen Kenntniese und Erfahrun

gen mit Anderen Rechhvorllchrlften Imd nach Maßgabe der 

mehr oder lIinder enUcheldungsanelythch gedcherteQ Ziel 

setz .. ng. Boch pointierter auegedrUckt , Es interessieren in 

erster L1n 1e das Wellen der Gesetze, 1) ihre Jo:igenach"ften 

und ihre kon8titutiven Ele~ente, dis Anwendungll- und Aue le

ff\lQgerege!n, sO\o'1e die dellkriptiv heraullgeatellt'1n M'1thoden 

und Entllurfatechniken, lIit denen d1esem in der Theorie poetu

liertsn We.enegehalt bei d'1r Ges'1tzgebung mögliChst nahezu_ 

kOl!lmen 1et. WUrde _an di'1u Einzelbeiträge '1inechlid11ch 

der Studien zll geaetusth.oratiachen Spezial fr_gen 2) in 

der Abe1ch t au .... '1r ten " ollen, aUe l'ür eine Gesetzgebungs_ 

methode relevantsn Teilaepekt'1 zlls&amenzufijgen, 10 "Urde 

_an eine Methodik und The orie fUr - das Gnetz aue der Tetor te" 

erhalten , dae de_ Anepruch der Wirklichkeit8beetindigkeit 

\lohl achwerlich g'1recht .. erden Konnh . Denn ein aolchea 

Geeet~ "ir'1 zWar lIi t aller analyt1echen Grlindliohkei t und 

Sorgfalt zuetandegekollDlen un<! deli aktuelhn Q.ualitii.te 

niv'1." liberle"en. Es wii.re vor Inkrafttreten zU unterschilld_ 

liohen Stadilln und Entache1dungapunkten u1ner EntwiCk_ 

lung jedoch nicht auf aeine v'1rllutlich'1, 80weit .le lIög _ 

Uch vorgreifende Wirkung und PrakU kabil1 tät geprüft wor

den . Rechh"issenschaftliohe M'1thoden . Geaet?eatheoden 

und _ teChniken, Geaetzgebungslehre i.'1.S. aChöpfen die 

"Rationalität" der G'1setz'1 aus d'1r exakten Befolgung von 

de .. iI'~lIen dea Geeehes, der "Rechten.tur" entsprechßnden 

Konat ,ruktion8VOr.ohr1ften und Abfaaeungeregeln . Diese 

1) Ihlf aeeend für di e techni echen Detail8 der Geaehuab_ 
faaaung. H .... MÜLLER ; Handbuch der Ge.etzgebungatechnik. 
Köln , Berl1n , Bonn, Künchen 196}. 

2) So .. tv. A. KENJiICItEII; Dae Zh1 der Geutzuauelegung. 
Ball HO llburg v.d .n •• Berlin , Züricb 1970, oder :0'. LAGHMElERI 

~~:::~i::i;!~e~r::~~:: t~::r~~'L~:~i: . 1977 , 80wie die 
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b.zi ehen ihre e . reebtigung ort au. Reehtadogmatik und _ge _ 

eehiehte, kallO> aber eUII Erfehrung über Mängel der Reehta _ 

.. orschri ften und UnzullOngliohkei ten bei ihn .. Zuet.ndekom_ 

lien. Sie verbleiben ineo"eit eng d em Recht. •• yan .. und. d.m 

für diuu wuontl1chen Prinatpien bezilglich SchaffUng, An_ 

"'endllng , AUIIlIIg\lng " nd Fortent",i c l<lung dea Reebte ve rha.f t et. 

So befa ßt eioh etWa dia Ce.etzgebungelehre da .. i t, Reze ptu

ren zu .. be lleer en " H.a.chen" der Ceee tz e .. nzugeben , ohne daß 

eige ntlich r .. rlektie rt wird , ... as ein Cesetz naoh ",elohen 

Kr iterien als t .. teächlich ~ bell s er" au.zeichnet, und vie 

die.en Kr i tarien in eineIl .. atertel l . n Sinn bei de r Ceeetzee

entwicklung _ und. diee heißt auohl lehon blli d er Entwurfe_ 

ausarbeitung - ia Bliok auf die künftige Handhabung und. 

loI i rkling zu entllprechen iet . 

'rheoretisch und methodologi.oh ie t dae " kalkuli erte Gesetzes_ 

e %peri"ent" etwa in Por ll d.es Ce se tze .te et. , der Sillulation 

lind de" Pla nepiela noch kaull eyatemat.tach \ln t erauoht worden. 

RB kl .. fft inBo weit eine Lücke z wischen den beleannten Ke tho_ 

d e n der Ce"etzeaent", icklung, C.aetz • • aualegung und -an Wen

dung auf der einen und. de .. die.e Auslegung und Anvendung 

impli . it ( weitee tgeh end ) vor wegnehmenden haurt.tiecben und 

analytiachen Methodenein,.tz zur Ce.etze.abfa.,ung a u f d.er 

.. nderen Sette. Die Konfrontation einea Rechteaatze. mit der 

Realität , die e r ohnehin in Irgend e iner We i ' .. präe.uIUv 

beinhaltet und .. uf d ie er Bezug ni .... t , erfolgt _ gerade 

aucb nach be rr.chender Kethod.enlehr e 

d\lng und Inle r e fttre t e n. 

nach Verab"ohie_ 

Diese e"plizi t e lnbe zugsebun !> von Bo r m und. WirkUchkeit I n 

die P:na.e der noch möglichen No r mge. t a l tung experillentell 

und ",pieleri aoh" vo rzuz iehen, bet weitre ichende Kons equen_ 

zen fjr d.en Pro~eß der Cesetzgebung \lnd - vera bSChiedung , 

aber ",uoh f Qr eine nur in Umr ia. e n e rkennbare Ceaetzge_ 

bun~.me thode und -theorie' Die Ceeetzgebuu" und _verab_ 
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.ehitd~ng .. ürde in der Kenntnia pehnUelhr aeut-zea-

.. 1rkungen ~nd _folgen .bla~fen, ~nd hätte Enteehe idunga_ 

pro~eaae derges tel t .. urz~neh .. en, deS über den Zei tp~nk t 

.... nd ,t .... Ziel einee C .. set-zeeexperi:llente innerh.lb der 

Ver"b .. ohied~nKa~ bzv. Ber.t .... nf!.prozed~r z~ bItfinden tat. 

Bei d .. r Couetagebl>ng n .. "thode .. ar ... uf'z~gre1f'"n, "eeh 

.. elohen Kri terien vorlä~f'ig .. C ..... t-z ..... rf..tlr~ng .. n b ... c1\.rft 

.... rden ao11 .. n, ... ie di ..... Err.hr~ng .. n bei ... .. lch .... V .. rläSlich_ 

tel. hgrs d innerhelb v <!leher Es tlll>rh .. ted1en " .... rtickg .... ddet 

.... nd b .. rilckBichtigt werd .. n 8011 en. lIi .. d .. r ~ .. di .. un Prijf'_ 

euft=ag .. r" .. itert .. n Gee .. t"geb~nge ... thode yorg ... chalt .. te 

Ceeel zgebungethecr1 e hätte ac1\11 .. S11ell di . Regeln und Grund_ 

prin~lpien enz~g .. ben, ..... lche E1p .. r1 .... nU .. r - \lnd 'I'e8t ... _ 

theden elCh für die for ... l zu beeti.m .. nden Regel~nga"r\en 

b" .... Typen Yen Rechh.iHzen 1 .. Einblick .~r di .. je"elltKlln 

Prürkrite ri .. n .. 1gnen. SJe bätte ineofern euch der Unalcher_ 

heit be"ügl ich du' Teat .. ögllohkeit, _notvltndigk .. it und 

Teatergi .. bigkllit en\geg .. n&uwirk .. n. 
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b. Konturen einer !heorie des Gesetzutesu und der Ge_ 

eehesprürung 

Eine allge m.in a n.rka nnte, verbindliche D .. finitiol\ dessen, 

va. ale Gese tz auf~ufaaaen iat , aucht ... 1\ i n der Recht"wieaen

Ichalt vergeblioh. Wenn auf WIlMANJI' zurlickgehend ein .... eaens

merkmal der Reoht8no~ i n der Reduzierung dae regelung"rreien 

Rau ..... g .... hen .. ird, .0 tat dallit ein. DnteraeheiduJlß" der 

Reoh~saätz. nach Bezug und Grad der Raehts .. irk ..... l<eit h1n _ 

fiillia· 

"Waa die lIedukti"n dea Regelung8ap191raulIe, betrifft , auf .. el_ 

ch. J ed. individu.lle R.geluntö und d .... it die 1re8 .... te Reehh_ 

ordnung zurückgeführt .. erden kann, 80 gibt 108 .. eder ei nen !ogi_ 

'ChElf. nooh einen inhal tlich,n Allg ... einhei tabegri ff, anhand 

deea .. n ge"i"ee Phaaen j.ner Reduktion au f objektiv." W.g. aua-

,rezelchnet und die d,"dt Z\lr Grundlage dee Krit . riums d.r 

aetze aartigkeit ""n Rachteelt"en g.macht " .rd.n könnhn ." 

,.-
» 

Nach delll Kri te rlulll dea Legitillletionebedarfe und der poli

tiechen Ebene a e iner Entapr.ch\lng .. iren all"rdings dem 

hierarOh!echen Aufbau d ee RechteeT.te"' . naheko ..... ende Unt"",_ 

e chaidungen :u treffen. Verechied.ntl1oh wird in Defini _ 

tion.ver"uchen auf dae Regalungemoment einer ReChtenn"' .. 

abgehoben. "Geeetze sind im ",ndernen , demokratiechen Gemein_ 

~eaen zu veratehen ela Regelunaatnatruaente . Sie haben die 

AufgaDe, auf daa Verhalten der Kitglieder elnee ae .. einwceena 

el n"u,..irken, daJllit ent .. eder ein beetehender, \lner~ünaohter 

let_Z\lah.nd (zuguneten elnee er~ilneoh ten Soll_Zuetande s) 

beae.itigt odar da .. it ein befürohteter. zukünftigar Soll _Nioht_ 

Zuetand (der eine Vereohlechterung einee gegeb.nen, aber 

ala angenehm empfundenen Iet-Zu$~ndee bedeut.ta) 

1) J. RÖDIG, Zwo. Begriff dee Geeetzes in der Rechts .. iuen_ 
.chaft. In . J. RÖDIG (Hg.) ; Studien zu dMr Theorie der 
Ge eet"gebung. Berlin , .IIeidelberg , Ne .. Ynrk 1916, S. 42. 



, ) 
",ugunst .. " eine. e:.'lItln.ehte n Soll ~Zu.t8.nd"a verhindert wird ." 

Entapr .. ett .. nd "lrd dann dia GQeet~gebung all1 "hocllkompl"xB 

Ple.nungatiOtigkeit" (aulgefaßt). die in ein lIorlllensyete .. ein 

t;rei :"t, d a . die Regelung und Kontroll. g .... l1."h.Ctl1chen Ver_ 

haltene zur Aufo:l"abe hat." 2) 

~ine Rech'\.anor ... b ..... ein Ceseh let in die.e ... V"ratandnie 

durch den inllt"""entellen Charakter gegenilber d e .... lt ihr 

verfolgten Zweck geprägt. D1ltull Ziel kann nplizl t in da .. 

Ge 3e~z oder aber in eine Ein",,,lnona ".,fgeno"",en aein, _ "8 

kann j edoch auch in den Ge ae t"ealllateralien oder "llgelOait.

politiachen Ve rlautbarungen aufge führt aeln. Konstitutiv 

für ein Gesetz let ferne .. der eigentliche Reg e i unge t ei l, 

in dem "ng" geben ist, unter welch .. n Vor"'llsaatzungen ('J'", tbe_ 

IIt .. nd, Sachverh ... lt) ..... f wen EinfluB dergests l t ... usgeübt .. ird 

oder .. erden soll, liaB eine Handlung zuatandekommt , un t er· 

bleibt oder ve ro:Cigert .. ird (llechtsfolge) , .. te dieaer Einfl uß 

beschaffen 1a t, von "eil er au.geübt oder "eIR er abverlangt 

.. erd .. n k ... nn und worin die H ... ndlung oder dae Verhalten b e eteht . 

~e nachdem, wo r in die Leietung einer Bor. und deren S3atea. 

gebundenheit innerh .. lo einee Ge ll e ne. b" .. tehen .. oll , 1 .. t 

im .. llgemain ... en SInne eine Norm nach ihrer Recht.. .. trks ... keit 

dan .. ch zu beurteilen, ob sie 

1m Sinne und der ! bllicht deli NorJllgebera e nt .. pr .. ch .. nd be· 

folgt wird , 

1) E. BADEJ(~ Zum R .. g .. lungageh" lt von Ge ... tzg .. bungemateri"l ien. 
Inl J. RÖDIG (Hg . ) ; Theorie der GeaUzgebung ••• , a. a . 0. , 
s. 39 '. Ahnlieh auch K. lULLACH; "Unter etner llechtsnorm ver. 
etehe ich eine Ordnung.regel, die mehr oder w"niger verbind_ 
lich vorschreibt , .... " in eln9r Ge.einscheft vOn M"nsch"n ee l n 
"olL" M. I'IAL LACH; Uruchen euboptim&ler Rechtsnormen _ auf_ 
!!"e"'dg t an Beispie len ... U8 der ( Agrsr_ )SozialpoUtik. In, 
J . IIÖDIG (Hg.lI Theori " cl.er (;eeeUgebung ... , a. a. 0., S . 577 . 

2) D. CIIAEI'IEIiI CO.olpuhrunt"r91Uttte " Plan~ptel zur Erprobung 
von Gesetzentwürfen _ .. Il Beispiel de. Datenechuhkonflikte~. 
In ' J. RODIG (l!8 . ) ~ Theorie der G""eto:gebuog • •• , s. a. O. 
s . 530. ' 
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.ns.wAndt und voll"ogen "erden k!l.nn, 

den erwün"chten Soll_Zuet&nd herbeümführen in der Lage ht, 

.nd er" et ttg heeh"ichtigte ~irkungen hervorruft, 

Unter dem gleichfalIe noch abstra~ten Ziel du Herbeiführe .. " 

eine~ ~lrkung oder eines SOII _Zustsndes ksnn eine NorD 

konditionsl ...,gelagt sein. \lei Vorliegen &1ne" .. nge _ 

geb.onen S.chverh.lts ode r Tstbest.nde tri tt eine Reehts _ 

folge ein; hier können die Voreus.etzung .. n einer R .. ehta

folge und auch die~e .elb .. t präzise und ausschließlich 

oder auch weniger bestimmt und offener forauliert 8ein . 

die Be"iehung zwischen Rechtsfolgenvorau!l"etzung und 

EintriU der Recht.folee kAnn a ls Verbots _ , Gebot._ oder 

Aufrord erung.char.~ ter .ngelegt ' Ii n. 

protör ...... U.ch. voluntari . tiaeh , B,i Vorliegen "in .. s ange 

gebenen S"ehvorhslt. oder Tatbestanda können "ehrere 

alternativ oder ko.ple.entär benn8pruchb"re ReOht"fo l gen 

111 Sinnl von H.ndlunge" eintre ten, .. obli <I.1e .. e Reohte_ 

fol~en aufge führt sein können oder .ber in d •• Belieben 

des Oe" etze aan .. ender" gestellt b leiben , _ etv. in der 

Forllulierung "t..t dar."f hinzuvirken, daß", 

Die Funktion VOn Oeeetzeste 8t und/oder Ge.etze"prüfung ba_ 

.tet.t 80mlt d .. rln, derge.tAlt auf die ... tori .. ll .. und for_ 

lIIell .. Abf"e.ung un~ Kodifizi erung yOn Regelungln Uber S.oh_ 

verhalt " Tatbe$tän~., lIendlungefolg .. n , Zuetändigkeiten ete . 

im Proz~B von Gea"tze"enhdck1ung und _ver.beohiedung ei n _ 

zuv irken, d.S .us8ohli eBlioh der erwiinechte Effekt." Ge _ 

seUes .. 1" der Oe .... th .. lt a/:fgl lcher \/irkungen "M' .. ieht " ird , 

und die .. über j enen Z .. itr.um, für d en Anlaß und VorAue.etzun_ 

Ben geee u1 i- char Regelul\B uneing ... chränkt Oültigkelt be.n_ 

spruchen können und BOllen, 

1:s vurd .. bislang bewußt d.r"u! ver"ichtet . die Unterscheidung 

z .. lsche" Ge. et~l"te.t und Oeaetzesprü fung zU begründen, Ta t -
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B&chlich .t"llt der 'l'es t keine analytillch !J t ren o": trennbnr" 

Unter8uch u n",8kllt .. gorie dill' . '': .. meinhin ... i r d unter 'l'e~t die t!r 

probunB einer ,:e tro!'fenen 11i'i;elung oder Entecheidunp, i .. Sinne 

einer provi.orillch .. n Anwendtln.{ v.rat.nde". Ab" .... u~h eln'l'"I,., .. 

Normen können >let.etet wurd .. " , indem eie "tw~ !o1~ p",.ten ode .. 

Betreff .. n .. n tur Beurteilun.; ve r Ke l .. gt ., .. rden . Streng;;""o .. ",en 

igt d .. r 'Je.etze.teat ein Unterfall der alle. u",foBs",.,d .. n 

r:"~,, t ~csPriirtlni!. 'J"n" lhll " l .. ich.,ohl Ei i~ .. n"' .. rt1 J k .. it "in'le 

r<iumt "ird, BO de.h~lb , " .. tl .... thodi.ch"r .. " ' U ,pozlfi"dJ" 

r~e rk",al .. zUOI 'I'r .. ;:ren ko .... en , die ihn von .. nd eren Pr ürv .. rr .. h ren 

.. b he ben. Ein " ~aent li chea Charak teristiku", bei .. Geeat"e.~"' " 

is t da" dar Fiktion ' Es verd ~" lias~ he (>der eln "eln .. Nor., .. n 

Ho. StoAi"" deg ':ntvurf. als 9u"ai racht3krii.fU" "n,:e" ... nd~. 

111 K9~n v .. rh.uft di e Trennun~ .. lini e :wischen 'r .. e t und Prü f"n,: 

, ;e ,, " u b .. i doll' Vera bllo hi .. dung b"w. d e m Inl<rarttr" t"n e i ne" C .. _ 

Botze~' Bei Au"sc höpf un" der Freiheit.;{rad" ai nar ,; .. eotzl1ehen 

Re,; .. l"n,: fällt daren v.ri t .. r .. nd .. An"" nd"n e neeh Ink .... f ttr<lton 

in don Bareich der Prüfung, vor Inlcraft t r eten in den llerelch des 

1'este. Die Erprobun<: .. lte rne t1ve r Re".elunf\en bz ... Probl e .. l ö8un. 

fl'en b l eibt Te~t, insoveit d ieße Rege lunge n p r ovi s ori s ch kodi.. 

fizicrt ',nd nngewllndt .,erde n . Ohne An" end"n.; nleih t di,,~er 

Vo ri.\nn g Prüfun p , .. 1c auc h jed e "' iede .. holunl': eine~ Entwickl un 's_ 

""hdt.t .. s ode .. die Revielon eine,.. t:,.,taohe idun," un d F""tsct7.un·, 

... " h .. end des J::n twi c k 1 u nGa p .. oz"" ee" zur Ge .. etze sp r ü fun!; z;u "'cc h 

n., n iat . 

tl a chde;·, d ie Lo,;ik VOn R" ch t 8n<lrme n ttro b skizzier t "nd d i e Funk . 

ti o n .-on i::es .. tzeete9 t und 1i9~etze8pr ijfun.~ 11.1 \:le" .. 1n d .. f i ni ert 

" ,ude . können n u n e i ni /; e Uberl"eunge n d .. ö" Iln,:e atc llt "' .,r_ 

j en, "orij~er eine 'th .. ~ri .. deo Ge 8etz .. at"~t9 Auo91i" ,en ~.u li .. _ 

fer~ hätte. I"soeeondere hätte eine s o l oh e 'l'h eo r1e Zu ",'klä r"n, 

ws"um ... .in G,,~ . t~ zu tu .. ten/pr ufen ~~t ( 'r ..... cbedurfti,;_ 

''''i~) , 

.... <L. v,.n e i nalll C:"~et" zu ,~s~"" i .. ~ ('r.,.tr.,ld ) , 
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.. or .. ufhin ~in Geseh zu t."ten/prü!en ht 

(Prüfunga~iel/Prürung.ko~ple~~) , 

.. i e Ge.e tze .prüfun g und _ teat zu be ... rten sind 

(Pr ü runga _ und Te' tkri t .. d.n), 

.. .l e ein G .. ub. zu te.t~n ; 8t (T ... tmethodik) , 

.... nn und 1 n .. e l chen J.blllu f""chr i tt.n ein Geee tz inner_ 

h.lb d ... Ent .. lek lunga_ und Ve reb"ehi edung.proze " , . a 

ToU t e ilten is t (Testv .. rfah r en .. nd _durchführung) . 

Auf die.e s eeh. Fr.g ... tellungen bezieh .. n aich die f o lgend.n 

iJb. rlegunge n, die aieh auf e1gen. ErC.hlMlngen .. 1t da. Tut 

von Ce. a tzen atü tzan und di e .uSerdalll d.n S t.nd eJ n lehl;;gi_ 

~er Forschung.bemühungen in den .... . ntlieh .t.n Erg.bnia-

• • n zu b.rück dcbtigen verauchen. 
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6 . 1 Tu t _ und PrüfunjSsbedür ftigkd t 

"Der ( .. ntiz1 plerendenl) Er1'olgskontrolh als Bedinlf\lnP:l für 

Wichtigkeit und EtrekUvität ko ... t eine """0 gröBere lIedell 

tllng zu, je .. ehr di e Gesetzgebung Zllr zlel bewußten Ge.~al_ 

tllllg der IIlrk l1chkei t eingeutzt wird .. •• Dien Geataltung 

kann nur selten auf beetehende soz1ale Noroen aui'bauen; in 

a l ler Regel ' l nd di ese geeeUeohafhgestaltenden MOnlen da_ 

rauf angevie.en, ei n entsprechendes eoz i a lee V,rhal ten ohne 

d1e U.1ter8tUtzung 80z1aler Norlllen Zu bewirken , o1't werden 

aie s loh gegen entgegenetehende so~iale Mor~en behaupten 

müsaen . Dabei kommt gerade der wirkl1chkeitageata ltenden 

aeae tzgebung 1n der lIeut1gen, lIIodern'm Gen l lachaft eine 

entscheidende , ja exi etentielle Bed&utung zu.~ 1) Daß di en 

wlrkl i chksitsg.ataltende Gesetz gebung eine Expanaion der 

14ietunge- \lnd In teryenUonetä tigk'lit d811 S tIlaha bewirkt 

hat, "der aber eine I'o lge davon i et , 1et ebenao Ilnst r i t tig , 

wie al e .. itt l erweile 111111er stärker in ~abfangender" , korri _ 

gi erender Funktion den lIIittlerweile durah diese Expllns i a n 

potena ier ten Erwaltungahaltungen dS8 Bürgere nachhinkt. 

Die existentielle Bedeutung e iner verbeuerte n Geaetzgehung 

beruht darum nich t mehr nllr in der ernstha ften b'tiUlunll 

des aozia letatltlichen Verao ry,ttngs - und rechteeteatl1(lllen 

Schutzge bo tes, s ie rU\lltiert a uch IIUS _ billan" zunäc hst 

"\lr laten t epürbaren - Legit1mationsachlo'ierigke1 ten des 

Staa tea und Loyal1tiiteechwächen beim Bürger, ws ll staat_ 

l iches Leistungsvermöge n und Erwartllngahal tungen de r Be

völkerung illl1ller .. i,ihsalOer in Ilbere1 nklang zu br i ngen 

91nd , _ ja verein;o:elt eOga r nachweialich lIus einanderzu_ 

k l affe n drohen . Die hochgradige Kompl i ziertbeit des Rech ts_ 

systems Ilnd die durChschlagenden reatriktiven sodo_öko_ 

1) li. J. SCHNUDER ; Zllr li:r fo l llSkont r olle .•. , 11. 11. 0. , 
S. 17} 1'. 
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nomi~chen Rehmenbed1ngungen s t aatlichen Hande l n. vorenge n 

den Spi elraum tUr geee t~geberi.che Fehlentscheidungen, ver_ 

lengen nach hoher T.reffsicherheit, Zveck_ und Zie lent

eprechung legieletiver Tätigkeit. Schließlich kO!aPlt bei 

regrealJiven Entvicl<lung .. tende ,, ~en auch de r &Ul Wirklich_ 

kul t 'lI>e"ahr ·'ng (.o~i .. l e !!e"tand"lJiehe cung) ger! eh te ten 

Geset~8ebun8 geetaltellder Gherakte'" Zu, 

Di e tes t - und FrUtbedürftigkeit zugun.ten geBteige",ter oder 

auch nur dem Rege lung.~veck en t.p",echender Ge.etze.qualität 

v ird aUgeDein !Ü<uptiert. Die Test_ und PrUfbedtirCtigkei t 

eines Gesetze. 1m konkreten Einzel fall zu erkennen , wirft 

dagegen keine geringen Probleme i n d,n Gesetzgebungapraxie 

auto 

Di e I~forn .. tlonen über Geeet~eemängel, über unvorhergelJehene 

und unervUnechte Folgevirkungen, Uber Anvendungaschvler1 g_ 

ke i ten erhUt DU größtenteile zu!lUlig, lIIit Sicherheit un

voll,,~ii.ndig und natur ge.ii.B eret dann, venn e in Geaetz "chon 

be~rächtllche Zeit in Kraft ist und Il . U. gravierende Fehl_ 

e ntvic klungen verursacht oder Tehlentscheidunoen offe nge _ 

legt hat . Während es bei den in Kraf t befindlichen Geaetz.,n 

iQlQerhin lIIögllch tat , etva durch Petitionen oder Beechvarde

äußerunsen der vo l lziehenden Verwaltung von Gesetzeemii,nöe1n 

Zu erfahren und entaprechende Korrekturen vorzueehttn 1) 

l at e ~ bei neuen Geaetzesvorhaben äußerst 8ch~i erig , die 

'f eetbed. (l rftigkeit zu erke nnen . Di e Kenntnis potentieller 

Mängelursachen lIIag ZVar das GespUr für d i e Prüfungse rfor_ 

dernie s e zu steigern, für dis praktiecbe I!:ntvurfaarbe1t 

stellt sich d ie frage d.er notwendigen GeaetzasprUfung steu 

erneut, wobei aelbst der 6inBicht in die TeatbedUrftigkeit 

nicht gefOlgt werd.en kan n , ve i l das gea8lllte Cesetzeevorhaban 

unter Zeitd.ruck zustandeko~en mu ß . 

1) Vffl . aUCh den Vorschlag e i nes Rückmeldeverfahrens von 
Gea e tze amänge l n , VOn Aus l egungsschwierigkeiten und Lücke n 
be i 11. J . SCHRÖDEk; Zur E",Col gekontroll e • •. • , s ... . 0., 
S. 1114. 
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set~licb~r Mor~~n ~~genijberzuBtel18n . f. NOLL unterschei~e' 

hier " ~"i!I.Chen ind.l ... 1d\lslpu;ychologlechen , eozls1peychologi w 

echen und sts&teorganisatoriaChen Faktoren. 

Diese Einteilung schein t vor alleIl unter pragllstiechen Ge_ 

sichtepl1nkten z"e ckllliiaig, niiollich f\ir die geget~gebungs 1ol 1s_ 

eene.,haftUche Grundfrage, welche Bedingungen norilativ ge_ 

schaf fen "er<len lIüssen, um erwii.nechte Zuetande .•• herbei 

~ufUhren. " 1) Wahrend von den He~mnieeen suf lIIethodische 

und ~ nsti t\lUonell - orga"iss torieche Anforderungen an den Ge

.eheeteet geschIoeeen werden kann . deuten die "irkuallkeits_ 

bllei ntriichtig.mden Faktoren auf die 'I'eat_ und Prüffelder 

(Wirkung edinenelonen) hin. 

Heber. de~ ~inbllek in dia unterachiedlichsien Fehlerquellen 

beleUChten die Ursachen achlechter Gesetze auch die Lei_ 

s tung8grenzen des Geeeto;eateats , insowe it die i nneror"ani _ 

•• tod sehen, "verwal tungakul turellen" Bedi ngungen seiner 

Anwendbarkeit a ngeeproc ßen Sind. Auch bei beatel' .etßod1 ~ 

Bcher Auutattung wi rd der Ge".he.teat in eein ... L.1ltung,,_ 

ve .. :oögen behindert, "enn die inn ... adllin1atr.Uven G"geb,,"_ 

h<!1ten \IIit den VorauB8~hung<!n für aeinen Tllatriktiontllotllln 

EinsaU. nicht über .. in.ti .... en . 

Fiir die Featstellung d~r Te8tb.dürftigkeit 18t auch die 

Kenntni" des groBen Spektrull" möglicher 'lualitiitsb .. . in_ 

trachtiguneen nur bedingt hilfreich. Auch sahr grob. An_ 

haltawllrt<! .t"a über d1 •• .tt .. in ... G .... tz bewirkt .. n AUllj'a_ 

ben oder die Von ihm verur.achten Ko.ten l enk.n VOn den 

t.ootBil"hUah kr itS..ch.n Wirkungen und Schwach.teUen e her 

ab , ala daB 8ie zum Brennpunkt eines gravierenden, fo lge_ 

1) P. NOLL; Grijnde f\ir die .oziale Unw1rk.alltkeit von Ce
setzen . In' 11 . REBBlNDER , H. SCIlELSkY (.Ifg. ); Zur Kffskti _ 
vi. tat dee Rechte .•• , a . a. 0 • • 3 . 26) 
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.chweren Mange l e zu führe n vermögen. 50 k önnen zw>Or .... _ 

pekto w1. " GröSe du Adr ... a tenkrei ..... .1nderun~.intenei tat 

bZll . tnnovationsgrad. Konflikttrlichtigkeit im Verabaoht<._ 

dungBpro>:eB ( Baui lung abadarf), Durehf\lhrungB_ und Voll

zugaaufwand. Celtung.dauer etc. für ein Teaterfordernie 

spreehenl >:wingsnd liSt .ich mit Vorlie8en die •• r Voraua _ 

setzun~"n "in Te.t oder eine inten.iv .. Prüfung nioht be 

gründen , >:uma l d&J>1t .. rhebliche lI:oa ton und Z.itv"r>:ögerun_ 

~en v e rbunden B.in könn"n . 

'Ho Notwendioj"kei t oin.'" T.",U 11.1", e iner komplexen Prtifun.;e_ 

aufgabe .... ird eich erat dann herausstellen, "'enn di .. Ent-

.... urfsarbeit tnagesa~t von gröBerer Sorgfa lt und v e rsehrten 

Zwi.!lchenprtiCungen gepräst iat , .... . nn di. InforlOaticn sbaai" 

.r .... et ter t, di e r .. ch h e i tige Beteiligung be troffener Stellen 

geaichar t und der Verfahreneablauf der Geeet>:e.entwicklung 

auagebaut und um Z .... i.chenkontrollen 1) er .... eitert wird. 

Die begrtindete Tu tbedilrftigke it .... ird "ich &1"0 .. nt in 

dem MaBe >:eigen , wie di e kontinuierliche DurchprUfung 

.... ihre nd der G .. "etze aent ... loklung >:uniDUltl di .. Erkenntnie 

der Teatnotwendigkeit l"t d .... nach eine Funktion d .. r 

PrUCungelntenuh~ überhaupt. 

Konltre~ ... är. d .. ehalb tlenerell ~" i'ordern , 0 ... 1 Dei allen de 

~·i~ht13en Geseh .. a vorhaben ein Te "t , >:llIlIinde .. t aoer .. in 

uefangreLches PrUfprogr"""" durohgefilhrt wird . Die t .... tb .. _ 

dUrCtigkeit läBt aich nicht ellein an vermutli chen 5chllAChM 

et.llen oder Un .. icherhei ten b .. i der Kodifizierun~ . blee .. n , 

a ie e uB .. i ch euoh aue der Kenntn!" \UI de .. Ri"l~o eIner un _ 

genüge nd abge"ich erten degelung - nicht nur fUr die fehlen 

de Tre ffa! cherhei t sondern auch für unbe~ann t .. , Ca tal .. 

1) Analoge Uberl"sun;;en f ür den PQliUeohen Planllns" pro_ 
zell finden 81ch /tei A. HtiBElfta! , R. HALBERSTAD'l'; Erfol~a_ 
kontrolle politiacher P lanung . 10 .... 1.81on für virtlchaft _ 
lichen und aoziaten Wandel !I r . 124 . Göttingen 1916 , S. BO ff 
und S . 104 ff. 
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Folg~_ und Neben"irl:ungen er .. eb~n. l'Ia chdrikklich ist Je

doch darauf hinzu"~i s~n, daß ~ 8 ~i t ein .. r verbesserten 

"Lel!i . tik~. d. h. Ge.et z8ebungatechnik nicht /l"etan 1at. 

lIie " ereitl!"e,tellten und noch "eiter :1;U entvi ckelnden 

Prilfung ... "thod"n und Verfahrenskonzepte etellen 1., Grunde 

nur daa "therap"uti .ch,,~ Instrumentarium dar, u., die .t n_ 

nal "rkannt .. n od .... ".ralUteten )II;;'ng.l r .. chtze itig, wäh ... nd 

der Ceaetzea.ntwicklung :1;U .. eheben. 

Die "Di&ßno .. a " der Pehlerquellen kann m"thodiach und Yer

f.h .. enamäßig erleiohtert a ber nicht au"schließlich qua 

acheaatisie .. te Vorgaben automatisch vorg"nom .. en werden. 

Si e e rfordert vo .. Refersnten Geapür, Wahrnehmungetähig

kai t und lU-fahrung. - Faktoren alao, die in ihrer Ceea .. t_ 

heit für dia Di.a-no s e ka p.sit" t essentiell .ind. Dieu, 

t::igen3chaften sind erle .. nbar . 

sollt . hier ein .. n Sohwcrpunkt 

Die Vsrw.ltungafortbildung 

s ehen. 1) Die a erauabil-

d"ng Hese r Eigens chaften .... nd ihrs Nutzung für die prak_ 

tisch. C"eet .. g~b",ngaart>e1 t haben S\lr V"rauee~t. .. un(J, d.ß 

vo~ tr.ditionellen , "lin"aren", 1n Ureachen-Folge-Kette n 

verha rrend en und kondi honal goprligten Den~ en abg egangen 

wird, und etattde~een da. Denlten 1n intel'dependenten Zu

sam~enh&ngen. die Voratellung"kraCt über kompl e~e Ur_ 

" ache n_lo'irKun!;a_Be zi ebun!;en, di e Berei tschaft zur .1 t e r _ 

n.ti .... n Ab wii.e'ttng Plats g r e ift. Eine solche Denk_ uod 

Arbe i tshal tung is t einzuüben, 81e erfordert lii.ngerfri"tig 

jedoch e;i.lnetigere " Randbedingungen" illl adlllinlstrati.l'en 

Be triebsgeech.ehan ( Organi s a Uon , Ko_petenzverteilung, 

KoordlnaUon, Dieneheg. Zei~hnuT\ß"befugnis und der!;1.}. 

J e "U,rke r eine solche P .. üf- und Testlllental1tät er~eugt 

.. erd"" kann, d esto einC.cher ist dann auch _ WII irll :Sild 

1) Ein8chl lig16 a Bemühungen untern!"""t d i a Bunduskadelllie 
fUr ö~ren tl t che Verval tung .. i t Fortblidungaselllinaren für 
Referotntan OIlt Ce,,~ tzg .. bung99ufa-"ben. Vgl. J. CI/PEI; Ent_ 
echcldun .. 8h11 r en Cür das Tes t en von Cee etzen t vürfen . 
In. Verwaltung und Fortbildung 6. Jg. 1/1976, s. 45 _ 4{. 
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~u bleiben _ die "Prävention", d. b. die Vorbeu.gung &egen 

GGllet2elllangel und _pannen zu bewerkstel ligen, 

Di .... lles achlie8t allardings nioht aus. daS für da. 

G .. setzgebung.verfahren allge~eine Kontrollfragen und 

Arbe i t8sohritte kondplert weNen können. die d i e Auf_ 

.... rk. ..... keit für Testpro j ekta sohärten und für Teltprob_ 

leme .enaibiliaieren, 
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6.2 Tu Held 

Zen t r u l CUr den Test u.nd die Prüfung von Ce .etzen i.t der 

Vorganl: der Kodifiroierung allge .. "inv"rbindlicher und all _ 

lIelle i ngiB ti ger HlI.nd 1 ungeabl iiuf<o . Von di eaeat Vorgang 1 iiB t 

sioh die Entwieklung gee ignete r Löaun;;e n <>ine. al e rege_ 

lung"bedürftig oder regalungeor"ünecht ang"eehenen Sach_ 

verhal t&/Tatbeetll.nde trennen. 

lIird da. Ceset~ al s kodifizi e rtes Ergebn!. ''''n ..... eol<_ oder 

kcnditional progra ma l erten Handlungo_ und Verh"ltene"e1 e "n 

aufgefaBt. ao sind in dem diesem Stadiu .. vorgiingige n Yro ... eB 

.. eniga t ena heuri&ti.ch die Pha.en Problellw"hrneh.ung und/oder 

Zlelbilduna: 1) . d .. r Progra .... ierung und Instru .. en tierung so_ 

vie der Implementierung ausgrenzbar. 

In dieses Entsoheidungs_ und Handlu"ßeerz eugungegerüge 1s t 

auch die Ceeetzes .. n1viCklung in doppelter Hin,tCht e ing,, _ 

be tte t. 

Originär polttieche Handlungen und Enuoheidun <;en ~r

haI ; e n Verbindl1chkei t und Il .. ali tiotevirke aakett , v.mn 

sie kodifi>>iert verden , die Korm eleo d .. n Sch lußpunkt 

des politischen Proz .. asee bi ldet . 

'+'uf .. elche lIeise polithches Handeln und pell thche 

En t.cheidun .... n re. tItäUvlrkeali .. .. rlt"n. wi rd zu e i _ 

n .... erheblich .. n Teil durch die KodiChierun!l'. die 

Ce.etz .. sCoraulierung ent.Chi .. den. Die Kodifizi erung 

beinhalte t da..i t ."ch einen I n.tru."nt ierung ... und 

1) Bei:!.. Af pek te ..tnd t rennbar nach d .. r g<tlällt'igen Auffaeeun" , 
daß poli thches Ha nddn unai ttelbar durch Pro ble.,e 1m Sinne 
von Mä ngeln un d KrIsen, a ber auch durch e inen VOll I deologiftch_ 
p~ogralll .. a ti.chen 8 .. 1 b.tlrar.tändnl • • oti v i &r tan Ce. tal tun/ls_ 
.nepruCh "' ''8gelöel 6,,11'1 kann. 1m ersten F.I l wäre dle 31e1 -
bUdung (Konz .. p tionalie ierung) reak tiv gepräKt, 1,. zvatte n 
F.Il eher von a k tiver Katur, 



laple. entationsauspe kt, indem das Gesetz dle für d1a 

po l itiechen Handlunllaabaichten una Zi ele notwendioJan 

B .. dingungen ihr e r Erreichbarkei t (Jnetrwo.e n Ue:rullo) 

und die Art ihres Einu, t zes so .. ie die für die lIallllh .. -

bun;s zue tändigen Ste U .. n ang ibt (Implem .. ntie:runa). 

PLlr den Teet vo n Gesat'ten iftt z .. ar begrifflich aehon e in .. \'or_ 

enteehetdun!> In d .. r 11 .. 1 Be g .. fallen , daS die pol1tts"h"n Har.d _ 

lunge _ und Probl e",löeungllvorlla ben al" 8"ee .. tzt " nzuneh .. en und 

keiner "et uren tlberprüfung lIuf ihr e Probl e llu raaehen_ ode r 

Ziel _ und Abaichtsa ncr e .. e s8snheit 2U unter21ehen 8 i nd, sondern 

da S 111 Z .. ntrum gerade d l .. Tranaformstion pOlitiacher Hand _ 

lungal1ele und Entacheidungen 1n verbindlichen ne crelnnKen 

( /lorllen ) ateht . Dieae Trennung let nach d .. r Oeeet~gebung,,

praxis 11 " jedoch nicht aufrechtzuerhalten. Ta t sächlich e1nd 

i n 'te,hlreiahen Pällen d 1$ Vor/l .. ben für die oI.ua .. r bei tunrl 

ei ner ge.e tzlichen Lösung "0 diffue, d .. ß Cür d1e I!"eetellte 

~ufg.·~e lIehrere Löeun/len auel!earbei ~ et, geprüft . poli tisch 

ab&ewQgen und e nt8chieden und schließlich geeet2e .. mäßig zu 

verar~ei ten s i nd. " Geeehe"verfehren e l nd nich t (oder 

allen f a lls dureh (orllal unverbindliche poli t1eche Ziel oe_ 

s chI LIsse <> de r Zusagen) progr&lD.,lert, ( weIlhU b) ihre r.:nuchei_ 

duncrasltu .. t1on ungewöhnlich komplex (ht).H 1) 30llit stellt 

9ich sowohl fü r die I denti C1zie:rung des Einsatz/eides 

und d"",it a uch r Ur die hersnzu'tiehenden Prilfmethoden d i e 

Fr&&e , o b die Beerenzun!!" au f den näheren Kodirizi erun~e_ 

vor,;:anj{ ale Test({egenetand zu l ässig let , und entspreche nd 

spez i " lIai .. rte Methoden beet1I1l!Dt werden können, Wenn d i ese 

Seschriinrun;: el a zu kur~ g r eifend zurückzuwei"en i st, 

dann IIllerdings illt ea .. uch k .. ullI mehr mögllch, et .... g s -

8etzeote"tspe2if18ohe Methoden nach einem aUII~renzbaren 

An wendungeb ereich zu typiai eren ( Kodifü ierunK) . 1oI8e dann 

rUr dle oI.u8"8hl. Entwicklung und Syetema t1s1erun;:t t eet

rel e Hlnter Methade n bleib t, iat ihr Eignungenachweis fUr 

1) /I, LOHMAIIK; LegitilllaU on uurch Verf"h,· .. n , Neu"1 ~d, 
~ .. rll n 1 ~ "''''. :;. 1"/9 . 
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die JM inn"rha,lb d",r GeaetzesentwlcK1unl> urui _&uearDeitung 

auftretenden Problellate l lungen und Ärbfl1t11aehritte. ~ 

Geeetzea te~t und der Geaetze~prüfUnK .tellt a931t da. gesamte 

Spektrum der 60z1a1_ und recht8w1.'1~enach.aftl icllen "!!thoden 

otfen, 

Die wenigen Ql.'11ang verfügbaren Erf ahrungen auf de~ Gebiet 

des Ceaetzeateste zelchnen a lch Uberwiegend d .. dureh aus, 

daß e nweder noch i lll EntwurfuetaUum oder nach lnk.rafttre

ten dea Ge.'le t zes ~~ngel und ungewi a le Au.wirkungen liebtbar 

wurd en , die ei nen Test bzw. eine SYl t elllll.tische Prüf unt: 

IOhn"nswert u~d erforderlich ers ch,,!nen ließen. 

Dieae expost-PrUf\ln~ i m ~l nne der Gesotzeekontrolle ha t 

ungefragt ihre n Stellenwert, da9 zentrale Anl iege n d"r Ge

getze,prüfung besteht jedOCh darin, d i e bei der Kontrolle 

aufgeieckten Mangel durch fruhzeitige Einschaltung d .. s '('''lIt!! 

in d ie Entwurfaarbeit gar nicht ere t auftre te~ zu l&sec~ . 

letz t lich e lso d en G"ee tze eentwurf .e l bst echon qual1tsti~ 

zu ve rbenern und gegenliber Einwä nden hinltebUieh eeiner 

Aus - 'l~d Folgewirkung abzueic bern . 113mi t stellt st eh dae 

Problt .. d er frUhze1 tigen Erkennbarkel t po hn 11e Uer Man _ 

gel ohr liberheupt ;j irk.ungen , lIIi thin a110 tier lIöglichen 

SChwache t ellen und gffe~te eines Cesetzes , d ie dee.en R"ge _ 

lung s funktion und d .. 8."n (normativen , z ie lbezogenen j Rege_ 

lunK8~ert zu gefäh.rden verll5gen . 

l:I 1~d ,lies e denkbaren Scbwachetetlen und Unkl erh~ iten be_ 

kennt, dann s ind a ll e weiteren Fragen tiber Teatbedi.lrttie_ 

kei t, 're9tkri ted .. n. -me thoden und deren Anwendung ill 

n Uc kgr1ff auf ei nscbliig i ge Erf.hrungen 8röBtentei is b .. ant_ 

wortbnr , es ka~n dann gewieeermaßen eine lIehr oder mi nder 

standllrdh ierbare Pr!ifunge- und Teutprot"dur s nh.ufen. 

Die Er .. 1ttlunt: der prUfun /Sa _ 'IOd testrelevllnten Problell_ 

etellun,;en " ährend der Entwurfsarb"it beziebt aieb auf 
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den .•• t . r1.11.n Reg.lungegehalt , ,ie kenn d.~halb nur be_ 

grenzt cl.llreh e,.etelieUeierte oder gar etanderd i at e rte 

Arbeiteeohritte vorgegeben verden , und i e t alle oralle durch 

S,.et""UI.U e h rungahilfen und J. blaur .. od.ne zu "er ein reohen . 

Ee ißt voreteUbar , daß di .... H11r.et.llung rür He Erken

nung prüfunge r el.vanter Einzelbeetimmungen von zwei Sei_ 

t en .. Ue errolgt< 

um iet eine .. öglie het WIIra.aend ange legte Lie te "on 

PrüJ" _ und Tutkri teden bzw. von Quali tä U .. erk • • hn 

an d i e Band ~u geben, die eineraelte .eine Wahrne~unga_ 

J"ähigkei t für Mäng e l echärCt, anderereelte ab . r euoh 

selbet .chon z" i .. Einulfall gründlioh.ren und eb

ge eioherten ForlmBerungen l> i na10lltliol> ihr e r TreCC_ 

e:eneuigkeit für den zu regeln<!.n Saohverhalt veranleßt . 

JouC der ande ren Seite können ftlndikatorechabl onen" 1) 

vorgegeben verden, die denkbare Wi r kungeCelde r und 

dl.lllit ,.ög11"he Früfhorizonte vob beBohre'ben . 

Beide IUtCeetellungen eind in ei neIl e,.etelll.tisierteo Prozeß 

der EntvurCsentvicklung 111 t kon trolli e r enden . rliekkoppeln_ 

den (8UekJ"ragen ) Zäeuren und PrüJ"e"bri tt .. n zu verankern. 

Di ..... " dederu ...... tzt di e Auearbe itung von Ge.etzeeentvurJ".~ 

.. odellen oder -prototTpen voraue, die je Problea" tellung " er

feinett und eue«efeilt verden. und zwar unter Hinzuziehung 

1) Unte r "lndi kato r eohablonen" vitre d1o. reatetebende Au e _ 
vabl -'on Indika to r e n Zu ver.tehen, die CUr Erklär"ng und 
Me.eung h&lIr1g aUftretender OIi r kungekoliponenten vorgueh la_ 
gen v~rden. Bei.piel' Der Ve r valtungeau fvand elnee Lei_ 
e tung"geeeh ee könnte e rllitte lt ve r den über die Anzahl der 
Fälle. Bearbei t'llngedauer. :s .. arb et t"ng .. qualif1kaUon, Ar_ 
beitelränge, .aohliehe 111 1f ... i t tel u.m.v . .:. 1. t zu v ..... ut.n. 
daS el.ne Auevertung der bisher durohgeCUhrten Geeetze .. t .... te 
(Verva ltungsplansPiele ) e lne Reihe glelchbleibend enge_ 
vaodh,r Indikatoren CUr dh )!e .. ung und Beurtdlung von Ge
Betael,vi rkungen und Z1elerreichungegred .. n erbringen vürde. 
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6 . '. Prüfunn$~iel und Prüfungeko~plere 

ner oberste Bezugehorlzont für die Ge Betze.pratung kenn n~eh 

einer rech~asyete~internen und _externen B e traehtungev~ ie. 

un~eraehieelen wefelen . 

ReohUsletenintern kann ale z"n~raler PrUfkompl e x die Konei 

eten~ galten, unter der wir die It'iderlfpruehefreiheit , Redun _ 

danüoaigka1 t und Voll s tänd i gka1 t einer gese t zl iehen Regelunl( 

verB ,ehen wollen. Alle drei Kriterien tre(l"~n Letztlich auch 

zur YerständL1ohka1 t und Anwendbarkeit a1nee GueUes bel. 

Wie <ou zeigen sein .. ird, erstreckt sich d ie KoneiB t entp rU _ 

rung einer Einzelnora allt 1hre Beziehungen zum Geeetz so .. 1e 

IlUt ~le Interdependenz zw1ecllen Gn e tz lind Re cllt""18teD. Auf 

.. .. itere ZU8alllm<ln~.lj,nge lI ie etwa auf die "Bet;lehung t;U and<lren 

Normen8yatellen ( Bra llch, Si Ue, Gellohnha1 tsreoh t , allge .... 1ne 

Moral vorstellungen)~ 1 1st hinzulle1a .. n . /fach dieeer Syate_ 

D8tik w~rden entspr~chende PrUrungen unt e r der r .. ehtssyetem_ 

externen Betr achtung .. twa in Verbindung lIit delll Aufgabenfeld 

der Rechtststsschenforachung erfolgen . 

D<ln Blick s uf den Alle<lnber9ich des Rechtssyahns g .. richtet , 

in das ein Gesett; elng<lbettst 1st , ~lel t d ie GeeetzeaprUfung 

fluf eHe Wirkung eines Gesetus bzw. eine r Rachts n Clrn:. In 

Anlehnung fln die Ergebnlsks tegorie1erung des politisohen 

Proz e"aes tann nier t; ~i'ch8n der en/ünechten 'oIirl<ung811818e 

( illpa"t) und d er erwtinachtun W1 rk8ukeit (outcOllIe) unter_ 

schieden werden. 2) 

I ) D. CRAEl'lEII , (:omputerllnt(tretUtzte. Planepiei •. • • a. a. 0., 
:>. 5)0. 

2) Vgl. W. JANN, E. KHOIIENW!o;T'l'; Handlung(tfäh1gkeit und l:nt_ 
eeh .. idungsf'higk .. it d., StS&t .... Unt .. rsueh t alll Eei,pi .. l 
d .. r h _pL ., .. "n t at10n poli tischer Progr ..... ". Hochschule rUr 
Yer"altllng8wisB .. nsoha f t .. n Speyer. Speyerer Arbeltsheft 
II r. 21/ 1978, S . 22 . " Illpa ct sind di .. Wirkung"n. die von 
den Ak tivitäten (du politlseh_ad .. lni"traU"en Sys t em,,) 
au agenen •• • • outco .... sind die (ulllfs88 .. nderen) AUQ .. i r kllng .. n 
der .ta. Uieh .. n Akt iv~tihn auf d1<> Betroffenen ." 
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Unte ." ~irkungs~eise seien d i e unmit t elbaren Wirkungen eines 

G .... tzee ( aueg .. l ÖB tes V~rhal ten und Reak honen b ei den 

direkten Adreosat .. n , Anwendung und Vollzug) verstanden ; die 

UntereuchunM der IoHrkunge>lei"e h"bt i .. Sinne eine e langeren 

Zeithorizonte und ein .. . .. r""iterten Bezugr"um~B ... uf die 

FOlg .. _ und Nebenwirkungen einer i>esetz}ichen Reeel ung fLir 

die Adr ... . aten und Betroffenen ab. 1) Im ersten F"ll wird 

gerr"gt, !!.i.!: das G .. s e tz wirkt, unhr da .. Asp .. kt der loI i rkun.,.s _ 

" .. ige " ärs zu fragen, .!!.!. d". G ... .. t" b .... irkt. D ... das, '"'S8 

.. i n C .. s .. tz b .... irkt , nUr nach einer geraum .. n WirkunJsdauer 

f .. ct,;uat .. nan iet , sind darun te r automatisch di .. 1'01g .. _ und 

lIebe, ... ir"'ung"n e i ne" G ...... n .. s aubtuOlltlierbar. 

Hec h t68lstaminterne PrUfung 

Auf d ... s bes t ehende Rechtsg$füge bezogen kann jede Normurzeu

g\lng prolllulgativer ( hin~ufUgendet" , er"e iternder) oder deroga_ 

üve r (aufhebender) Natur aein. Eine iJbet"sQhn .. idung von 

i'roJlulgation und Derogation liegt fern .. r dann vor, wenn e i n 

R .. chtan.t" auf" v .. r"nd .. rnde ioIei •• an die St .. ll e eine r g elten_ 

d .. n lI~r" tr i tt. Kon ~entriert tritt di .... er F ... ll be i l1e .. etzee_ 

novslLierungen ulld !nderungegesetz .. n (ArHkel;;te .... t2 .. n ) auf. 

Ab .. r auch in neuen (jes .. tz .. n finden aieh bei dar heutigen 

Re chhdie hu und den hohen Grad "n ZU98.""'enhäng .. n und Ab _ 

1) Dia Dif"feren:lerung z .. isehen Adre.asten und Betroffe n .. n 
s eh,dllt d(lshalb Z .. eckmlUl1g, .... il mit ihr die Dlmeneionieru~ 
deI al .. prüfrel"v." t ZI1 be t r a ch tenden lI eall til.Uaus.chni tte. 
t;skopvelt "erd.n kann. "Adressat t $ t jeder , an den d i e Norm 
sich ~·l ehtet •••• Der Betroffene bekommt die I/irku ngen des 
Ges.t"es zu spüren , ob .. ohl er aich nicht in der t ... tbeat"nds_ 
.. äßig"n Situation b .. find .. t •• •• BerticksiohUgt .. an alle 
l'leben .. irlu .. ng en, Sp,ü wirkungen und 'ern"lrku~(ln, 30 sind 
sohlit-JHich von dlen iieeetzen aHe be t rofhn." P. /lOLLI 
i>rl'ah.'Un.,. .. n .,i t Gese neo. In, J. RODlii (Hg.) ; Theorie 
d"r G ~ set~gebung •• • , .... a. 0 . , s . 552 f . 
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b.iingiskei tan ~wi9ob.en den Recb.ta .. aterien und Ge~ .. hen 

Derog&tionen. Für die Prüfun~ der Ein~"lnor~ tat .. a folgen 

reiob., ob eine Promulgation, Derogaüon ol1"r ein .. MiMohfor .. 

"'or!ie,;L Bei der D .. r ogation aind in der Regel dle Qu"r ..... r_ 

bindungen und Abhängigkeit .. n d e r hetroffenen Nor .. sowohl 

zu weiteren Nor .. en inn"rh .. l~ des Ge s .. tze .... ls .. "oh ,"" 

andere n Geeet" .. n bekannt oder zu .. indeat ühe r die Ent 

etehungsgeachlohte de .. Gesetzes l .. ichter erechli .. llbar . 1) 

aei der I'ro .. ulg"Uon .. üasen hingegen die Querverb:lndun ,;en 

hl g .. samten Reohusy.tem erat gefunden werden. let e" bei 

kO"pl .. ~ eren Ge.a tz .. n schon ech.li erig , l1ie.e Effekte auf 

da. gee .... te Syete. dee kodifizierten Re oh t s aufzuspüren, 

um e nteprechende Anp.s"ungeregslungen im Sinne der 

.~nktions"ahrung dee neuen G"" .. tzea vornehmen ~u könne n , 

So tst e8 ungleich prohlematischer, in der G .. genrlchtun~ 

die r echt""yet""'bezogen .. n Folge - und Nebenwirltungen a b~l.I _ 

flt.nge n , d. h. d1 .. funktionlt.lität des u .. geb"nden Rechte _ 

s)'et .... e gegenüber den neu hin:zukolllmendel'l Regelunge n sicher 

:zu .. t ellen. Gem .. inhin beechränkt eich de r Norlllerzeug .. r 

darauf, d i e seiner Regelungsabeicht :zuwi derlaufend .. n oder 

die den Regelungsgehal t entwertenden Beetim.,ungen d .. s iiQ _ 

rigen Horm"ng"fügee an:zupaaßen und zu ändern , er hat jedoch 

eel t en ,,,,d auch von der neUen Kor .. her kau., erkennbare An _ 

haltepunkte dafür , auf .... Iehe Ge"et~e .. r seina Aufmerk, ,,m_ 

keit richten ""uB, die nicht in un .. itt elba re .. Widerspruch 

zu d en neu .ufge no .... enen Nor.,e n stehen , .. ondern in ihrem 

Beet. nd und ihrer funktion durch d1e .... Prollulgation be

droh';. sind. 

1 ) Vgl. zu., Proble .. der Derogation etwa bei for .. ul1 .. rten 
oder 8b~·eleite t"n Norlllen ep"ziell ~. BULYG IN; Logische Fra_ 
g"n der Geeet7.g"bung6hchnik. In. J. I10DIG (Hg.) ; Tb .. <;>r!e 
der Geee tzgebung • • • , a. &. 0 ., $ . 617 ff . 
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~1ne Kon5i8 tenzp~üfung und dsmit such der Nachweis der 

Wide::.-.pruchsfre iheit 1), der Lück'mlodgkeit und String.nz 

het loeit euf dr .. i Ebenen zu erfolg.n. 

Gesetzelintero : Inn .. rhal b 8ine8 Rormensy ste1ll8 (Gesetz) 

i a~ die Vertrji.gl1chk .. it der l!lnzdnor .. hinsichtlich 

Wid .. rapruchefre i heit , R.dundenzloalgk .. it und Vollatän

digkei t (Konlis ten z)zu prüfen. 

':e •• t" • • eJ<t .. rn iet dar Konaiatenznech ..... ill gegenüb .. r den 

un.itt.lbar VOll neu .. n Geeeh; t engiert .. n übrig .. n Rege _ 

lungen zu .. rbringen, .oweit di ..... d i e Punktionalität 

d ... n .. u .. n G ... etz'u zu b ... i nträchtigen ve rMöge n . (Hier_ 

her 8 .. hort euoh die Prüfun8 der Reohtlläßigk .. it e iner 

Norm, .1so ihr .. Ko mpetibilitii.t mit h öherrangl g .. m Recht). 

r. • • "tze •• J<tern ist f.rner euf die .... h rung d .r Kon.letenz 

.\." be .t.hend en N.ohteay.t ... a in bezug auf de. neue Ge _ 

setz zu achten. 

Di •• ~r P-cU!\>ng . auftral!i gilt im Pr i nzip aueh für d.ie D.r,,_ 

gaUon und. die Miechfora, er iat dort jedoo h e infaoh.r durch_ 

zuführen. Spezifi""h auf d1 ..... Prüfung zug • • chnitten. MethOd .. n 

konn .. n nur für Einzelkritari.n ang .. g .. ben ".rden. In Prexi iat 

d1. Durchführung di e ser Aufgebe durch Syatemati,i"runga_ und 

V.rrahre n'hilf.n '0,,1e duroh heurietteohe Methoden zu er_ 

l.iohtern. 

Ale Krl terium der gesetzessystemin tern.n Wirkung'prüfung hab.n 

",11' -~n. hi.er aal' die Kon s htenz oder Ge"etzeal ogik (Io'ider_ 

apruohafreihe1 t ) , Volletänd i gkel t und Stringenz oder Red"n _ 

danzlo9 igke1t beschränkt . PUr die übri gen Prüfkri t .rien gelten 

di e ... f'rUfdimena1onen 111. E. entapr .. chend. 

1) " ~;in Ge bo t (oder Verbot) Bteht lIIit .. 1ner ErlaUbni. dann i ll 
oIid.e"apruoh , "'enn die Brfüllung d.a G .. bots (V"rbo>ta) den Oe _ 
~r.u"h ~er Erleubnia logiaoh unmöglich .. eoht "nd vi oe vers .... 
E. BULHll N; •.•• 0 .• 5. 622. ZUlII Nach w .. ill der Widerspruoh. _ 
fr d he 1t und VoUatändigke1t von G.s etzen vgl. f.rn .. r d.n 
8e~t l:"g von G. TNULE N_HEvISsr;N . In. J. RODIG (~.); Theorie 
der (,esehg.b"ng "" s. e . 0. , 5.62B _ 6'9. 



- 47 -

1'l.lr dl!! r echtu;rUednte1:ne Prüfung gibt lediglich § }5 GGO 

1I 1 ) einige Anhal tapunk t ." 

1. l""e~z" ... 'h' " "n "pra ehlie!> e in ... andfr~d und "ow.,i t vie 

IOöglich für j e dermann v"not iindllch gefa'h ann o 

2. '(er>in,,"ng,," sind IIöglichst zu vermeid.", ; insbesondere 

;.011 .. n Ve ..... e;"ung.m auf Vorschriften "nterb l .. ;' ben, die 

i hreraeit" .. ;ed . r um auf a ndere YOr8chri ft .. n ve r .. .. i .... n. 

We nn ale vorkommen , "nl l .. n si .. aO gef.,6t .. erden , daß 

der Leser de n Grundgedanken der Vorschrift chne nach:r.lI

ochlage" vere teht . 

} . Wer<len durch ein Ge8e t~ RechtevorechriCten au fgehoben 

oder gegenstaml.alos, 110 sind 81e i n d e r Re" .. l in den 

Sehlußvoraohrlft.n de li Gee., l ze" e i nz eln .,ufzuführen. 

Stref.ggenolll ilen führen .,uCh die Be PrüCkri tetlen a u" oie .. rechts-

8Y6t".intern .. n Prtifproteß hlnau8, da .,1 .. eret J m Teat des 

Terw"ltungsvollzugea, de r ~e"etz"8&n"endung , an da8 Gesetz 

angel egt "erden kllnnen . Speüell die Verständl1ehkllit 2) 

stellt s ich e rst i .. IlIlIgang deli V.,rwdtungsprekt1kere oder 

gar d .. r üb r igen Be t roffen.,n m:lt dem Gesetz heraus. Er et 

dort auoh 1st der 01 81a ng .. enig erfreulic h ausfallende 

Zuss .. manha ng zwi schen ~eeetze"formulierun~ und Vor .. ul"r -

auf .. a nd oz .. . - kompl i z ier theit zu deJJ:on"t r lere n . 

6 . } . 2 Rec h. t ee r " t eme x ter n", PrüfunK 

D1 e r echU6ya telllexterne PrUfu"./f hat JIII we l te"ten Sinn e die 

'oI1rkU'1I! eines Gesetze" oder "i ner Reohtsnorm ZUIll ~egenst.,nd . 

1) Gellle inS81l1e GeschäCt,ordnung der Bunde"mini"teri en_ BeBonde
n.r T"U - i n de :r a o 1.1.1977 geltend8n Fu"ung, GMBl. }}/1976, 
s. 550. 

2) Vgl. R. ALBR ECH 'I' , E. REIDEGELD ; V8Uliindlichl<eit in de:r Ve r _ 
vd tun g. I n: ViertelJahree"ehrift fUr Sozi.,lrecht IId . Y, 
Heft ~'/} 1977, S . 251 _ 264. 
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Unter W1rkung sei "llgemei n veu bndlln die durch eine WiUe ns_ 

auß u'Un!> (deli Geaetzg"b"u) in FDrm einer Ent! Cheidung , Fest_ 

aetzung, Abe1chtaarklarung und de r en interl8ubjektiven Geltend

lIIachung all Folge d.r Kodifiz i "rung b"dingt" Ingangaetzung 

und 'erlinderung VOn ~"'tl"chlichelll Verhalten und Handeln. im_ 
d"rung VOn Verhai un,," eiaen mi t dem Ziel , pl'ägend und ge_ 

stsltend auf d1& Wirk lichkeit Einfluß zu "eh .. en. 1) 

Ga lle1nhi n " il'd ""ar terlti nologil,ch ZViBchen Folge- und !feben_ 

.. irk".ng.n .1a Lokalisierungakategori e n von Regelungs _ b~v. 

Nor.effaktan untar,chiaden, de facto ""l'da n di""e Wirkuncs _ 

und .lu""irkune"berdche jedoch im,."l' .,..ua"h.liert und a ls 

qu.si schon f"ststehander BegrU'f zU B.lIIlIenge"ogen (lI.ben_ 

und i ·olg . .. irkun .... n) g.br.ucht. E1n. _ naben der bloß b.".l'iff. 

lichen auch b.dau tung81lli.ßige Iliffel'enzierun". kann j.doch 

gerad .. d.nn ."g .. ra's" .r"ch.inen. wenn "ich untersuchungl_ 

.... thOdi . ehe und varfahran ... äßi g. Unteraehü' de b .. i d .. r j e • 

.... il. auf Folge. b; ... Meb .. n"irl<ung'>ß g .. richte' .. n l!nt .. urf$_ 

und C;a.etzesprüfung herau •• tellen aollt .. ". Allerdintl'8 iet 

Ga .... gen der umgang"lpraohliohen Bedeutu" gsbe ... tzung une r

g1ebig, die bloße "Wl r kung- .te von eige nltli.ndig .. r B~d"u

tuns ""ben die AU8prli.gung,," der Neb .. n- und P'olge .. irkung e" 

zu atell .. nl v ir b .. greifen viel .. ~hr Wirkung ale lIeben _ 

und Folg .... irkung ein.chließ. nde ,\llg .... einb .. z .. iohnuf\8 und 

arenz.n di . ... n Obe rb. griff .1. " lo'irklamke1 t" gege"Uber 

1) J>r,ignanter gefaSt. "Ein C;esetz.kt kann .. irkeam genannt 
.. "rde.~ . .. enn el' .inen kau.al.n Zu ...... . nh.ng .. i t der Verhal _ 
tens .... ' ... einer oder .. ehrerer Per"onen herstellt." 
C. M. FRlIo:D/4AII II; Theorie rechte r .. lev.nten VerhaltenI. In , 
Zur Effektivität du R.ohtu ••• , a .•. 0. , S. 206. Oder 
auch ,he Ilef1niUon der " sozialen Wirkeamkel t'" Sozial 
.. irke8Jl .. äre de .. naoh ei n .. lIor ....... nn eie zugleich a l , 
t augli oh " e Mit tel ge.ign.t iat , den g e " .. hgeberischen 
Zweck nach den Vor. teIlungen d .. a C .. Setzgeber e za erraichen. H 

P. NOl.L I Soziale Un .. irk"amkeit VOn G .. aetun •••• 
a. I . 0 .• S. 26 1. 
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der "Wirkungsweise" ab. t) 

Unter Folgew i rkungen sind alle jene j,;ffekh _ gle1chwo OberalL 

auftrIOtbar _ 7.U 8ub~ummieren, die un",ittelbllr .uf die .. s.te1.'1el 

len f{egelu"l>ssachverh .. lte und die for",.le Art der Ree:,,)ung 

~urückzuführen sind . Das entscheidende Definiens is t h i er 

"u" .. ittelbar", wOllit eine z.uordnungs fätügke lt Im Sinne des 

(Jrsachen_Wirkunsszu o ... menh"ngs gemeint Js t; offen bleii>t hln_ 

I;;egen , wo diese lIirkungen auftreten bzw. "89 von Ihnen berührt 

wird, und nicht vorausgesetzt werden ka nn fern"r, daß dieae 

Zuordnung eindeUtig und auaach1i .. ßltch l"t. Da..,it. kann sich 

die F~lge .. lrkung ein.r Norm auoh au f andere Tei l e und 1>110 _ 

"'ente des Norllg. rüg' .. und des generellen ReehtsstofC." be_ 

ziehe~, in dem die butr .. chtate Korm eingebettet l at. 

Ne be"wirkunßen a ind auf dias ... Hintergrund dis Au."trah1un88_ 

"ff"l< t. "in.r Nor .. , d i. "rat "er .. itt,,1t über direkt. Io'irkun _ 

soen und/oder i .. Veruin mit zuaäulieh.n lIirkun 'l"*au;ljiuf"n 

und in mltt" .... bie I.ngrrteti!:"" Sieht ein tret .. n, und ,. ... r 

in ain.r ... . i.u, daS nieht ",1t Cew113haj.t die hervorge""fene 

iind .. rung 1 .. Re .. U tOitab.r"toh .. u •• "II11G13110h auf di .. b .. tr.oh_ 

Ute )lor", :'!urü"kg.rUh;rt wurd en kann. Neban",1rkunRen können 

in gerader Linie auftreten, aie könn"n j"doeh auch Direkt

wirkungen vorgeachaltet haben, deren Effekt. 1I1e wiederum 

aU $ d .. r Sioht de. "'lrkunil8nl"der.chl-.g.~ al" N .. ben" irkung 

ersohuinan l a s . e n. Craphi.oh ist die.e Definition und ~b_ 

kürzung "ia folgt zu vardeutlioh"nl 

1) lI.eh di"B"n ein .... 1 g"trofr"nen Konventionen 1st es .. uoh 
nicht .. ehr .innvoll, z"iBoh .. n ~"irkung"n und Folilewirkuntjen 
zu differenz i .. ren. Die Unterscheidung in "unlllittelbare .ir
kun.r" , "Spi;it .. irkun"en", "Neb.n"irkungen~ und " Fern .. lrkungen" 
nach 1'. NOW. iat ij.lelchfalls "her verwirrend, da trennoch.rr .. 
Abgronzun$en nicht angegeben werd .. n können. Vlfl. P. NOL L; ':r_ 
r.hrungen mit e,uetzen .•. , a. & . 0. , S . 55' f , 
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RECHTSSYSTEM 

" 
EtNZ~LNORM/GESETZ , 

FOLGH_WIRKltG 
I 

, , , , , , t/t.1 , 
- ----. , , , 
tlESEU-WIRKUtlG 

, , , , , , , NORMBEFAßTER 
, , 

REALITÄTSAUSSCHNITT 
, 

\ 

REALITÄT j 

Abb, 1; Verhältnis von Neben- zu Polgewirkunqen 

von Gesetzen 

, , , , , , , , 

Di .. .. öglich .. n Prüffelder &in .. r Not. hin"ichtlich ihre .. 

~1rkung "rBch1i .. ßen eich ,,1nmll l aUB d .... Reg .. lung .. ~1 .. 1aet~ung , 

dvm Reg"lungebQzug"ber,,1ch und a UB dem gesamt .. n Spektrum der 

\o' irkullge fe 1d a r . 

Aue d .. r Sicht de 8 Gesetze" ergeb .. n et ch fern .... al lge .. eine 

Anea t"JNnkU einer lIirkung.prUfung au. den Merkmalen de r 

"Gen"re111 tllt" und "Abatrakthait", di" daB jur1 at!8ohe G .. _ 

e .. tz 1 111 /IIa t " .. 1e11.n S1nn ch"rakterl ale .. en. Da .. "Merk,._l 

der G .. ner"l1Hiit (ht) aue d .. n Adreeeatenkreh , da B Merk_ 

.. 111 d .. r Ab,traktheit aue den Krets d .. r ger"gelten PÖlle 

b .. ",,,g,,,n. " l j Mit dhe er D1tf"renzierung :I. ; jedooh nUr die 

1) J. RÖDIGj Zu .. Begriff 
schaft. In. hre . (Bg . ) I 
•. a. 0 " S . 21. 

des Ge.et~e8 in der JlechU1o'1 •• en_ 
TheorIe der GeB9t2gebung "', 
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Eindcht ge""nn"n , daß eich di e Geset:oesprilfung .. owohl auf 

den geregelten S ... chverhalt ode r Tatbeet"nd und auf die Art 

und Weise oe1ner Regelung als auch auf die diesem Sachver_ 

halt zugehörenden , ihn konstituierenden und erzeugenden 

PerIonen be~iehen muß , d. h . den Se1n .. - und Werdens_Charakter 

,.On Kod!.f1katen in der realen A.nwendung ei.n .. uachlieBen hat. 

Es iat dami t Auch der Tat ..... che Rechnung zu tragen, daß die 

bloSe Existenz e1ne3 Gesetzes Wirkungen hervorruft , daß 

wei terh in d i e Wirkl ichke it bee lnflußt werden kann, um 1n 

den aeferenzraulJI "iner Mor .. zu fallen (wa9 selbst echon 

a ls Wiri<ung Ilurzufassen ht), daß - fallS eine Betroffen-

hei t der Wi rkl1ehkei t dureh die !form vorli egt _ d i e ''''irk

lichkeit 1n der !for",en" endung Änderungen errährt, und daB 

schließlich d1e Art und Weie" <I1eeer Einflußnahme aur die 

Wirklich keit nich t nur von den materiellen Normgehalten, 

eondern auch von ihnr Ubortre.gung und Gel Undllachung durch 

den Iformanwender, von Ihrer Au.fnahme beil!! "Norlildlenten" 

und ferner von den dort auegelösten VerhaI tens8:nderungen 

bestilllll~ ... ird. Der Eintritt.!!!. die !fornw1rk\lng (Adre8$aten) 

und der Eintrit t d.er Norm"' irkung (geregelter Fall) ist z .... r 

heuris tiach getrennt z~ prüfen, da jedoch bei den Vorgängen 

eine implizit er warteto oder t.tsäehliehe Entacheid\lng 

.orauagaht , die vo~ Nor man"' e nder getr~rren wird , eind ~1e 

nur in ihrer tatsäohlichen Interdependenz beim Einsatz de e 

Gesetzeevol1zuga zu. untersuchen. Der Ang elpunkt d~r ~irkungs_ 

prüfung stellt IO"üt die Geaetzea.n"'andung bz'W. der Ge8ehes_ 

an ... ender dar, von dort ist testmethodi8Ch auf den ßege l ung8 _ 

se.chverhslt und die ßege lungewi rkung beim Betroffenen übarzu. _ 

gehen. 

Di a ~ irkungs "'a i8e einer gesetZ li Chen ßegel~ng untersoheidet 

eich ;legenUber der Wirkung dar i n , daS bai le tzterer dia 

direkte Umaetzbarkeit, Ausfühcu ng und Inanspruehnahme einee 

Ge lletzu be i den AdreS08ten untersu.cht " ird . \Jährend darum 

di e Wirk samkeit vocrangig durc h Wirkungsa bschätzungen und 

Progno8en zu ermitteln 1st, ist beim Nach"'eis der '.olrkunga_ 
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we i!!e pri lls r dn heuri8t l sch_lInalyt1acties Vorgehen ange:oeigt. 

den wertvollen I .. pulsen der empir18chen Recht880zio-

1) Kan n die Uniarsuchung der Wirkungen eines Ge!!etzes 

lIuf E:okenntnlas .. au!! der BvaluieTllngs_ und W lr~ungaforschung 

zurücKgreifen. 2) Garaduu ideltypisch tat dii! Definition 

der E·'.luiarungefor,ßchung au f d i e i. En t wicklungs_ und En t_ 

wurfSllt.diUlll ein.etzende Ge .. etzeaprilfung b,,,,. den Ge,u.tzes _ 

teat ::u übertragen' - ner ?'weck der Eva luieruneaforschune iet, 

die Effekta einea Progr .... ., .. ge!ten die Ziele zu .. essen, die es 

zu erreichen vorhatte, und somit als Mittel -,;u di e nen, zu d ~DI 

nachf"lgenden &Itacheidungaprozeß über daR ProgrllDl" beizutra_ 

(jen und zukünftige Progr a",,"planung zu verbeaaern." 3) Hierbei 

,;elt .. n ja"eils ana log für die Geoat",espriifun6' 

Die Meu sung der Effekte s tellt auf die lJnt" rauchungs _ 

.,.thodol ogie ab. 

Dia Effakta b~z0ichnan di ~ Wirkungen (Wirkung9""iag, 

Wirksamkeit ) e ines Cea .. tzes 1m " e iteatell Sinne. 

1 ) Vgl. S . BLANKl:IHHJIIG ( Hg . ) ; r:..plr isch .. Rechtssoziologie. 
Milnchen 19f5 . Ferr.er J. CAII30NII!J::R; Reohtseoziologi e . ßerlin 1974 . 

2) Statt vielen C. H. ;01:155 ; Evsluationefor9chung . Opladen 
19741 aowie D. SCHIM.AIiKE; BVllluierune _ BemerKungen zu e ina .. 
neuan Schwerpunkt der Ver ... l tungs"i8 ... nschaft. In. V~r"al _ 

tUlIlI"sacchi v 4/1971 , 3 . }c 1 - '10 I T . EL1.WE111; &"o.lu1erung von 
Or"aniJII. tions _ und Verlialtungsr\tforlllen. MS (Vortrag auf dem 
'oIi~ a Qn.)ch .. ftlichen Kongr .. S dar Deut.ch .. n V"r .. inigung für POll
tl8ch" Wiseen soha ft 1977 In Bonu, "r"chelnt in : C. BÖHRET (Hg. ) ; 
Ver>lsl tungllreform und Pol! tik >liasenschaft. Bilden_ Baden 1978 1 
C. M. HELLSTERlI, H. WOLLMA!I!I; Sozial>llseenschaft!iohe 1.Jnt\tr_ 
.uchunilsreg .. l n und ;o i rkungafor8ohung. Zur Chanc e krit ischer 
Sozi alwlssen8ch~ft 1 .. Rahmen staatLiChe r Forachungsaufträg 8. 
In. l/JIUN(;S, P. ( Hg.) ; Ru P»blic8 , Dolf STERNBER(;E!R zu,", 
7G. Get>urt n8g. Münch'm 1971 , s. 4 15 ff. 

}) C. H. WEI3S; Evaluationoforschung . . . , a . $.O •• S . 22 f • 
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Der Ve r g l e ioh von tffekten und ~ielen beton< dun Ge_ 

brauch von Kr1 terie n zur Beurteilung der .... irkung Auf 

ihre Abalohts _ und Z1elentspreehung. 

Der Beitra6 ~ur zukünftigen Progr/l.llUllVerben9 ~rung ist 

als Bd tr&8 znr z weoklläßigen und tre ffeieheren Kodifi_ 

.. i erung ~u "er ten. 

I nd ikatoren , d ie die \/irkung ",,,Bsen , er"eben 3ieh >ieitgehend 

~U8 der ma teriell en Wi r kungsabsicht ei ne r Norm und dem \/ir_ 

kungafeld, d&8 un t eraucht .. ird . Gerade aber das \/ t rku nll'"fe ld 

wi ederum ist ... "aentlieh eine FunkticHl der AU8"'ahl s u" d e n: 

maxi .. a ler. lIirbmge bo r l zont und f erner eine Funktion de r er_ 

kan n ten, al s Untersuchung . ... ert eing .. "tuften Effekt e eine r 

!lor"" ", t e "ie "chon b ei der l bfa"8ung de r Kor'" ve rmutet 'Wer

den können. 

Beisp ielswetse liegt es n :leh t " in de r N& tur der Sache ", bei 

eine .. Leietungsgese tz die PrilfungsopHk so"'eit zu vergrößern , 

daß g enere ll auf' die 111 t ~taatU chen T"ansrede tet"ngen (50-

zi a ll ei stur.gagesetze) be ... irkten Einkom",,,nseffekte abgehoben 

wird , um eret vor. disBer "akrobetraehtun~ die Wü naChbBr kelt 

der g e aehllchen Regelung a bhlingig ZU _ehen. Als "zwa ngs _ 

läufige Ko naequenz aieh kUQJUl ierend"r Ei nko.,,,enegren zen ( " . 8 . 

b"i Sozial >< ohoungen, "'usbildung a f örderung . ~ ><ei tkindergeld, 

Venöo;an8b l1dung) I< ... on ". e ine Erhöhung dea Marktetnl<o ..... ena 

zu ein e r erhebli chen Beeinträchtigung des Leben B8tandarda 

fUhren, wen n plötzl iCh mehrere Btaatliche Ei nkolUleneelel!lentc 

wegfal len." 1) Dieee Effekte ~ind der T"taao he anzu l s sten, 

daß " di e I nte gra tion verteilungapol1tiecher Effekte aus den 

Berei chen der Sozialpolitik und der Finanzpol i tiK in e i nem 

ve r t e llungspol1 thehen Geea mtsnsatz bi s he r Völl ig (fehlt ) ." 2) 

1) 11 , ZEPPERNIGK ; Die Bedeutung de r Finanz- Ilnd Sozialpo liti k 
für die E: inkolllmeneve r teilung. In. Pi nanzarchiv N. F, } <' 
Huft ~, TUbingen '9'n/1974 , s . 443. 

2) A. s . O. , S. 4~d. 
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Auch "e nn es T. SARIU.ZlN nachzuweieen gelingt, daB eS "i", Be_ 

reich der untertluchten ßinkom!lensgrul'~en. Abgaben und Leistun_ 

gen keine negativen Marg inaleffe kte (gibt ). und aieh jede 

IIrl1 ttoeinko.,,.,,n~erhl:\bung i n einer Erhöhung des ve rfügb a.ren 

Einko .. .,ene (nlede"."hlägt), eich a1110 illllllfH' "lohnt", 1)"ird 

d.du""h die prinzipielle ErforderniB einer Gesamtbetrach-

tuns der durch staatliche Leistungen beWirkten Ef rek te a u f 

die Einko .... ensvert .. ilung zum"l dann ntcht berühr t , wenn die 

Verteilung der Grenzerträge aus de. gelltlegenen ~ruttoein _ 

komll .. n lI it al. ein Faktor individuell .. r L"lstungsb .. "eit_ 

achaft und Produktivitätllateigeruns betracht .. t werden "ü" Ren, 

nss zent", .. l .. Dile ..... bei der Prüfung &in .. r Norm bleibt a l eo 

bestehen' Wi e let überllaupt .. ret auf di .. Wirkung.komponent .. n 

ob . rh"l b oder unterhalb der il: .. gelungglnt"n81on ",u ko ...... n , 

w. lche Wirkungsfelder ~lnd denkbar, und ~.lche $ind fijr da. 

Wirku"gs"pektru .. der NOl1ll ~ann belonders relevan t (Referenz_ 

räu ll e :'. 1n .. . lche n Wirkungsfeldern sind ~.lche Wi rkun88ko lO_ 

pon .. n ten zu unterauchen. 

PÜr die Au sarb. itung und Vorl. ge der Ge.e t", e.ent~ürfa werden 

nach S 40 .I.be. 2 GGO Ir d rd B" x-.iehe b •• U .... t . für die die 

Auswirkung en ein". Ge ... t",e. ""zugeben 8ind I 

1. In de r Begründung eind die 4u8wirkungen luf di e E1n_ 
nah.,en und Auegaben (bruttn) der öffentlichen HaueM 
hal te , b .. sonders di .. vorauea iehtliehen Kosten der 
Au.führung des Goaetze. untQr Hervorhebung der zU 
.. rwartenden M .. hrausgaben oder Mindereinnahmen da r _ 
zus t ell .. n . Die auf d .. n Bundeshaushalt entfallenden 
Kc .. ten sind für den Z"itrauIII der jeweils gültigen 
mehr j ährigen Finanzplanune d .. e Bundes nach den Hau~t_ 
gru·Plle" da" Gruppi .. rungaplane aufzuglied .. rn. Da bei 19t 
a nzug. ben. ob und inwieweit die auf den Bund ""tf .. llen_ 
den Mehrausgeben oder Mindereinnahllen i n d .. r .... hr j ähri _ 
gen Finan"'p l anung berUokaichtigt Bind. Die Betriige Bind 
1/11 JQn.h,."n Mit d.", Bund,,,,.,ini.teriuIII der Fins"", .. n zu 
e ... rechnen, "otflllla zu aohät", en. K08t .. " d .. r Aueführung 

l)T. SJ.RRAZIH; Ku .. ullll1ve l>:ffekt .. der F1nan~_ und Sozialpoli _ 
ti k auf die ~inkO"II .. n.vertel1unl>. Inl Finllnu.~chiv N. F. } 4 
Heft 2. Tübingen 1975/1976 , S. 439 . 
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Handeins wie auch in~ivldueller und gesellschaftlicher Ent 

scheidungen mit Be~eutung für He nähere und .. eitere 80;:;10-

ÖKonomische UDvel t sind Dsnkanst~6e zu erwarten aUB der 

90z1al wissenschaftllcben Indikatorenforschung un~ dem inter_ 

diszipl inär bearbeiteten IIlssenschaftszw&1g des "Technology 

Aseessllent" (technologische Fo 1genahschätt.ung). ,) 

Die Jr.ittlerwe ile auagedehnten Forschungen auf dem Gebiet 

der SoziaL indikatoren haben zwar die Meßbsrkeit sozi ale r 

Sachverhal~e, die Operationalisierbllrkeit und QUllntifi:ler_ 

ba rkeit normativer und/oder Qualitativer Tatbeetände enorm 

er .. eitert und haben sich als Hilfsmittel zur Folgenanalya .. 

und - be ... ertung ausgewiesen . 2) Sie haben jedoch auch Klar_ 

~elegt. daß sich die Be:iehung zwischen der Meßgröße (Indi _ 

kator) und dem zu Mes genden(IndikatlUl) nicht schon Qua 

I:.'ntsch..,idung f ür einen I ndikator oder auch nicht durch 

statistisch nachweisbare ZU9s~menhänge ( Kor relation , Faktoren _ 

analys e) ergibt , aondern stets erneu t einer th<loreti sehen 

Abklärung darüber heda -eI. daß d .. r Indika t o r i n <linem darzu _ 

legenden und oft auch zu be .. e-rtenden AuslIlaß signifikant 

für die Meuung des Indi katum s Iu , _ VOn methodologischen 

l'robh .. en (lndi k .. tor- Indik .. tor-Hslation) ganz :u sCh"'ei,gen . 3) 

1) V/Il. H. JI.AIEI't et. a1.; Geselhcltaftliche Folgen von 9la"t_ 
lioh .. n Information.-V .. rt>undse;ystemen . Zentrum Berlin für Zu
kunftsforsChung , ZBZ- Sericht I!r. 20, Berl1n 151 '/4 . 

~) Vgl. di .. " kl .... l.ch .. ~ Erk lti.rung über die i\1nktion Sozialer 
Indlk •. toren l " • •• tbo toplc of $oc1a1 i"dica~ors, s~8t18tical 
seri e~. an all other forms of ..,vidence _ that ""able UB to 
",.sen whar .. "'8 .t.nd "nd are going ... ith r9spe<:t to our 
value~ und gcal" snd to evaluate 6'(>e01Ilo progra.qe a nd 
d"toraine their inp&C~ . " R. BAUER ted.); Soci .. l lndlc"tore 
Ce .. br1dg .. Me"'6 . 1966 , S. 1. Ferner C. BÖHRET; t:ntecheidunt:e _ 
hilfen (Ur d 1e Reg1er ung. Opl .. den l~nO , S. 148 rI •• uo " i" 
A. HUBENJ>R, R. HALEERSTADT ; Erfolgekontrolle • •• , a. ,,_ (I ., 
S. 72 fr. 

}) Vgl. R. "ERNEli; Soziale lndil<atoren und politische Pla_ 
nun~. RBinbek bei fl lIlJlburg '517:1 . 
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Au~h wenn man von einer Vielzahl o1"roh&,,. n .. heli egeno1er Fruf

kritE'rien ausgeh t , unter o1 en en e in I}e~etz analyti8ch behan_ 

deI t werden kann , und .... n ferner der 'l'a u a ch" Rechnu ng t rilgt , 

da ß " an"" Kriterienbündd dllrch vi e lleicht n u r eine Priiflle

t hode aheedeckt we rden können, 90 änder t dies nichts an der 

grundsähli ch ZU klärenden Frag e . wel~hc .... irkun!fs .. usläufcr 

"lner gese tzlich"n Regel u ng überhaupt relevant zu u,Her_ 

Buchen und auf wel che dle8er \/irkungsfelder we l c he Effek t e 

zu bezi ehen aind . Weite rhin ia t bei der FO l gena bschiitzunb 

Zu heae h tan . "daß s i oh da8 V"rhä l ~nla " whehen be"riffli~he" 

T"tbeBtandemerkmal und dem dami t ange sprochenen Inbegriff 

~on Vel"ha l teno" .. isen lI i t der Dauer d er Gel t uni'( der Norm 

auc h verändt'rn kllnn 1). d. h •• daß die z ... ar prognosthter-

b .. r"n \/i,rkungen e l:'st ?;U ei nem s pätt'ren Zt'ttraum duro h And,, _ 

rune i m soz t a len 'J i.r kcungeulOfe l d e ine kritische und I:;orrektur

b~dür!tige 'ua~rtgung anneh~en können. An d i eser S telle 

lOUa wohl di e Gren .. p. .. w1ech.m e xante- und "xpoet- Kontrolle 

des G"8p.tzea g ezogen werden. Der (l.e"et7.eB~e8t 1M t:nt"'urr,, _ 

Bh.diul\ Jl\l!.cht nie",,,1 9 die Geaeu.e"kontrollp. n .. oh Inkr",fl . 

t r etan überfllioBtg , _ ... ird abe!' den "n"on~t"n erfor<l erli chen 

Korrd:tur .. u fw .. nd b .. i Borgrälti!;"r un d inhn .. iver Mut zun(\" 

dr .. stf sch zu r"duzi .. ren v .. rmög"n . 

(; " 1' .. 01 .. die technologische Ji'olgenBbschätzung tut sich theore_ 

tisch und methodisch noch liußerst Bchwe!', die Wirkungsdi l\ en _ 

Bionen et" .. von teehnologiechen Neue r ungen zu erfassen, 

un d a "s di@ 5em d i ffuse n Wirkuno::ehorlzon t die to.hiOehlich 

rt' le vo.nten, we i l von der zu bew .. r t enden Neuerung ode r Rege _ 

lung pri mä r berührten Aussohnitte zu id en tlr; ziercn . 

1) W. ZlTSCH~il. ; Ni chtintentiona h lIorl:lwi rkungen he i de r 
Set~ung von Rech t .. 1 .. empiriaohe " Prob 1 .... d .. r R9ch h_ 
eOdologie . I n, ZLlr Efrektivi t~t dt'e a .. ch ta •• • , !l . .. . 0 ., 
:; . 299. 
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~an "ird sich hier not6edt'1.mg~n • .,hr stark an daa tri.l _ 

und "rror_Verfahren halten ",ü •• en, "'" lieh in wi"d e rholter 

Ub",nt 1) a n die 'J irkungafdd"r heranzutasten. 2) 

Anaonaten naheliegend ist eS in j.<I. ..... Fall, <l.1e .piitere 

Vo11zug8- und Cesetzeean"endungseb ... na in dia ~lrkung.prüfung 

eine s Ge"et~e" einzubezieh~n. Der Ver" altungsvollzug birg t 

eine Vielzahl von nic ht ohne "ei t ere .. vorabDchät~b"ren Fol~e_ 

effekten, von ci"n"n neben der kontraintonticmalen Geaetz"a

an"and",ng vor alle~ die Ver"altungekostcn bz.". vcr"nltunga_ 

" äBigen }oIehraufwendungen hiufig zu .. Stre1 tpunk t zwi ,,~hen 

Dund~ain tereasen und d e n vo11zugeverant"ortliehen Ländern 

werde '" Uber die Ko .. tenproble", .. t ik sollte jedooh nioht ver_ 

~ee"en "~rden, daß die Ceaetze "abfaaaung $elbat außer den 

negaUv/", a uch positive t:ftekte für die Ver"altungsorganisa. 

tion beeiHen kann und apeziell d''''aufhln r"flektier t "'er_ 

den 3011te , et .. a durch !>e\lUßt ein6erii.urnt" Flexi bili tiit~n 

(Er~eA6enaBpielriiuDe) ba i der RechtBan""ndun~ , duroh Gewahr _ 

1 ei 3 tung aU toma ti 3 ierung sfahi ger und s tanderdl .. 1 erbare r 

Vollzu,;sebläufe und d ergl. ~) .U" TeatkriteriuPl w;;,re dem _ 

nach etwa eine "pas" ive" und "aktive" V"r >lal t ungafreund_ 

liehl<~;'t oder Voll ",ugs praktikab1Jitiit e i nes (l e" ,Hz ee unt"r_ 

eCheid!>ar, AkH~ e Ve r>laltungsl'raktikabilitiit ~önnt" darin 

geaehen werden , deß ein (lese tz selb"t p03itiv- organi"ation"_ 

r .. l~vant .. Änderung",n (Aufbau , Ableuf, Ko .. pet",nzenv"rteilung) 

bewirkt und nicht nur mit der best",henden V"'rw"lt"'ngutruk _ 

tur und _ htigkeit vereinbar 18t (paat!ve Praktikabilität). 

1) Hi",r ist an die Bedeutung zu erinn",rn, dia der Verllitthmo: 
von "komplexell1 Den k .. n " oder d em "Denken in [nt .. rdep"ndenz"n at ... tt 
in K"u''',lket t "n'' i n Rah .... n d e r ve r wAl tung .. be~ol!"n .. n Weiter- und 
Fortolldl.lng zultomDlt . Einmal mehr .. ird hiet" eine LAnte für j e"e 
lo.uff"9"un~ .... brochen, daß die V"rOli ttlung ~On R'n~pt .. n zur 
Probl ... olOßung nteh t " e i terhi 1 ft, sond~rn g""i o" .. Arbei ta pro_ 
z .. as". Denkh Al tungen und J<rkennl.lni!sverwOgen vo rAUSee tz en , 
das ei"g.,übt "'.rden muß. 

2) Ala Behpi .. l tilr e in prsff1llatiaeh.,u Vore .. hen vgl. K. MAI8Ri 
Fol.;cen ... bac hii tzung .. i t Soz i a 11 nd ik" toren, In, Forechungskre1 .. 
Stadtentw10klung - !'Iitteilun!;"n I/JAnuar 1976. 5, 5 _ 12. 

,) Zahlreiche Beitrlige In der Reihe "EDV und lIecht", Serli", 
1972 ff, Ferner, P. HOSCHIU, U. I<A1. BHEN (Hg.), Duenver....,.b"l _ 
tung in der poliUaoh .. n P1Anun". Fra.nkfurt. Ne" Yl'lr~ lQ1~. 
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6.4 'l'est und Prtifl<riterlell 

Im vorengeg8n~~nen ~b.chnitt ~urden PrUfun~8ziele und Prü_ 

run6~koaplexe zu identifizieren ver.u~ht , die auf der snge_ 

<!"8benen Abs~r8ktl onsebene noch keum .l.nhaltspunkte für die 

jeweils erforderliche Met ho de nan wandung geben . Die hier 6 8-

f orderten Tes t- und Prüfkriterien mUssen A\lS8&gen darüber 

zul .. ~se", ob überhaupt un d inwiewe! t Ir/lr lmngs wei.e , Wirk_ 

samkeit und Konsis t enz einee a ese t zee in dem erwünschten 

Ausllaa gewährl"lstet sind . Die Kriter i en bewe r ten insoweit 

d ie gesetzli chs Regelu ng einee lö,ungsbedürfti g e n Probl"m" 

bzw. einer Zu erfüllenden Aufgabe. 

Wa. di e von der !lundesregierung bei der aeaetzesvorla.ge ala 

erläuterung3bedUrfUg e rseht'H en Kosten -, Prei e - und IJII,!.elt3-

aU3 virkungen betr ifft, sO si nd diese Wirkungsbere iche siche r _ 

lich unzureichend. fUr e ine u mfas .ende ~irkungsprijfung i e.t es 

un\l .. g änglich , daß ,,"n eich "von (d1ee .. r) ~radition<lll<ln H<lr_ 

kun f t der PrUfkr i terien a bwenden und einer vl s Benachattl lchen 

Fundi" run", de r Kr! t erten ( v ird) zuwe nden ", \l ssen. Die l'r\lf 

Itriteri .. " " Ullten wissenschaftl ioh sein. Dl .. io'18sensch"rt 

&tell~ alsc> ein Metll3yste [ll zu den Prüfkrlt<lrien dar." 1) 

Dieae wissenschaftliche Fund i erung wäre letztli ch erat durch 

<'in .. rl"eedhchaftstheore ti sche Erk l ärung dar Ge8allths l t 

lIö~licher Wirk\lngs<1 i .. en810nen de r gestalt .. ögl l ch , dsß d i e 

l$trukturele",ente beSChrieben und die funktionalen (Sub _ ) 

Systemzu 8ammenhänge ausgewi es en werden können, wobei i n 

dies", .. Rahmen Stellung und Funktlc>n des Recht8 8yatems ge_ 

nerell offenzul egen wäre. na aUCh in der Sozi a llndiltatoren_ 

forechunt; dleses Poetulat z" e.r dlek\ltterl, a ber bislang 

1) P. LACH!U'l:Ea; Mögl1"hke tten .. in .. r VerloIendung normen _ 
th"orat l s cher Analysen fUr die Gesetzgebung . In : J . RODIG 
(Hg. ) ; Th<lorie d~r Ge" .. tzgebun g •• . , • • !l. 0., s. 494 _ 501. 
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nur t~~&l_e)'et..th.oreU.ch eingelö.t ..... >!'d. 1), vird .. an 

hier letztlich dooh vi.d.r einen pr agmathchen AUI"'eg Buchen 

lIü .... en. U. operationable T ... s- und. Prüf~iterien auf .. tell.n 

tU Itl)na en. lIü ••• n <>"kanat .ain 

di. Wirltunge!elder eine. G.a.tz.e btv •• in.r Einzelnorm, 

~. 

da. Prttfungniel (Anforder"ng.n .Q aeutz", TeetI<Q ... pl.xe) . 

».id. Informationen .ind .r .. t aua de. lIateri.llen Gehalt , 

_ und im Fall d.r KOl\aiatenz _ aue d.r formalen Abra",ul\g bz ... . 

Kodifizie rung .tn •• Geaetz . .. zu erhalten. Di. Wirkung.felder 

geb.n d en Ort du Au!treten .. potenti.ller Effekte ein ... Ge _ 

a.tz.$ an (Lokalieierung d"r Wirk"ngeau.läufe r 111 ge.amtge_ 

aellaoheftlich.n Kontutb.uich ) . Da. Prüfungaziel beinha ltet 

den Zweok , au f d.n hin ei n. Prüfung .. rfolgen aoll. a .. n .. rell 

Bind dies die .. rvUnechte Wirk"ngawei.e. Wirksamk .. it und Kon.i 

.t.nt einea G ..... tz ... ; .. peziell .rgeb.n ,ich die Prüfungez!ele 

.u. de r in .inem Ge.e t z zum Au.druck kOllmenden a .. gelunge_ 

bsw. Handlung .. abatcht, di e for.al in Kategorien wi e Ordnung, 

Leia tung, Planung, Eingriff, Orgenisation ueW. gefeGt ... . r<l..n 

kenn I konkr.t-inhaltlich jedoch .rat a". der Be .. ch.ft.nheit 

dea jOl ... eiligen Rege!ung,,,bJekts (Tatbeetand, Saoh .. erhalt) 

und aul der Art und W.ile, wie .1 beeinClußt wird (Reaktion 

auf dan lIegehmg.anlaß, d. h. Problelllöaul\g (Aufgabenerfüllung) 

zu en~n.~.n 1,t . Dieeer Vo~gang d.r Zlel_ und ~b.ioht8e~_ 

a lttl UDg t .. t äu Beret koaplizlert u nd .. obwi.rlg , denn ~di. 

Wid.rtlprüchl1chkeit der ~b.ichten und daa PrOblem d.r 

lIi.ral'<,hie Ii.r ein: .. lnen Abaichten i ml.rhalb eine .. S,.st .... 

können oll. Ver.tändnl' ( ••• ) einz.lner NO~II.n Y.rderben.~ 2) 

I) Vgl. R. Io'EfijfER\ a . a . 0., S. 106 fr. B.ispiele ... ete. sieht 
oll. theorieorientiert. Mod.ll dee Stan!ord a ••• aroh Institut. 
al, Bezugeber.1.che für di e 1l\dik.toren vOr' da. a02ia 1e S,. .. tell, 
daa ir.dhlduell. $,.. ta. und den Kont.il tbe~eich, _ B.z!l8e.b.n.n , 
dl. !~r die hier v.rfolgten Ziel e zv.ifellol ~u grobr •• t.rig 
und feraal atnd. 

2) C. M. Ji'BIED/UNIl; Rachterelevantee 'lerhalt.n • •• , •• a. 0 •• 
S. 20S. 
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und 4ndyti~chen Abln'en~ung, dann uiert auch die Koet<ln 

schät~ung zu eine .. komplizierten Untel'suchungefeld und 

lIithin auch zu .. iner Vielu.hl von kritl!!r1en aus. Ea .et 

hi .. r nur auf die weiterfijhrend .. Strukturierung des Kosten_ 

komplex ... durch P. EICHHORN v .. r ... teaen. 1) Da nach eehen 81ch 

di .. fl.ushaltsau 8gaben ineg .. aa mt aue Zweck.usgaben (Transfer

lei.tungen, Auegaban für die ~u erfüllende .. a tari .. ll" All r _ 

gabe) und Verw.ltungs.u'gaben zuaallm .. n. Die Verv.ltunge4u8 _ 

gab"t. l ..... n dch d.nn In ~ver:lÖß .. naunwirks8.me Auegaben " ,.nd 

.v<lr.,ögenewlrl<u.lBe Ausgaben" (in.beaondere Invea t1 tlonellus _ 

g.ben) untertoilen. Unter die ver.ögen .... irk.amen Auegaben 

rall .. n VOr alle .. di .. Peraonelaue8!1.ben. Nach ander .. r B .. t.rach_ 

tunS . ... .. i ... beinhalt .. n .ia die ·pagatori'''hen KOflten" od .. r 

V~rbrauch.au8g.b"n ( "Werte verzehr .n Pr oduk tion .raktoren " ) 

und die n .. utralen Aurwendun~en, d. h. veraögeneun ... irk.am" 

Ausg. ben ohn . F.ktorv .. rz.hr (z.H. Peneloneausgaben für 

Bea mt .. ). Nach dl .... r Sy. tell.Hk ergeben sich die V ........ ltungB_ 

ko.ten eIs SumMa aUI d .. n psg!l.tort'Chln Ko.ten (Verbr.uch •• ue· 

gabelI) und "k!l.lkuletorlachen Koeten" (Koaten, denen ketne 

Ausga bon g.g .. nüberetehen , ... la et ... a Abech,reibungen , Eig .. " . 

kapitalzins .. n und V.reorgunga~uechläg8). Es ... Ird hier d .. ut_ 

lioh , d e B 01 1 .... Z ... . ck.u.g.b.n" ...... haeten noch durch Progncs .. _ 

.odal l . und ... th ... at1sch. Schä tzverf.hr .n vorauabsr.chn .. t 

... erda" ktinn.n, daß ab .. r di .. V ...... al t un".koat.nwirku.mkeit 

ein • • (l" ... tz •• nur durch ainen Pre.:tiet.st arJIi ttelt "'.rd .. n 

~, in de .. 0118 tetläehlieh anf.Uenden zu.lI.tzHehen 

V .. ..... a1 tung.tätigk.i ten ne.oh Z.hl, zeitliehem und arbeit. _ 

",ert .. äBig ... Anfang, naeh .. rrordarlichen Saehmittal ... b rau t • 

... endung.n aec . zU erh.b .. n .lnd. 

Die AU. der vorstehsnden Tabe ll e .chon s r.ich tliohen Unver_ 

.. inbar kdten . twa zvisehen "ger .. chtar Saehverhsltor.gelung" 

und " ... ollzue •• inre.eh. r G .... tz ... abt' ••• ung .. brauohen zunächst 

1) P. i:ICHHOlUlj Verwaltungah!l.ndeln und Vervaltung.koeten ••• , 
s . &. 0. , S. ,6 und s . 40 t . 
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Keinen Einfluß allf die nach d iesen Krt terl.m yors.no ..... enen 

Geset::esprüfungen su haben. Erst der Test wird zotigen , mit 

wieviel zIlsätz1ichen Verwaltungskosten .twa eine höhere 

BtirKerfreundlichke l. t oder eine ger()ch toere Lei~ tllng.evertei lun t: 

~et'oullden i at. \lle .. uf dellt Hinter;rrund dienr Inforlllationen 

die Geeetzeiformul i erung definitiv getroffen wird , bleibt 

. iner 

\> .. ren 

dann al l erdinSB sehr ~ie l etichhaltiger begründ

politischen Ent schei dung vorbehalten. 

Bs is t hier darauf hinzuweiaen, dae gerade diner Effekt, 

d . h. die dann begrllndungsbedUrftigeren politischen ,,\>wa· 

gungen 1111 einen oder anderen Vall einen Ge se tusteat nicht 

opportun eracheinen lasun konnten, weil damit die Durch· 

sehun;r normativer Forderungen an den ~ harten" ArffUllenten 

der Gegenseite Gefahr laufen kann. 

~enn die Kriterien in erforderlicher Fdngliederung vor. 

liegen beginnt die nicht minder müheue Suche nach Indlk&. 

tQren 1) die jene Mel'l::mah und Ere1gnine messen , n"ch 

denen der Erfijllungs. oder Erreichungagrad der Kriterien 

b()urteilt und bewertet werden kann . .Beisplelaweise könnte 

die 1i 1~kseO'lkcit einer Norm nach dem Kriterium der Normbe_ 

folgun6' bel/ertet werden, die ihrers eits nach deli I ndikator 

der lIorlllüber tl'itte (voraählich, unbewuBt, fahrlässig) zu 

messen l/&ra . 

Diese ;;usammenhiinge lIerden in der folgenden :ikizze sehems · 

t l ach d .. rgestdlt. Unter der Vorauaaettung , daß _ una.bhängi g 

vOm Entl/icklungutadium oder dem Rei fungs/frad e iner ge. 

setzlichen Regelung während des Entllurfsprozessee _ operatio~ 

nal1sierbare Vorstellungen über die erwünschte Wirkung des 

Gesehe.e oder "iIl7.e1I1er Recllte'e' crscllr 1ften vorli egen (wae 

nsturg .. mäe die )(rlterienerraittlung und lndikatori,i erung 

I) Deshalb auch die Ford"rung nach operatiollalisierb .. ren 
Kriteri"n, die ... leo in eine", engen S1 nn2ue ........ nh .. ng zu .. 
Regelungeinhai t .. tahen mll •• en. 
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stark srl .. 1ehtert und l&htlieh auf den erreichten Konkre· 

tiaierung Rgrad h .. i der Ziel. und Funktio. " .. bkllrun,.. zurliek. 

vRrwei"t) , ~ .. nn aUR dRn Er gebniRU!n dee. durch K:-.:tterien 

und IndilCQtoren RngelRiteten Teile b~w. der PrUt'bng die 

Au~prägung (El nHSs"ng.· und Erreiehungsgrad) der Kriterien 

f .. stgestel lt, und 1n sine .. weiteren Bew .. rtune:sechri tt auf 

dia im Rah .. en der PrUCune: >:uläuig" t.tRäehlicha \O irkung 

geachlos.en ~erden. 

\Oe "n " in.,"l di e tateäehliche der e ""ün.ehten \o(irkung und )(on _ 

ai s tsnz gegenüber~eatellt werden kenn, dann i et auch bei den 

schsi,,!> .. r n",hs l iegende" Ände rungen und Korre~ turen mi t ;':'uSer_ 

.ter :l.,rgf.lt Zu .... rf.h r .. n. De r dire kte Schluß von t at .. äch· 

lic'oe1' zu sr"Unechter Wirkung könnte durch überhaupt noch 

nicht bedacht .. inte rvenis".nde Va riable n kon t raproduktive 

effekte hervorrufan. n .. nn im Grunde .. uß j .. da Andu'"ng b. 

eine .. t:e. e U entwur! ale n. ue S •• UllUllung .ufg"faSt " e rd"n, 

die _ konsequant g ed.cht - die nochmalige PrUfung oder di e 

\o(i .. d" r holung de e Tseta notwendig lIaeht. D.s Ergabni. ein ~r 

Ge.etz."p"üfung gi b t nur Auskunft da rüber, worauf "tvaige 

Fehl e .. und Mänge l ~u"Uckzuführen .ind~ lIit dieeer Kanntni e 

iet nicht s ohon .ate ... tisoh di a Treffei cherheit einer auf 

de .. BAst. de. Fe ble .. e vorgeno~menen Korrektur vS"bund"n . 

\o(81 t e .. hin blsibt bei 81ns" .ufgedeokten Mange l 1"",er noch 

di e P .. a g .. offen, <>'0 di e ... Pehl erquelle eo""it "öglich 

rigoro , be. eltist verden 8011, obe " ob unt"r welohen wei _ 

tlO"." 3eu"te ilung akri teri 8n di e Hinnahme 8ino r besti", .. t en 

Fshlsr ... rgs nicht durchaus "ation.l .ein kann. SSi epi ele_ 

... h e kann " da . F.hhn eine .. R .. ge l ung .•• in Wirltl10hksi t 

nur e ine mißv eretändliche 701'"",11.rung d"a Ilinweise e l1uf 

da. Pehlen tiner erYÜn.ehtIOn Rcg"lung etin. ( Denn ) du 

g,ue tzge bungsthecre Ueehs Phiino .... n ds .. Rege l ungelüoke. 

vie i .... e " ".n lOS beg1'eift, (ist) achar f vcm Phä nomen eine r 

Del egat i cn Von Re gelunßskozpet"nz en den Rege l ung. anwende .. 

- etwa tm W. ge der Statut s rung e iner Gener"lkla".el _ 
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zU 8cheiden. 1) Bei der Gesetzesentwicklung " are dann 

"nach (den) Techniken zu frsgen, die e8 de .. Regel ungs _ 

geber ermöglichen, d en Regelungsgeha l t dee KOdifi kate 

insoweit, . Ls keine Regelungako~petenz delegie r t werden 

,..,11 , volhtandii! ni ederzulegen und dieae Vollständig 

k eit zu explizieren.- 2) 

Weitere Fälle VOll Geaetz ffeber bewuBt unterhalb der SChvel_ 

le mari maler Wirkung gehaltener RegelungeeCf ekte epricht 

)01. BD5LMAIIN mit d&r lleobachtung a n , " daS di& Durchsetzunp, 

und Oaerwachu ng vo n Gesetzen und VorSChriften zum 

größten T<li l nach ' Spielregeln ' verläuft , die i llplizit 

Ubertre t ullgen zula8llen und uplizi t Straien i ea t ee h en. 

Daduroh können die stas tliohen Inatanzen San k U<lne n pelli _ 

t i ach einflußreicher Gruppen vermeiden." }) Vergleichbare 

Pb;"nonene finden sich auch be i Lei e tunglgeaetzen in der 

Form, da ß Leiatungeansprüche eingeräumt werden, die 

Koate nvoraUlechätzU!t6 jedoch eine Quota von nicht In 

Anapru.;h genommenen Leiatungen schon beim Nao hwei s der 

Pinanzierbarkelt sls Koetenminderungsfak tor einkalkuliert . 4) 

1) J . RÖDIG : Log1aohe Untersuchungen zur Ms1<r08 ' mk tur rech t _ 
lieher Kodifikate . In, De ra.(ag ' ) l Thacrle d er Geaetz ge_ 
bunS .•. , a. &. 0. , s . 59' . 

2 ) Ebenda. In diesen Zusa~enhang gehört auch die ~trenee 
'trennung z"i achen deli Mpflichtg .. ,.;;.ßen !:rlllesaen" und de .. 
Mun bea timmten Reohtsbegri f f". "Das Er meesen ta t .. e hrdeutig 
programmiert . Seine un terschiedliche Handhabung oraucht sioh 
nioht unter h~anislerenden Formeln zU ve rbergen." 
N. LOHMAIIJf: Lob der Routine .• • , a. a. 0 ., S. 15. 

} ) M. EDELMAIIN ; Po l iti k a1l Ritual. Frankillrt , !lew lork. 
1916, S. 40. Ebenso J . FEBST; POliuiliohe Situationen 
und di e S.gatelHeisrung von Dali k hn. In. E. BL.o.HKSlfBU IiG 
(HJ.) ; Empi ri3che RechtssoziOlogie. München 191~ , 
S . 56 - 76 . 

4) ~tva de r UberraaohungleCfekt bei der unvermutet zahL _ 
r eich en AU.lohöpfung des Sparpr~IIlianförderuneage8et zel 

oder di s Herabaetzung der Scbwell& ':\1. der sich .teuer_ 
mäS 1g vorte11h.f, auewirkendan Anerkennung einer Er_ 
werbsilinderung nach dem Schwerbehindertens eaeh. 
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Die Gewichtung der Prütkriterien und die Pe$tlegung der 

" ün.d,ene"er ten AU'prägung .teUen daai t e \.nen e1senwer_ 

tisen Entecheidung.akt dar, be i iler Auswertung der 'I'lIIIIt· 

unil PrUfun~ser~ebIl 1 eee i st mithin der erwünschte ~1r_ 

kung/l~r .. d getrennt re8t ~u legen . 
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6 . ~ 'I'estldhod1k 

Ont.r der Te.t.ethodik .ei die G.aamthei t der zur f r UfU ng und 

.11.. Te8t von Geaetzen bereitstehenden ~ethoden. Te chniken und 

I nstru .. ente. sowie deren kombi nierte Ein.et~ b&rkeit Ver_ 

etenden . 

Mit I!ethode wird ltine engebbere. feetstebende und von daher 

prOdra.a1erbare Ab folge von Arbeiteschri t t e n .ur Löeune einee 

Proble •• oder elner lll.roj;ebenetelllll\;; b .... dohnet. {Inter Techn i k 

f ä llt die 'ertiglteit , Art und W. i •• des Eineetz"" VOn Method.n 

und d ie Handhebung: von Ina tru llente n. Der Beoj;r i rt dea ln.tru_ 

.ente .elbet bebt auf den Behel r.c h.rakter von MProble. lö • 

• ung ..... rk.ellge ..... b. sI. d1e " ch l'I.tbod"n und welter" Hilr • • 

• itte! .ng""ehen w.:rden könn .... 

Wte . n .nderer St .. ll .. Ichon au ag .. rührt. It .. h \ d .. r O" • .,t ...... _ 

priH'ung j. ".ch T""t1'eld b. w. Eina.tu t.d iu, da. gllnze Spek_ 

tru! der eo.i.l wi .I""sohl1'tlich.,n. l n ,besondere de r planung,. 

wl u ."seh.1'Ulch"n Por ,chung.JI"thoden zUr Verfügung_ A\lr jene 

Ph. l .,n der G .... tz"."ntwicklune. für dl" die • • , M.xi ~.lans.bot 

gi l t ( Lö.ung.konzeption.lieferung. Bi l dung und Abw&gung von 

Lösun~."l t"rn. ti ven. Inforlstioneereehli"Sung) , eoll h ier 

nicht näher "inU"glng. n w. rden. 

Die bel d.r Prüfung .lne. lichen wei t t ortg""chritt.n. " G._ 
eetf..ntV\lrr~ I" hiiunseten zu .. Bin •• t,. ko ••• nden I!ethoden 

l • ••• n eich grob eehell&U.i .. r t un~.rteil .. n i n 

Rell enspiel. 

Pra"t.te. t. 

l"sU i>e"rbfli ~ung. 

Jntnrvi"w, 



• 

• 
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t.ilnehmend. B.oba~btRn • • 

Ii.hplan . 

FluBdi&lj'ra.u. 

Ent.oh.1dung. t a bell.n . 

I!u h.n_Ioe hn-II n hr.uo lI~ng . 

(o.ten-Vi r k ... kelt •• n.17·' , 

• Silllll.Uon , 

• I1nll r e, nieht 11n • • r. Extra pol ation . 

l'rogno eefunk Uonen . 

Trend.ohiit",ul$ (Ko.ten. J.u. tv.nd ) • 

• • aent i.eh. l'rü tunC. 

Wct.n.nel, •• • 

....... q.nlogi t. 

Ein. gl eieht. l l . eehr oberfl ächlich. Zuordnung di •• er ~tho. 

d.n I U den 1'ril t'lInguielen bzv. or •• tto.pluen läSt dch dahin

treh.nd, ... ornehOlen . d.S tUr die 'O'J\ter.ucbung d. r ... irkung ..... i •• 

in .r.ter Linie dl • .lndyn_ und B . ... ertuni>I •• t hod.n . tUI:" dl . 

Ont.r.uclI~ng der Wll:"k ... t.1t die Progno.e_ und Bev.rtung._ 

•• t hod •• 11'1 "'&g. tOIl •• n . Sehärf.1:" .b«renzbar .ind d i e "._ 

tho,hn t ür dl . J[on.iatenlprUfung. die den t eehnl . chea und 

nora.l .n Xoditid.rung .... or s.ni!' .1J11ohl1e8t. I) Inn.r"bdb 

d.r .ln .1 7 •• method.n .lnd 1m .ng.r .n Sinne ale Te.t •• t hod. n 

nur d&l Hol h tnapiel , d. r 1'r.r.1.t .. t u.nd d1. F.U b.arbaltung 

.nlue.hen. Die übl:"lg.n ".th04.n . 1nd aher .1. Prüfll . thod , n 

I ) H. IUItSTkA ; For .. ul1 erungl probhlle bei der Geeet ..... p lanung . 
Inl EDV und Recht. Bel. 4 ' a ... t ..... ph,nung. BnUn ' 972 
5.8 ' -94. 
C. _W. ('AIURISI Die J'ut . tellung ... on Lück,m 111 a ... h . Bet'lin 196 •• 
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(Erhebungsllethoden wie Interview, tel1nelunende Beobachtung 

bzw. Verlaufs- und lnteraktionsdara t ellungsmathoden wie 

M"t,,~l.n , flußd iagramm, Entscheid\1ngetabellen) Zu Iclauifi_ 

zieren. Indeuen kann aber auch jede diesel' lIethoden unter 

heuristiachen und s chluSroll" end- evaluierenden Aspekten ein

gesetzt werden. Es hängt mit auch VO ll Zeitpunkt innerhalb 

deI Geaetzentwioklun8.prozesaea ab , welche Funktion domin i ert , 

Bel der ma ter i el Len Löeung~rormul ierung und .ll terna t1 ven_ 

bildung Bind die Methoden primär in ihrer h8uristiaQhen Lei 

stung gGfr&gt, bet .. Tut au.forll\lliert8r und teU .. ehe ko

di fizierter Guetu akonatrulcte üb er .. i<!gt die eigentliche 

Prijfung'_ und Evaluation,leietung. 

Auf d.m Icolllbin i erten Eineatz der lIethoden und deren Erweite_ 

run" U", kr iterienmiißig butillLmte Spezialuntereuchungen [e twa 

Konfl i ktanalyae , Verträglichkei t.anal yse ) t et hinzuwelaen . 

Die ei.gentlichen Te~t,"ethoden wurden gle lchhlh nicht selten 

um andere Prüfmethoden erweitert &nge"~ndt. ~e h& t ei ch .1tt_ 

le"",e11e durehgeaeht, di e au{"endigeren 'l'eetlllethoden (oder 

in ihrer Verb indung auch ale Teetverfahren auegewiesen) unter 

den Oberbegriff d es Ver"a!tung"planaplele 1) zU eub'ulllm ieren. 

Ge Jlleinsu ist den ko",p le:ren Te"t:rIethoden eine Modellbildung 

bzw. Kons trukt i on 1n dreierlei Einsicht ' 2) 

1) K. J. HOPT; Simulation und PlI~nepiel , e. a. 0 ; C. OOBllET , 
P. WORDELMANN; Das Planepiel all Methode der Portbildung. 
Köln und Bonn 1975. 

2) Dabei tat ea zunli.ch .. t ohne Belang , ob ein Te at ",it Var_ 
waltunllepraktikern odtr gar mit den apäter resl iter VOll
zlehen,lsn und den tst":chlich Betroffenen durchgefllhrt wi rd; 
da eie 1 .. mer nur beiapie}haft bzw. reprii.en t ativ für die 
Ce" .. mthelt der Beteiligten und Be troffenen e tehen , bleibt 
d er MOde l lcharskter, d . h. d ie Ab.traktion erhalt en. Vgl . 
in de .. Zuea .... enhang ~uch d .. n Beg riff des ~Trccksnte'h ~ bei 
C. SÖHRET et .el . 1 Prexieteat-Jugendhi lf'ege lleh • . • , a . & . 0., 
s. 6. Zum te.trelevanten Probl em der "Wlrkllehke1 tsrekonetruk_ 
tion durch i kten" vgl. ferner H. 'l'REIBER; .!.'nUChddun"pro_ 
leUe in der Bund eareg1erung. I n' E. BLANKE~ BURG (Hg.)1 
i>mplrhche Rechtuoziologie. lIiinchen 1975 , S . 224 f. 
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Abö~bild~t w,,~den muß in ~lnem Modell das GeBet& in 

g .. iner ';"t ... urfBfasaung selbst , d"nn es iBt j .... noeil 

"icht ~ .. ehh"'i .. klich g .... ord .. n. 

J n 8in .... MOd"ll .. ü s .. ,n f .. rner die IdreBsaten .. ine. 

G .... t&e. (volld ehend .. Inat.ns .. n, Büreer , Klientel) 

und/od .. r die Betroffenen .. bgebild .. t ... erden. 

KonB truiert werden auS eohlieBl10h der Regelun~~t.t_ 

bestand, der F.n, Buf d.m sieb di .. Geeeh ...... nwen_ 

d"n~ b .. zi .. ht. 

Ohne auf d.l .. T ... t., . thoden näher .. inzugeh .. n 1) Bol l kurz 7.u," 

':rkenntnis ... ert "on Pl.n&~i~l .. n .. it Mehrf .. chab.trektion St .. l· 

lund ~ .. no ...... n ... .. rd .. n. 

Durch di .. Hehrf.chabstr.kti on von Planspiel,ln ksnn die letzt

endl iche " Richtigkeit dea GeB!ltzentwuL'f., ... ine Kon.iat"nz, 

Praktik.bilität, Ziel_ und Proble ... ng .... eu .. "heit und d .. rsl. 

"ie", .. I" "be"iesen" "erden. Nooh .. eniger kann das fsktische 

Verh. : ten "on Geaetzan" endern und Ce.e \zeebet~offenen In 

e ine .. Teet vorgezogener Rechtsvirkee",keit einee Geeetze a ve r _ 

läßlich el'1lllttelt ... erden. let ea bei der ;:!cgetze B yoll ~iehBn

den Verv,lIltung ,",u .. inde.t n!lch aufaohlußreich , wird ee bei 

alne .. Teet d ... betrol'fenen Verh .. 1ten8 nahezu un .. cgllch, 

reohterele"antee VIO rh .. 1ten .. ~peri.,enul l zu erforeehen un d 

'0 den a napruchevol l on Horaen einer "ieeenechaftlichen Me_ 

thode zu snhprechen . " 2} 1.Ir. die )lirkuYlg .. ine. G ... etzes "',. 

..... sen ... uß .. lt ein e r Kontrollgrupp .. operiert werden, da",it 

dl .. auf neu .. Reoht.no .... e" zurUokfUhrb.ren Pak toren der Ver_ 

halten.itnderun ,,; en herau8kriatalll.iert ...... rden ~önnen. Dies 

iat ;,\ .trensen Sinne 1, .. 1 einsIO Gesetzesteat nicht zu lei8t .. n: 

1} Zur Definition und Darstellung von Pra~i9te$t, tl:ollensJ?l"l 
und F. IHearbel\ung vgl. C. BOURET et. al.; FraxiSteet - Juf'end_ 
hHfeg"setz .•. , a. a . 0., s. e ff. ' 

2) C. ~I. FRIIWIO.N/f; Rechtarehvantes Verhalten "" a, a.. 0 ., 
S . 21}. 
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Bei ein .... f:" .. nte_T .. s~ .. uß die il.e chts"irku.nkeit de& Ceee tz~e 

fikt i v angenommen werd .. n, die dadurch induzierten ~irkunffa

li.nderungen bl .. iben ,,1'0 fi kti v , beill 1' .. et ein .. e verab,chied .. -

ten Geee t zee wäre die e xante-Situation ihrerseits zu " pielen. 

Diese gebotene Einschrankun!!: bezüglich der an einen Test ge

stellten Ergebniserwartungen berührt indessen nicht den vor_ 

wi.egend heuristisc hen ~ert von Planspielen : Zuvor unbekannte 

Mangel können aufgeepUrt "erden , \;ldersprtlchlichkeiten eind 

aufzudecken , Fiktionen und Konflikte bei der Geaetteaan_ 

vendu nl3 sind zU antizipieren , _ Ergebnisse sind also zu ... r_ 

" arten, d ie d i e Übera rbeitung und gezielte Änderung <linee 

~~twurf. Zu veranlassen ve r mögen und dadurch die Dauerhafti g

keit und Beahnds!eet1gkelt einer gesetzliChen lIegelung er_ 

höhen, ohne allerdinga Gewähr über die völlige r..,hler_ und 

liängelfreihdt zu geben und ohne die wirkung eines Geeetzee 

erBch~pfend beschreiben zu können. Die Ergebc1aquel1tät 

eines Planspiels kann durch dessen mehI'lllali c en DurChlauf mi t 

anderen Te ilnehmern und tusättlichen An"endungefällen ge

steigert werden .1) Doch auch dann eehäl t die Plenspielauswer~ 
tung ~esondere Bedeutung "zur AbSChätzung de r Realitätsniihe 

des Spieleer.:e bn1seea durch d i e Teilnehmer und durch even_ 

tuell him:ucezogene Experten. Dort kenn r.llln auf die Verkür _ 

zun;;en ei n"ehen , d i e ein Konfliktfeld- Modell not .. ondigerwel 

se g egenÜber de r Wirklichkeit 8ufwoi9t ; lDan kann die !;chwach_ 

stdhn in ,:ar AU8l!angelag.., sufeptiren um!. mlln kann schließ_ 

lich das Planspiel einbetten in einen übergeordneten Zuaa_en. 

hang 90ülll .. inenecha ftl1cher Methoden . " 2) l!"rvor:r.uh~l>en i9 ~ 

1) }lodelllllethodbch De tra"htllt wird dadurch die Reliabi l ität 
der O:rgllbnlese IIrhöht, d. h., der mehrmaligll Spieldureh-
l .. uf .. t wa lI i t wech$elnden Tei.lnehmern bei identiachtm FIUl"n 
ist ohne Einfluß auf das ~u"'rst erzielte ergebnis . 

2) D. GHA:;:"'.ER; COlllpuhrunt"re tüt:.tes Plsnspiel , • . , 11. ". 0. , 
S. 548. 
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die Einss tZUlögl1 0hkei t von Vsrwal tungsplsnspiehn .. ur Schu

lung der V"rwsltllng im Ull8ang mit neuen Gesetzen oder Ge_ 

setzes$nderungen. Konkrete Erfahrungen konnten hier anläß

lich einu PraxiateBu ge'olonn"n werde n, b<li dem eine Anzahl 

später vom Geaetzeavollzug betrofrener rachv<lrvaltunaen mit_ 

'oIirkte. Hierbei ateLLte siCh heraus, daß die 'PesUrlethode sioh 

auch als didaktisches Hilfa"'ittel zur I::infiihrun? in die An _ 

wendun,. eines neuen Gesetzes eignen kann. 1) 

Das crei t gefaoherte Method"n"ngebot der ~ozial wiaaenachlLf ten 

erllö.,rlicht nioht nur eine MehrfachabeicherlinK von Prüfunl;s

an:ebnisaen durch den f.inaatz Ulehrerer Methoden , eS verpflich_ 

tet auch ~u einer gründlichen und methodisch aufwendigen PrU_ 

fung und sollto. vor ... 11el'l Anstoß d,,~u geben, d i e Methodenviel _ 

hit jeweils problem- und auf"abenspezif1sch dl.lrch v<lrfahrens

lliiBige Zusl1mllenachaltung VOn Einzelaethodan und -techniken zu 

nutzen. 

Geeor,derte Beschtung bei .. Eineatz von Te"t_ "beI' auch von ~ll en 

.. nderen PrUfmethoden verdienen die Schwieri lkeiten bei der der 

l'Iethodenlln\lendung 1n .. lla1' Regel vorgiingigen D"ten- und Info!:' ... _ 

tionQb"echaf fung Ubar die zu lösende Ta&taufg" be, Auf den eraten 

!Hick eol l te lien IIdnen, daB bei den ver ... bechiedet.en Gesehen 

die D ... tenp r oble .... t ik gelö"t ..-urd Q, denn ell lliirQ zu erw .. rten, 

daß der Geaetzgeber nur dann zu verbindlichen Regelungen guift , 

"ann diese hinsichtl ich R"gelunganotlOend:\gkeit und Zie18ehung 

al.llreichend und ... Ilga"'ein nachpr Üfb ... r begründet "Ind. 'l'ateäch_ 

lich aber 9tellt eich bei "lner lntensi .. eren Untersuchung der 

(;eQet"llebungspraxia re"ch heraua , daS eich die i nformationelle 

und dn t enlläSi ge Absicherung e i nn Gesette" .. uf deeaen ZlIec~ 

und Z~eL"etzung beschriinkt und selbet dort noch erhebl ich" 

InforClllUonsdefizi te od,r a uch poli ti"cht! ZlIeck in terpret .. Uo_ 

nen von zumeist ... uf..-endig beech"fften Inforlia tion" s"llJIIlunl!en 

I ) Vgl . C, BÜHIIET, 101, HUGGEl! l Prs xistest eines Gesetzent\lurc. 
tUr Zu sa.".en&l,beit Von loIiseeneoh"ft. Ve rw,dtun,: und Verbiin _ 
den. In . C. SÖHRET (Hg.); VerwaltU<l"srefornen und I'olitikwls_ 
senscha.n. a ... den_ Baden 19"(6 (im Er8<>hei!len). 
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an~ .. tr~ffen e ind. Die. v .. r",und ert n icht unbedin8t w .. nn .. n 

b edenk; , daß au .. d .. m parlam .. ntarllch .. n V .. rabschledun8 .. verfah_ 

r en häuTig nurmehr p~li ti ach b .. gründ .. te Ko .. pro.ißt~rlll"'n 

h .. r .. u s komm .. n . die aich von e .. chlich~n. d .. t .. nmäSi8 ~~g ... tüt:t .. n 

~r"ägungan g elös t hab"n. Noch 8rößer s ind j .. doch di .. Infor .... _ 

tionslticken cl.ort zu v ~r~n.chle8en, wo "" \lIII cl.i~ B"gründung 

de r l{odifhl"rung von a~sicht"_ und zielbeitre.gend"r Pro/ru .. -

lii e rung und Instrumenti erung geht . In di .... c .. Sereioh erglht 

a i eh häufig eine _biv .. len t~ Stellung von PTüf_ und Test_ 

ve rfahren. Einerseih eoll der Eins .. ;", di eeer Prüfmethod~n 

neue regelungere l evante Erk~nntnieae und I nform .. tionen 

li e r ... r", a"der .. r ael te l e ht die .I.n"',ncl.ung von M ... thoden 

aueniche nd e Daten Vor"uS. Für H .. 'chritt",eta" Er"'"iterung 

der entscheldungsbedeu U &Ilen Inforlll .. Uonebaais , fUr die 

Ereehließung z1l8'"nlicher 8e llerWnf\"u.apokte beeond e re ge 

eignet lat di e ~imul e tion de r aandhobung und An ll e ndung d e r 

beabaichtigeen Regelungen und ihre r Ein~elfututzung"n 

durch d i .. beh"lfs.,äßige .lobbildung d"r Realitllt, nuf die 

die s e 1I0rl1 treffen eol l, und d .. r vorgezogenen Gesehea_ 

anwendung lI it tele ko n"truierteT l'Iod elle . Doch auch r ür die 

!::nt"i~.klunß d"rartiß"e r I'!ccl.ell" , die in unterachiedlioh s t .. r 

PorOl ",entral e r Bee tandteil von Prüf_ und 1'estverfahra n .ein 

k i:lnne t . • i~t eO unverzichtba r, daß f ilr di e Formulierun~: der 

qu .. ntitat iven und/oder qU"'litativen !1cdell . nnah ... .., . fUr 

die Derinition von Ve rhaltensp .. r .... et"rn uncl. die S .. t;""" 
von nahm .. nb .. dingunBen Informationen durch die e ntllicklunJ"

veranhortltche oder auch vCllzugebetr"ffene "'dolinletret1<ln 

bereit",eeteilt lIerden . Die 1n dlea .. m Zusa .... enhang zu er-

", .. rte,,<l.en Schv ie r igkel t .m d Urfte n ... e1 teehend mi t J en .. n 1m 

Bereich der poH tiachen Planung i dentisch sein. "lnagesamt 

iat unverkennbar , daß die Zukunft der Sillulationall(lde Ue. 

lI'an", allgemein eber natürlich " uc h die Qu"l ltitt der Ge

a etzgebun t: IIchlechthin. e .. hr et .. rk Vll n der g leichgell1oh_ 
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tigen Entwicklung yon Informationaayatemen 8bhängt,~ 1) 

Von den i n der GeeetzgebungBsrheit tätigen Ve~.ltunrapt.k

t:Iku'n lIuroe wiede rhol t der lriunloh geäußert, eine an 1I0r:a_ 

typen odel' Rege l ung .... rten orientierte Methoden.llY.ll tematik 

an die Hend o;u bekomfll"n. Di e .. er 'o/unach reBultiert "UI del' 

.nnahme. daS eich BUa dar Verknüpfung von Hormtyp und Te8t_ 

Olnd PrtifJllethode qUaRt .. utOllatilch und u"'llbhä,.,g:lg von der 

Yorllh .. ntfteheidung ilber di_ Prüfkr1ur1e,., daa eigentlich .. 

Prijfjnt<treeae und di .. Proble"Btel1en (Mängel. LUok .. n und 

dergi.) ergeben b;!;w. ermi t hIn laeBe n. 

Wollte "'an d eduk~iv an die I>nittlung und Baechr eibun,sr yon 

Normtypen herangeh .. n , .110 würd .. ae Bieh zunäehat anbi .. t .. n, 

YOn de,., Staatafunktion .. n aU BzuJehen, deren AUBübung und \lahr . 

lIebmune Bioh ill :::e"etzen manifes tiert. So eeben etwa 

y . BC:KER/ R. DIECKm NN folgende Su .... tdunkt:lonen an 2). 

Ordnunaafunk t10n. 

DtanBtla1atungafunktlon, 

R .. d1. tr1 bu tionsfunktion, 

Funk tionsfunktion und 

E"t ... ieklungsfunl< Hon. 

DemgUliiB wär"en .11 t anderer Betonung und 1111 t .. rw .. i tart .. n Zu_ 

ordnur.gakri tarian ges"heat;rp1.i .. rande Kat .. gorie,., Zu b i Id.n 

wi e. 

OrdnulI!l'._ , l:1.nerifra_ und Kontr"ollte.etz . 

Or~ .. nieatiolla_ und Lei.tun8aeeaat~, 

Lei. 'UlIgs_ und Vert .. ilung. _ bzv. Ab~llb8neeaett, 

I) U. tJEISSL.ER; Comput<lnillub tto .... n .. . , s. a. 0., S. 526. 

2) U. gio::C K<:RI R. DlECKMANN; Auf;jabenkritik _ ... Behpial 
der Fr .. ! .. ., und lIana. "tadt Htullburg. In. P. JOOS'l'EN, 
K.-H. v. KALDElIKEIlKEIi (118.); Organisation und l!:ff1zianz 
der ö ff entlichen V"rwaltun;J' n . Köln. Eindhov .. n 1976, S. 146 . 
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Verf$hrena- und Verw$ltung age.etz, 

Planunll'a- lind Progr ........ g ... etz . 

'llt dieler Au~d lfferenz lerungaeben. lat aber auch echon 

SChluß. :leibst wenn dch tUr die lUnulau8prligunt:en in 

dielen Ge~i!tzeetypie1erenden Kateg<.>rien nahezlI "1de"1-

typi ßoll." Bd8pl"le finden 1""'611'" (etwa 1'01izeigetletn, 

Soai alhilfegeaetz , Verval tungsvert"hrenageaetz) , 80 treten 

auoh dart IInterechl edliohe Nonarten nebeneinander auto 

Unternillllt lien et .. a den 'lerauch zu Ilntertlcheiden z .. iechen 

r ech te teChn i!lO Ile n Bormen ( V eZ'Wl!i Bung, lll! fi n1 t1 on • 

Seh I uebes tillllDUng , I nltraf t tre ten, Ge 1 tung. berateh. 

"Fiktion, ijb"r~nl!>e"orBehriften), 

Interaktions_Bormen (abatimmen , zuetimmen, veretn_ 

baren , beteiligen , enUcheiden, organleier.n, !.'1nver_ 

nehllllicbkeit herbeiführen, delegieren , Zuatandtgkei _ 

ten regeln , err1chten) , 

_ Akticns_Norllen (verteilen, aUlseben, regulieren, be_ 

e-::h l ießen, entlcheiden, be",tll111en, berufen , LeiBten 

Elnr äulllen von I.naprlJchen , zugetltehen, beSChränken , 

erri chten) , 

80 ... ir" er~ lohtl1 eh . daß j edea Ge setz 1101Omen "lel<!r lind 

wei~erer Rege lang8gehal te in grOßer Zahl g leichze i tig inlc.orpo. 

r1ert, un" deDl~uro l ge eine klare Zuord.nung von (aggregilrte n ) 

No rmtypen zU Teat_ un" PrUfllni!' sIlIethodan weder lIIög'l1ch tat , 

noch a~gera. tßn erechelnt , denn aueh aua der Sicht der Wir_ 

kungsdlmensionen treffen i .... e r mehrere Regelunssarten 7.U8UO_ 

OIen, die a ls einen Regelungs8achverhel t oder _vors ang ko~_ 

Bti tllierend ein~r problelllor lentiarten Prürung zu unterziehen 

Sind . 

llie Au" "a h L dar ein~u .. tzend .. n 'r",ulI,tlloden ba.ti .... t deli 1\&011 
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: , , 
~l ... nao· u ... , .... t~locbe "" .... UO .. • , ElII __ ..--t ....... 

trgol>AloqoaUtl' , wel .. . ... Abl ... r , u ... " .. _ •• lIc"ll , , 
, , 

• • • • - - - - - - - - -
T!STMETHOOE 

AUSWAHL 

T ES'fPIIOBLE MSTf1LtItIG 

-- - - - - -- - , , , 
TaQrl""lon , T.",m.'esle , Pr~np · und Testd,d , , , , 

• • • • 

, , 
"'.terteU .. Wlrtuog.f.ldc, , 

At8·1n~~b, , , 
Regela"3llleIW t , WI'b!·K .... eioe! , SoU - I'eII ... """8 , , , Wl"' .. mkcl< , , , • , • • • -- ---- --_.-

G~Tl./~ 

Abb.4: B .... ltnmun g.f .. 'o ' .n ur A .. ... abl " oft Tutm .. bo de n 

der Ei genart o1er Teetlllate rie (Rechtenor." Guetl; , Nor ... 

kQllplexe) , 

den T",.tkriteri e n , 

d",n Teet· lind Prüfung ..... iel en (Wirkungeweiae, Wirkeall_ 

bit) 

und kRnn .11onfa111 dadurch erl e ichtert "'srelen, daß für di e 

Me~hoden ein Le i stllngaprof11 entwickelt wiro1, das an die Te.t_ 

problemetel l lln.r (beetehend au e Geeeh , Teetkriterion , Teet_ 

~1el ) anGelegt werden kann . 
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6.6 Ted_ und Priifungeverfsllnn und Te~tdurchführy.ng 

Au!' di e im yor<lngeg"ng~nen Ab schnitt gegebene Ku rzderinl tton 

!'ür Methode rückver .... f!i eend, iet f ü r .. i n Te8t_ und Pr'lifunt:." .. r _ 

f.hre n di .. eröaere Anzahl d .. r . ng" .... ßndt .. n Me thoden , ln.tru_ 

ment. und Techniken innerh.lb .. ehre re r Arbei haohritte b .. _ 

z .. 1chnend. F. in PrUfung.verfahr"n i st .ls ei n dte G .. " .. tz ...... nt_ 

.... ic~lung , _b .. ratung und _verabschi .. dung durohgängig b .. g l "it .. n _ 

..t .... VOll'gang d .. nkbar ( t e.torien tiertefl Ge fl e tze nt .. i ck l ung.v .. r_ 

fflhren), el kann darunter abe r auch e i ne ge8chlossene Anzahl 

von J.rb.1 uechll'i thn veratanden .. erd .. n, di .. nac h ein . .. m.tho_ 

d i8Ch aufw .. ndleer erll'elchbar .. n PrUfungazi . 1 aueg e r ichte t an 

g.ordn .. t sind und <11 .. 1hrer.ett e ein .. n gll'ö Beren Arbe1t.8chritt 

inn 4rh.lb d •• «anzen Proze.ae . deli' C .. . .. tze ... ntwi oklung bzw. 

Entvurf.auearbei tung dar. teIlen . Ineo ...... i t vär .. V .. r f ahren "d .. . 

b •• ond .. re S1 .. te .. de . Verhalt .. n., d ••• it e in .. ,. b .. . ti .... ton ';in_ 

zelvor«anll' der C",aetzg.bung b .. faBt i.t und das 2ie1 v.rfOlGt , 

. 1n ~" .et,.. au.zul\lI'b.iten und in Kraft .. u .etz~n . " 1) 

So k,,~n etw. dcr Pr.~i 8t .. et unter d .... Prijfun~.kompl .. x der Wir_ 

kuno .. .. c1 ... 81ne. (l .. . etzes und . p.dell ... u!' d .. n Aspekt d .. r Ver_ 

valtunl!.prak tik&biLität und Dnrchfü hrbsrk81t &b.te1hlld , lII .. h

r"lI'e Methoden (Rollene p1 .. 1, Interview, FaUö.ung ",to . ) .. in_ 

tehHeBen. Von daher v ii r e der Praxi .. t ... t eh.r .1 . &pe~iri"ch .. 

Prüfung •• rt od er _ .. e thodik d .. nn al. T .. a t .. ethod .. i .. enge ll'ell 

Si.,ne auf2I>.f .... . ." donn dor t k . nn .. 11'>" V1 .. 1 &l!Ih l Von Method en 

integri e rt ~ur J-., .... nd un8 g .. lan(:.n . Ähnlich .. .. 6"iJ t für die I'rü_ 

tunif d .. r ... i rkung . .. . Jse und dann 8p .. zie11 !'ür di .. Unter"uchung 

VOn lIeb.n_ und Folg .... irkung.n ~ine. G"" .. tt;ea . 

'fea tver f ahron könn en unt . r ZU(l"rund ulegung von Test"tel, Prü

fung 8kri terien und Te. tfeld psrad ißIII" U"oh konetruter t " " r 

d .. n, wo !:>.! .ieh .. t .. a d .. r Abl .. ",f und die Method"nau .... ahl naoh 

d ............ rt .. ten PZ"Ü!'unge fo r ... at r ichtet. S i ...... rd"'n w" . entlioh 

1) N. LUmtAHNj L .. gitil/letion dllreh V .. r f ahren .. .. ..... 0. , s . 175 . 
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abe~ auch tn ihrem Aufbau vom Stadium ihree Eineatze. wäh_ 

rend deu butvicklunge_ und Verabechiedungeprozeeeee be • 

• ti.u.t e e in. 

Bei ,Ier Koppelung von Prüfung und het litt den Aktivi_ 

taten und Entscheidung.vorgängen bei G ••• tt.e.nt~ick_ 

lung und ~ .. er"b.chiedu.,g treten eine R.lihe von Fragen 

auf , auf die eret in de~ Untereuchung der Gee.tzgeb~ge. 

pre~ie eine Antwo~t geguben verd~n kann. 

1. lIeh .. en wir "n, deB e in Ge .. t~",kon.t>:'Ukt vo~l1egt (vorbe_ 

r..tb"u!er EntltUrf nach § 25 Ab". 1 GGO II oder unverbindl1 _ 

eh~r R~ferentenent~urf neoh § 27 Abe. ~ GGO 11) , dee vom Re_ 

ferenten echcn jen .. n Pr<1fungen unterzogen "IIrde , di .. fü" eine 

vcr .. re t ijber~eug.ndD BegTUnduI\G erfcrderlich eind . Soll dann 

die.ar Entwurf VOr de r Unterrichtung der beteiligten Faeh _ 

kreis., und Verb"nde (§ 24 Gr:;O lJ) und/Oder ggf. vor de~ 

Unterrichtung d .. r kc~unel .. n Spitzenverbände (§ 25 eGO 11 ) , 

den [."t'ldu!IIinhteden (§ 26 eGO II) und d • • Bu.nde.taore. (§ 27 

GGO Ir) geteetet verden? Hacll § 27 lobe. 2 GGO Il begründ .. t 

die Unterrichtung dal' beteU igten F.:rata. und Verbände einen 

gl e1ch~ei tigen Iln terr1ch t8an~prueh dcr Bund ... tegafrekticnen • 

• in~.lner Mitglieder dee Bundestages . dee S .. kr.~eriate 

dei Bunde lre tcB und der Bundeeratemitglieder . E, iet 4emit 

grundSätzlich zu entleheiden , venn die Öff entlichkei t 

bei ein .. m C .... tzentviekhmgevorgan« he" ... uatellet'l iet b,.w. 

her.,. .. ltellt werden m" a. 'ür den 1'eet e inee Geaet~entV\lrf. 

hätte die ... twe zur folge. daB be i einem Verwaltungeplan_ 

epiel '{e rtre ter der betrcffe nen Vollzugever"altungen oder 

gar Vertreter betroffener Be völkerungegruppen (Indultrie . 

Verbandvertreter ete.) erat dann herengezcgen " erden können , 

venn dcr Entwurf de n perlamenta riechen Gremien zugeleitet "urde. 

Die u die.e .. Zeitpunkt Jedoch 'riel1deht echon erfc~der_ 

l:lehen Wirkunfj' .. infor .... Ucnen. auf den .. n die Ar:gumente 
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d .. r Ini tiator .. n zur Verteidigung der 1'on ihne" g .. wähl ten 

1./j"ung beruh.n, eind aleo nieht zu gBwinnen , wenn der 

Entltllrr vor .ntspr.eh.nder hUtung eehon bek .. nntgumeht 

w"rd .", "ußte. Bs könnt .. V,)II dah.r .mpr.nl.n"'oIer t eein , 

leIbet aur die Cerahr noch v 'IX'orleten .... tl . noh.r Ab_ 

.. traktion hin d •• Konltrukt "erwa1tung.1ntern in Bin.r 

fiktiven Anw. ndung durchzueplelen , um die gröb.t.n Unp 

gerdmth .. iten 1'or d.m Schritt in die Öffentli chk.it b._ 

s .. itigln zu können. And.r .. rs.its mög.n .e g erad .. die 

Vertreter der G .... tz ... adr ... . . t .. n und Betroff.nen .owle 

d:le 1n Oppo,it1on at.t .. mden Parlament.gruppen in &und .. " . 

t08 1Jnd llun<le"rat lein, d1 • • von ihre .. j . " .ilfll'en 

Intore .... n •• tandpunkt aUR • gl .. ich.am .11 Gegeng . .. ieht 

zUr "Betrieb.blindheit" der ReghruYlS und d.r de trap 

t:enden Fraktionen auf Un.U_io{k.it.n und evid.nte 

1'IänGe1 aU flll .. rkuam IIM1hen könn.n, wOllit d h T."tb .. dl1l'r· 

tiekeit und die Te st,:tels erst "vi<lent werden . 

Zu .. r .... ii.t;en .. ar" darum, ob und 1n .. 1 .. "eit ein Ce8e t~""kon . 

strakt vor " .. in .. r öffentlichen Pre! .. gabe nicht nur ei· 

1'1 .... - "0 .... 1t ;:;u di ..... 11 Zeitpunkt "öglioh , "e ehbello,s". 

nen T .. "t , .ondern auch einer Simul"tion s e ine r politi. 

aohen Durch$et~unsaohancen unterzog .. n we rden sollte . 

11'1 Vorw .. gn .. h~ .. der verllutl ich ~uftretenden Gegenergu· 

aonle könnt"n dann nochlla l • .,oz1elte I'rüfungen durch. 

geführt, die lnfor .... tion"b. o1s erweiter t und die Ver· 

"bll~h i .,<lun/l''' tak tik '<orbe rei te t .. er<l .. n. 

2. ~_nn aus e1ne .. unverbindliohen ü .. ferentenentwurl eine 

ri.ir ", ag K .. ~inett verab.ehi .. dun~.re11'e lle"et7.esvorl",se 

'l'eworden i~t . .. t _nt .. ich d~r Größt" 'l'e11 der vo .. "t .. hend 

aufge f ührten I' r ... o; .. n erneut. Auch d .. nn (!ilt e" wied .. r llto

~uw~en. ob vo~ de~ Kabinettooe "chluG der Entwurf. der 

di" Einwände VOrt Fachkr .. ieen und die Rellon~nz in de" 

parlam"ntariech .. n Cr ... ien beri.io~ .. ichtiGen kennte , .. i . 

" .. O! breit ."';" l"«\en 'l'~a t unterzo.;en I< er<ien .ollt" , der 
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"o<>h .... lo Ar~.,ente liete rt, di~ verbleibend .. n und ver_ 

lIutlioh i" d .. n B"ratun" .. " ,.; .. !iuSert .. " B.d .. nk~n von Oppo _ 

sition v.nd ö ffentlichkeit z u "n tler.tun und di<l d e .. I!!nt_ 

wv.ri' 2ugrundelie<l .. nden politischen tnts ch.oidun!$en .Uch_ 

h o. lti!$ zu be~ründ"". Vielle i cht liL9t . i ch eine allgemei

n" aegel d .. hinuehend "ufete lle", d .. !> vor"u8 ai ohtlich 1" 

d " r Ofi'e~tlichk e it und bei d .. r pt.rla .. entari . che" Oppo.i_ 

tlon bzw. dem Bundesrat u",.trit t enen (leseusn di .. Prü

fv.ngen und Teste .. d ll inistration8inte rn 10 we it wie mög

lich .. oranzv.tr .. ioen Bind, u .. oei .. Ile rau . treten in die 

Öffentlichke! t 'He Verteidigun"sposi H o" .. r ((uments tiv 

.,,,,,,; ... 1 untermauern zu k ö nnen ..... elcher Z .. i tpunk t für 

d i e Ileretellung de r Öffentlichkeit zu r Dlekv.eai~n dca 

Entwurf. I;"ünetig Bein wird, iat ellcr<ill\g .. nur i ... ~inzel _ 

r.ll u nd in A~hii~dl l!'kei t VO ll poli thohen Kli,ao ~u .. rk.tt_ 

"~,,. lIe.oht"ii.6lioh t~t Jedoch d ..... o .. zu ..... rnen. 410 Test_ 

oed\l .. f t1;::k~i t ... on dem ~" o ......... tenden Wider. t ... nd b o i ~~_ 

trof'Cenen u nd oei p"'rle." .. ntari .oh~r Oppo~i tioo abhän _ 

g ig zu ..... ch .. n. Die T .. teaoh .. , daß G .. se~ze kontra-

produkt i .... Wirkun~ .. n her .. orrufen und zuvOr unbe kannt .. 

FolJe- und N .. benefi'ekte bewirk en konnen, 1s t z unäohet 

ein n i cht polittei .. rbares Phänollen. und müßte bei a" a-

g .. ~elnteneiven , ,;cegenüber deD be .. tehenden Reoh\a.,>,yst .. 11 

einaohneidettden oder hoohinnovation.~radi$en Ge ... tzen 

sll.,.lBl Grund !J .. nu,; fur eine beaon,hr .... o:q,faltig .. 

Pl'üfunl;" b z .... für einen aufitendl &e~n Toe t ""io. D .. S 

der C:esetzestest .uo h ... l e politioch_te.ktisehsB Inetru_ 

",sn t uil\l;"e .. eht werden kann . darf nicht "on don ob,jekt iv_ 

.. .. ehliehen Priiful\goerfordernJ ooett ",ol"n~ .. n. 

}. ~ u(h d . r parl"",ent .. riaohc Bera tunga_ und Vorabachiedun.sa_ 

proz .. B kt.nn .,cnügend. AnieS f il r .. in .. n er .. t ... l i ;.;en oder 

... i .. derholt .. n c:eset ...... te.t bi .. t .. n. I .. f rühen Berat"l\.;a_ 

.t .. dluOl ver",&!! ein C:eaet~e .. t~ ~ t die Koneen s Undung in 

du, Maße z u erl .. lcht .. rn, wi e mit deli einmal ausg e .. rbel _ 

t..t ... n Te etverf ... hren "or!$leich .. .. d ee eohnell alterna tive 
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LÖ5un~en od~r Kodif1zierun~evoreehlage auf ihr. Wirkungen 

hin durchgespielt .. erden können. Zu .. ine .. späteren Zeit

punkt oder k1,lr~ vor der V .. r"b"chied1,lne- sind bei kontrover

sen Ge5etzesvorh"ben die er<'\logenen KomproDißformeln ina

ges"mt hin"tchtlich ihur 'I'ra"fähigkeit lIU pr(lfen. Auch 

fu r Yerf"hren nach Art. 77 ce (Ver .. itt l1,lnge~uS8chu e ) kö n,,_ 

~e "ich ein Teetllodell zur Uberprlifuno\" der j~wcll JAen An

derung"vcrechli/,ge etgn~n und d"b .. i helfen, den hi/,uf1.; vOn 

pol i tiechen Grunde" uposi Honen .. u~ef(lhrten V~rhend_ 

lung~pro~eß vied er .uf d.s ... chliche HedelungBenliee:en 

zurückzuführen. IHe sich et .. " ~ei den ll e ratuTt,;cn ii~er da. 

zu m 1. 1. ' 91/ in Kraft o\"etretene \(rnnkenvereicne<'\lllds-\to_ 

etendii.lIlpfu.n&&,;ese tz dell , igt ha t , mü .. "en "us (<>rdnur • .;"_ ) 

politteehan r:r ... ~une:en her"u1l Formu lierungen ve ..... "nd .. t "er_ 

den, über deren lIirkun6 .. eder die fordernde noch di e neeh_ 

;: .. oend(l Seite ."sre ich .. nd Kenntnie bea!tzen. Der Cefahr, 

het politiach u .. strittenen eesetz .. n "m J:;nd e nur noch 

lIur chsehba.rkeit «iner K"ompromilllöe"ni! 1) in t e reeder t , 

und der eilientliche Zweck und seine Erre ichbarkeit hinter 

politisehen Grund eatz"uselnande r1letJun&en ~urUck treten , 

könnt" durch .. i ederholte G"8st~este8t .. ente:e,Jenge>lirkt 

verden , 

4. Off-en .. i nd .. uch jene Fr .. gen , die dl" ~ntTe.Get .. llunt:e_ lind 

Durchfüh<'\ln;;ekollpetenz für C"50h .. st .. ", t1l oetreffeo . Zwei

fel l oa könn .. n aTate .. atieehe " e"e tzest"1It1l Einfluß .. uf die 

He.ehtYertel1u~ zwi ech .. n d .. n parla..cntarieche n Or~anen 

b"eiuon . Der Inforlll&tiona- "nd Argulllentationez\i8"vinn 

tür die lIegl"rund od .. r die lIegieruoß:afra.ktionen du 1'ar_ 

1) ~ K<llDpro .. i ß,,"B6 t"e al a Er.:" bnJ e unen t Behi ed ener poIl t1 ~ eher 
Macht!< ..... pf .. ' Den .Il~f(jT .. or~ern dee eell"~""'11 1o. t "11 ,;· ~l.uno{ .. " 
a .... ::;" .. et", "la "olehes durchzuor>ngen; asn G",;::n"rn lat e8 
~elun.: .. n , :l'U v .. rhindern, d .. a dae Ge8etll mit .. l .. I< .... "m 
San .. Uon .. n .. uee:e.t"tt",t wurde, " P. NOLLI Sozi .. },. U" wirk_ 
8" .. l<ei t von Ge .. etzen . ", e. 11. 0., s. 26;>, 
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la",enta t a t ta",er t> letehzeit1g .. ueh von einer ent.prechen~ 

den l::inbuße llnd Schmälel'1lng beim p.rla.me~tar1schen Gegen_ 

spieler be.!leltet und um;;ekehrt. Dieser t!achve r halt tst 

an dieser Stelle nur zu proolemati s ieren , erst e1 ne e .. p1 _ 

r iach fundierte Un terauchun~ kann hie r darüber Auskunft 

,,~oen. in ... ie" dt de li> r ar la.ment ein Initiat1 yreeht f ür 

die Dllrchf(.thrung vOn Gesetzeetes t s ve r der Dritten 

Lesun~ ein8er&Umt "'erden kann. Akut ... ird diese Frage 

primär bei .. 11en Gesetzesvorh",ben , die vOQl dundesrat 

cder '10" llundestaiC (und do r t von der Opposition ) einge_ 

bracht ... erden . Mu.ß hier d en in Oppoftition ""I' Reeil!run~ 

stehenden Fralttionen i lll Parla.ment und auch de m iJund ea_ 

rat nicht nur e in Anrecht au f die Durchführun ;:: eines Ge~ 

setzesteste. sondern .uch auf die Beatimmung von 'P,nt_ 

z i el und Tefttkriterien eingeräumt werden? Letzteres vor 

lI.11elll deshll.lb . ... eil sich sndof'; .. ur Pra,. i" wi ""enlloh"ft~ 

lieher PolJtikberAtung auch mit einem Geaehe"u"t J e 

nach Konr.ipierunK. Kriter i en"us ... . hl und Pr,.kti"i~runi!" 

"weckprogr".,.,ierbare l:rgeoniS8e e rzie len lassen . An 

dieler Stelle erhebt sich d ie e runds iitz licne Fr.g~ , 

... ie der Ged"nke des Ce"ehe"teets nicht nur in die Ge

!l e t zes lln twicklull6s~ sondern Iluch in die Ber atungs _ und 

Verabllchiedun;.;apr.:lis Eingang finden K. nn, Ea "ird der 

txeklltiye im~er unbeno~Jljen b leiben , den Gelle~"e8te8 t 

für de n " H"uegebraueh M ,,1.1 nu tzen . Dami t wUrden ~war 

be.eere Geaet tellent"ürfe , nicht unbedingt aber auch 

IIchon bessere Geaehe erreicht . Soll der Ge 8<1 tzelltest 

" uch in die p.r l!1l1en t!1rt llcn<l Beratung"prozedur transfe_ 

rier t und auc h ale ln"trullent einer (lene ralprüfun" fUr 

Geseueevorhaben vOn Bundestag u nd Bunde.rat eingeeetzt 

we r den. tat zu überlegen . in ... ie ... eit neben und auße rhalb 

der E;O:lIku ti ve 'I'es tkapl.1. i tJi ten .. ".chaffen . und in " dener 

Instit\ltional ieie r ten POrli und "'0 die"e angeSiedelt 

... erden "c ll en . Wie ineffhiente DoppelAk tivi tähr! ( Tellt_ 

entwicklunl!' 11'1 der Mi nhterlalbürokratie und be i. Psr_ 

Lellent). ode einsllitit:e Infor ..... tionevorsflrUng .. und Ve r _ 
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~"rrun6en :In der .,erl amen tari~ch_poli U s chen Kril.ftekon_ 

stelLation zu ver",eid'm 31nd, wie dennoch die t ... terfor

oerl1che InforDIationsvertUgbarkel t l:U g~"il.hrlel1 ten h~, 

_ alle dieae Pr obleme werden 1n diesem Zusamme nha ng auf-

;;e\/orfen . 

Ba l e t en dies er Stelle a n die .!.ue echuBberetungen UJl di e 

f:r rl chtung ei nee beim Parl ament an~uetedelnden .!. .. tee 

zur Ablchil.tzun" technolo.riecher FOlgen l:U erinnern. DiOi le 

von de r OpP081 hon t'avori lierte f:in r ichtung 181' ,u. Ein_ 

spruch der Koslit1<ln" f ral<. t1<lnen teeche itert, die d~rin 

eine regierunesbedr ohende Ei nflu9a til. rkun~ der Oppos itione_ 

f raktion saben •. 1.:1n "v1e aucb tmlter g earte tes ' Bundella mt 

fllr Cleaetzi{ebuncl ' oder ain aull;.j;ebauter wieeenachaftllcher 

'Clnetzl!ubungehll t edi enet' des Per18lllenu" 1 ) \/ ird e ret 

dftnn e ffeK ti v arbeiten können , wenn eine enoa Verzahnung 

mi t der Exekutlve gewährleistet Ut , _ woraus dch eine 

Fülle nicht zulettt verfeesungerechtl lcher Probleme 

(ZueUndigkeltevel"1I1echuno von Exeku tive und Legisla t i ve ) 

e r geben . 

Zunäch.t wird !lan sich da",it be scheiden Iltissen, d en Ein~ 

zug von Cle.etzesteat und eyetemat1scher Ge eetzeeprtifu"ff 

in di e Min i l terialllürokratie vor zuberei t en. bevor ü~er 

MöHl1chKa1ten einer ull diese Ins t r umente ver beaaerten 

Geaetzgebun;:: beim l'ar l ll.lDent na chgedac h t wird. Da be i 

eo llte lIIan e ieh II.ller<ilngs darober ill klaren aein. daß 

au f d iese We ise von besseren GeeetzentwUrfen auf besser e 

Gesetze beachl ossen wird, ,"ofür Z"lI.r vie l es s pricht. was 

Jedoch nicht zwin~end iet . All erding 8 Sind euch f Ur d1en 

Ph .. 8e die Probleme und zu erbr i nge nden wiaaenschaftlich sn 

l!:rkenntnh le1stunge n d elfin H g und der zu erwar tende 

1 ) 1'1. l'lALUCH; ::iubopti., .. le Rec h tanor.,,,n ...... . a. 0 ., S. 5"1 :1 . 



Ge"inn für die ,<ual1tät d<!r Gee<!ue grol! genuoJ . Denn die 

Imple",en ta tione- oder Transf<!rfrage s tell teich glEl i chfallu 

Die Treffsicherheit VO n Ge8<!uen <!rllöht dcll vOhl kau. IChon 

du rch e ine punktu<!ll grßS"r .. Ac lltsuk<!1t und e poradiloll eorg-

falti "er ... En techeidungeabaicherunl!' bei de r i:n tvl.l rfpau8I1- rbei-

tun ... . d1 ... Ford .. run .. n"eh beuer<!n I!:ntwUrfen i st nich t ind1. 

vidual1sth ch, .. uf d1<1 Fähigkeiten du e i nz<!lnen Referenten 

.. betellend, zu lönn . Auch hhr gilt, daS "<!ra t lila IIUre 

r<!atatehender, al18e .. e1n l ernbar<!r und dann vor&uezuaetzen. 

der Reohtnorlchriften Yerhhrenseye t<! me iiberha upt kcnot ! _ 

tuiert wsrden können . D.~ iet eine notwend ige, venn e uoh 

1I-1I e1ne nicht a uere1cbtllld<! Vorbedingung fllr de n ~lIginn Ilnd 

die Abvioklun~ ein<!s fakti.chen Gefügee von 80 hoher Ko~

plex1tU." 1) Bevor jedoc h einschlägige V<!rfahr ensanderungen 

der Geme in.amen Geschäftsordnung der Bundeeministerten 

(K&pitd Il " I(eg der Geseugebung") erWOgen ve r den können, 

sind noch eine Reihe lI a terieller Prüf_ und Teetprobleme. 

die hier nur a ngerisaen werden konnhn, zu l~s '!n. Methodisch 

und theoretiech i e t fl!an noch weit von jenelll Ideal "nach 

gleicheaM au tomatischen Kontrollverfahren. welche d ie möof_ 

lichen ~u8wirkllngen von <!ntworfenen aesetzan mit hi nrei chen_ 

der Sicherhai t und Genauigkai\ ina lllick f" ld rücken , noch 

bevor die ~orll in Kra ft tr i t t ( entfernt). " 2) 

An dem mit t elfrieti ... erreichbar erache1nendon Ziel einar 

Integration von elgeneta nd16 en Prüf- und Testverf ... hren 

mit d em Geeetzentv icklun,.:e_ und - ver abschiedun .. ~sprozea 

werden .... betriche nhnehin unvermeid lich sein ..... 'u testb<!_ 

zogan nocll in auegercrmte Verfahrene~cdel ln einZUbring e n 

ist, wird auf die verfallre ns.ilSige YereteU;>:ung und lIoutint_ 

LUIII'LI.NN ~ Le g1 HIN t i On . . . , 1) N. 

" 1'1 . IlALLACHl a. a . 0., S. 57':! . 

s . a. 0 ., S. 180 • 
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st erung der Prozedur de r Ge.ehe' e ruugung nicht 1n ;l:le1che .. 

Umfange Ubertra;:ren .. erden können . Denn dieaer Entilleklungll_ 

und Au.arbai tunljllpro.:eß kann in einem IIUndigen El nflü ... n 

aus der pI urllU. tischen. knnkOJ .. ren'l.-de"ekra thchen Cesell_ 

aehaft.um .. el t auageaetzten Tei l be .. eich "nicht "ls Ritufll, 

nicht 81. f e etgelegte Pelge oeat1ll"ta .. Schritte begriff.n 

" .. rden. D1 . "oderne EnuelieidOJnsetheer1e "lO.ollt eS vo l lende 

un .. öttlicll, Verhhr en und Entllolleidungs prou/l lu id .. nti ft_ 

zieren. Da. V .. r f allren müßte eon8t eine" Computerpro~am. 

<~I .. l ch .. n , d i . Zeitfolge der Ent8eheidun.g;".ellritte 1n eine. 

ra. ten lI"dl nil\lngaverll ii.l tnh r e gel n; du aber lIi"IJe, d i" 

'1rennun6 v"n .. . terlel1e .. Recht und V .. rfahrenereeht auf_ 

h.ben. " 1) 

Was deah81b .. la nächa tliegende . Ziel ble ibt, ht die Durch

... tsung d .. a reuHnell1i.8 i gen Del'lkena in 1 ... t _ und Exp .. riment_ 

k"_t6 .. o r ien bei den in .hr Ge.e tzgebun~"praxi. atehend.n Vllr_ 

ant .. o r tllollen, '0 .. 1, die W.tter_ und lI.u'nt" t "k. l ung " on 

'r ... t i n e t r uJl entfon e i n, chließ11 eh der Vermi ttlung pr ak; tiaoh 

ve .... e .. tb ... er ErfAhrung el'l .ua zUl'Üekl i "genden "l'e,tprQ j 'k t .. n. 

I) 11. !.UI!HANII\ !.e ~:l.t1.lI.tiQn , ••• !l • •• 0 ., S . 114. 
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6,7 Zu"mlIIenfusung 

Oe. z .. Beginn d1esee Abachnitts ge.u8erhn ~orhaben, Kont .. _ 

ren .iner Tbeorie dee G.aetzellteeta auezuarbel. ten, .. urd. 

U~er .. illgend 1n der Weie •• nteproohen. deB nUn euf der 

Bule der f'robl elllatieierung von Ltoiltunlleauftre/l und Lei. 

etungef.hig\<e1 t, von lIethodologiaoher Konziphrun,( und 

prakti scher An .. endl,lng ein Foreohun;;eprogr .... für dJ e Pri!_ 

fun~ und den Teet von Gesetzent .. ürfen und Gelletzen 

nUne nhe tt zu prlieentieren ist, daa die NnnigtaLttg",n 

~rkenntnia- und ~rfshrungslUcken zU schließen geeignet 

stlin könnte . 

Die bei den e inzelnen St.Uonen unsere. Argwaenta t1ona_ 

gang •• g .... onn.n.n Eineichten Sind in einem Ge.a.tblld zu_ 

e .. ,.enZl,lfae.lln. dee die lIethodoLog-ische KOn2epUon dee 

Gssetzeeteets v iederffibt. 

Zunächet var res tzuhslten, deB die Te"t_ und l"rUrunge~e_ 

<1Urftigkd t UJ1d dalll t d19 Vorenteche1duntf über den tline.tz 

von Ge.etzeetee te te.tmethodi.ch kau .. integrierbar tst 

und ale eitlentfe .. ichti8er Ernteruntfa_ und Abvii(,Nngsyor(>Sng 

beBhhen bleibt ( Abschnitt 6 ,1) . 

Sodann wurde Bur;,:e"'e18t, dsS da. PrlltunBeteld den ges .... ten 

G"eetzentwloklun/le_ und Vers~.chi edungsprozeß umfeßt. der 

G.sstz"et"st jedoch de~ neuralgi schen Vorg-SnK der Kodifi • 

.. i erllog Yorbehalte" iet. lIeitsrhin .. urde betont, daß eich 

dic teet_ und priltungerelevs~ten Pro~le"8 telluntre~ eue 

de .. lIateri"llen Negelun,;se:eh"lt errleben und ineo .. ,,! t lI ich t 

dllrch standardl,ier bere Verrahren zu "rlütteln Bind. 

Dies schUeBt Erleichterung"n durch Teatkrlter1en_Angebote 

und IndikBtorprogra8.lle allerdinga nicht aue (Abechnitt 6 . 2). 
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Al" ober"tel" BazU8"ko:d~ont e iner Gee atza"pr(ltung wurde 

zwiechen d e r reohteeyeteai n ternen und reekt •• y.ta .. ext.rnen 

Geee tze ... irkun! unter.cbieden. Er" tere hat . or alle. die 

Ken"isten:., d. h. die Widsrepruehe~reibeit, Rudund6n:'loetg. 

kelt und VoUe~ii.ndigke1t zu .. Gegen.taud , wobei ah I(riterhn, 

nach deneu der Erfolllune; .grad de r Q.u6li tita""Corcierungen an 

Ue .. etz. gewertet wird, etwa die Ver"tändliohk"lt und 'n~ 

wendung"freundl ichkeit (S6ndh.bbarkait) tungi.ren können. 

Die reeht""1" t e" e xt.rne a."etz .... irl<u .. g u .. IaSt die 

(un.,lthlbare) 'oI trkunge .. ete ..... vte die zettlich Ilnd vo. 

lIef.ren:.ra .... her gröBe r angelegte Wld ...... kelt e in • • Ge"etz.s 

( Po18e-, Nebe nv t rkunij'en ) . 8eeonde :-. problemati "ck ist dh 

ErecklieBllng der prüfung. r e l e venten (Aus_ ) Virkung eCelde r 

ode r _ko mponenten. IIler kan n z war au~ Erke nntnis"e aUe 

de I' Indiketorenforechung zllrilckgegrit·ten we rden , gleich_ 

wohl wird "an . ich abe r allch ait e xpori.entellen Vor_ 

gehe newe i "en Ilnd de r b loB v erdechtebegründeten früCun~e_ 

rel eva nz be~nügen .. !ieeen. Di e intcnaive Ilnd eyeton"U fte he 

Verarbe itung und Auever1.un{; "'on -reeterfahruncen .owh 

die "ahrnohllung$eehiir funtl gegenüber w. ni l! ;leaicher ten 

KodH:lzhrun;;eentecbeidllngen Ilnd echli eBlich die 8ef 01_ 

KUn~ vo n Grundrege ln (Leietung"seeetze~Pol"el<oet .. nun _ 

t e reuchung, Ortl.nie.ti onegeeet~e_Punktion.ltt't.prüCung) 

können hier .. d terhellen ( .l.beohni t1. 6.}) . 

Di e $chwle"'l ;1ketten bei der Ide ntifizierung der Wlrkunge_ 

felder eine. Ces etze . Ilnd bei deI' ;;ra1 ttlllng .. on den eu" 

Ceeetz.8z .. eck oder polttteche r Zieleetzun g deduzierbaren 

Pril CIl ..... eziolen eetzen eiCh fUr di e Beetimllung von Te"t_ 

Ilnd Pl"ilfungekritorien fort. Ee ervetet sieb ale aues1chh_ 

10e , abetrakt zwtscken den Wirkungeteldern Ilnd PrliCunge_ 

ko .. pl ... en .inen Zuaa_enhang auf der Ebene von Po;üf- und 

Teetko;tte "'ien in ope",atio"abl"r Pe i ngliede rung herzu_ 

. t .. l .... eret bei Kenntni .. der in .. l ne .. Ge .. etz (Mora) 

ZIlO! Ausdruck gebrachten Soll_Voretellung Ilnd nach Er .. l tt~ 

l un ,1 de r .üa untereuchlln"""er6iebig IIneeeehenen Wirkun,:rs. 
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felde~ und Wirkungsausliufer le.uen sich ,je Jo:inzelfatl 

TAst~~ite~ien ~on jenem Xonkretieierungsp,rad benennen, 

dl~ die teatnotwendig e I ndikatoria1erun,: ~uhaacn. Da eine 

prüfun!;abedeuUalDe PrOblematellung immer durch mehrere 

Krlteri.,,, belegt ist, ander""slIih aber lIuch d1e beknlln~en 

Testm .. thoden ',U <':reebnie aen fü hren, die nac h unterschied_ 

lichen Kriterien aus~e"ertet werden können, ist das Unter_ 

fane .. n sk .. ~ti~ch zu beurteil en , eine Testmethoden_Test_ 

krit .. ri .. n _Zuordnung vornBh",en zu wollen. Sollte di es ",ö,;_ 

licll uin, dann "11I1ro1in,, • .auf einer Unverbindlichke1tR_ 

eben .. , di .. kaull mehr Erken'tltnlewe rt be8i~z~ (Abachn ttt b.4 ), 

Durchf lihrungatochniach gesehen staht im Mittel punkt de .. 

CeeeU ... teata aich .. rl ich die Methodi k. Ihre zentrale e", _ 

deutun.;!' .. rgibt sich sowohl aU~ de r Verbindung vo n 'r .. &tköll_ 

pl."en zu Methödlln ,Il s .auCh sUI .. ine .. ( e r " Unechten) Zusa .. _ 

~enh.ng vön Gesetzes_ bzw. Normtypen und Pru!ungsmethoden . 

Schließlich wird von den in der Entwur!sarbe1t ateh .. nden 

Pra ktikern erhöfft , daß a ue dillsen Zuordnunp,en ~uch auf 

d1 e jew .. i 18 vo>!" - und nachgelagerhn 1nhs1 t1 iCh_te~t>!"e levan. 

t .. n io.n ucheidungen ('I'eehi"l, Teatkri tllr1en) 6eschl088en 

we>!"den könnte: ~"Wis8erll~ee" aleo eine begrüß .. naw .. rt .. 

7,w"ngeliufigkeit in der Tutabwicklung etntrehn wilrd .. , 

wenn nur erst einlIlai die Teetkomple"e oder de>!" Nomtyp 

bekennt bzw, identifiziert sind . 

Ee wurde zu zeigen versucht, daß dioeer Hoffnun" in d .. r 

.. r war teten Strin,.renz auch bei wei ter .. n Forechun", .. n kaum 

entsprochen werden kann. __ enn "uch eine tendenZielle 

Zuordnuns z wischen Testkoapluen und Priifun,;s- h w. Te~l_ 

.. e~hoden den:eet!l.lt vorz!lschlagen is~. daß für die IIntel'_ 

""ehung der W i rkun,~3weiee e.m ehenten Analyae_ und i!e ... e r_ 

tung.e"thoden. i .. Fall der WirkBll.~ l<elt dege""n Pr08'loa .. _ 

und Bever 1uI!Rallethodsn heranl<uziehen eind , 80 l et ("."ig_ 

etens zum augonbliokliohen Sts.nd der Uberleguntren) nicht 

~u sehen , w1e diese Zuordnun .. üb .. r diffarend~rte Teet_ 

kr i terien verbindlioher vorgenommen "erd en ~önnte. Bei 
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der rechtssystem1nternen \o'lrkun;:sprU(un~ .,a~ dies noch 

eher angehen , hi er haben die s'lsge ." ie~enen Testkomplexe 

schon kr lterienmä ßI/:: erfaßbaren Charakter und die PrUCun,:s_ 

methe>den zeigen ,einen engeren Pre>blem- um! 'restzlslzusehnltt. 

Yon der anderen Selt~ aue wurde der Ve r such unterno~en , 

reg elunGsartspezlflsehe Merkmsle zu finden, Um zu einer 

Hormtypl21tät zu gelangen. Mit der einteilung in reohta_ 

technische l!c rmen und lnteraktions- bzw. Ak tiona-~Iormen 

mußten ."ir uns beenUll'en . Von dieser Nor .. klassiflkation 

aus eindeutige Verbindungen zur i'Ieth~"l.mgl"Uppierung her_ 

zustellen er." les sieh als unmb;:l1eh , da in jedem <;eaetz 

.... hre re Norlllarten glelchzel Hg s uftreten, Elnzelfllethoden 

in d<!r keg <!l Erg<!bn1sse zu mehreren Fragestellungen 

liefern . und deshalb a uch be1 einer Grobchsrakt~r18i"runi( 

d~r Ge8~t~e ent~prechend der Viel=ahl der dort zu finden _ 

dcn llegeluno!sart8n lIehrere 'I'estllethoden Getrennt oder 

verflll'lren alll. ß1.: kombiniert ~U!ll !l1nsat"- HfllQn~eTl k!;TlTlcn 

(Abschnitt ' .5. ) . 

Di .. ser Ar"~,""entatlonsverl!t.uf wurde In der fc l .:p.nden Ab

b Ildun,; echell:fI. t I scl'. dar Res te 11 t • 

Im letzten Absohnitt (6. 6) wurden d~r komb i nierte 'renlr.o

thodeneinsa h (Testv<!rCal'lr<!n) sowl e die Ges t ll l tunr,em(:\glich _ 

kei ten der lIeziehunr'e n z." ischen Geseheatest und Geeetze8_ 

ent .. ieklun. ~ b~ ... - beratunr; und -verabschiedun" beh>:lndelt. 

~s iet zusammenfassend feetzuhlllt8n , daS Gesetze9test und 

Gcsetl,esp rfifunj; ncch solange einer auasa;refähif{en, prak_ 

tisch verwertDI\rEtn '/'heorle entbehren II)fi88en , bis f:e nüe-end 

tlrfahrun..:en lIIi t dem 'res ten vcn Geee t3en t"'ürfen und Gc-

9Pl~"n vorlicC;en, um in einer systemati s ohen ,'u~."ertunH 

und punktuellen Kenntn l svertiefun, ; " vor Ort" ... 11~e""'ine. 

und - sowel t mö!;lich • verbindliche Regeln fü r das 

'reB~sn von Geactz '_"n aufstellen zu können . 
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7. These" und Ausblick 

DI~ vorlln,;~", .. n .;"nen Ü"Der l egun, en führen uns ~u fol/:enden 

'I'h~.cn über funktion , EinRllt'lOIIö i:l ichke i t en und Leistun.!8 -

flihi,;ke; t d .... Ge .... tzes t eats : 

I , Di .. PrüCun.{ eine .. Ges~tzea er .. treckt eich ,,-uf die i-WS"., t " 

W;r~un" der mit lleecelungatatheet"nd und dechtsfol ge eintre_ 

t,.nden .. bntl'ak t en Beeinflu~aung und Steuennf: der Ile .. litiit. 

Oer 'reBe eine .. Ge8et1:eB .. ird zuaiüzlich die Wll'kun tr der i!-e _ 

,,<!t-.ea .. n .. en uun,o:, d . h. die en t "cheidbare Knn~tru~tion rier 

An"rk"nn"n.! von rechtefolgelluslösenden Tatoeatlind~n, die 

sp""'ifisch" AU 811'" .. t8.1tung der ReehtsfolC"", bei der Gese t c.cs_ 

h"ndn .. bun,; und die Kon .. equenzen Ilua diese r Int .. r "ktion z ... i _ 

"chen C<!seu.esllnwender und Betroff .. n .. n für die b .. id .. ", t.1.:e 

:Ji t u .. tlon b~ecllreib b"r durch Fol l!"hendJun,.; .. ", L"istun, :,-, _ 

" .. pfefl ,; und _.d'(l"be , durch i>tnrau",uflt: oder ~"I:renzun,; von 

Verll " l ten" .. 1 tern" ti van eto. un terr.uchen, 

.. IHe Abf .. " .. "n,: "ines Gea.tzeß od.r .-1n .. r Nor .. d .. r H.u t"lt , 

ri"ß die r:eaet7.&a,,,,w .. ndung .. tnd&utiß vorhera .. hhllr und r .. et_ 

eteh pnd iat, k~nn in der R"g.;.l nicht e .. prohl ~n " .. rden , w~i l 

die Referenzfälle "in"r Nor", nie voll.tändiil' ~u untizipie_ 

r .. n ~ind und elne R .. " S' tbi11tä t a.uf unteraclliedlict ... T"tbe_ 

etande_ od"r ~"chverh"lt8 .. erk .. "l .. eewänrle lstet bleiben 

.. uB, Jo:indeutigkei t i Ol S1nne e1" .. r Konditionelproel'a .... i .. run,l 

oder .. n,! .. n Fin.lreg"lun6 i.t j .. doch dllnn ,rebot"n, Wenn d"r 

~ei~"lungsz""ck eowohl operetion .. liaierbar ist , "IB such 

1 n d eh liege I un ,;vil'ehn I t kri t"r1 .. n.,äB 1 .. , be~ ehr .. i bbo.r ni n ei n~ 

rei c ht. 

5, Jm Grunde r .. llen bei .. i n"," Geaetzest0at (vor Inkr .. rt_ 

tr,,~en des Gesetzes) :; .. set~J<!~un:: und C.aotze a:ln" "ndunt' 

ZU8alllmen, 1nanf"rn ... 1ra Ausl<li,"Un.;amethodH bz"'. H .. rman .. uti~ 
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zu .. in,," erh" bli cho" Umr"n,; _ "enn!:1,,10l' hypoth"tisch und 

z~m .. ist .. x .. mpl~r i ~ch _ G .. gen~t~nd der Ges"tz~eb"ng9t .. chn1kl 

Mit dem Tut "ähr~nd d .. r G ... "tz;:;ebung " j rd 1." Teilen .... ueh 

üb~r di o " ,""ünseht .. und "-111 zu"erHinei,: r"et""I"g .. nd" ae_ 

s"tzo"in terpr .. tations ..... i t e n~ch "'aBgebe fl. .. r Z ... eck""uung 

und c;esetz" eberi.chen In t ention entsChieden. "Zur Vor .. 'lS _ 

schau von Ausl .. gun<.rsproblem .. " konnen a ll:;" .... in !:lodern .. 

Ve~f"hr"n ... i ~ di e der Pl""spi " l " und Si,.ul" t ionen "in,:" s e h. t 

.. " rd .. ". ?'um T~sUn der 'Ausl"gung ".ich"rh"it ' Bi nd " ",,1 0,( 

d "111 Vcrf .. b.ren zur t:rlll t ttlunl! von ;;es .. t zl i che n Jo. .. " .. >"irkunr,en 

ni'~7.if i sehe Vorr{ .. hen.w .. i~en Zu .. ntwi c kel n . " 1) 

4. D" r " e ... t"" .. st~ 8l; .. rford .. rt in d .. r F'or,. OIodellll'.rt "bi:<>· 

bild"t"n und konstrui .. rtes Ra l:<> lun;:: s s"chv .... h ~ lt3, dee ~n_ 

"'Hlde .. - I1Md B .. tro ff .. n .. n "" rha I t .. ". u .. d d ., r Rec h t 3k r'i f t i '! _ 

~~it ~ine Mshrfachabat .. "ktion, die bd der AUQwer t un l! lind 

:Jo"ertun,; der 1'e"ter!; .. bniase ,.\1 borück .. i~hti ,: "n ißt. Ui., 

Prü l"un ,;"kri t erio" könn"n von ein ... G.'Qt~.8te$t d"rum 

oft nich t vol1 ~t ii nd ig , n i cht t .. Uächlich "rf"hrun"BwlS_ 

" en"chaftlich_eOlpiriBch und t::lt unters<>hi edlich .... V ..... 

U. ß l1"hk .. itsg rad (Validi t ät , R" l iabilJtiit) .. initeHist 

w ~ rd .. n. Für ein .. ",ö ,:liehst weit iJehende und zuv" .. l;':'uieo 

C:esehesprüflln., ist ~ 8 daru," unt>bdlngbt>r , ge .. äl> der 

V "rr .. nt::I <\'kei t d .. r 'r". tb .. '" ü"fti ,: ... i te .. ru i"rul'>, ; ",u~ .. n t 

J i e ~,, " Ret:e 1nn' ; 3abeicht u m. v<> .. mut.ichen Fehl er'!.u"ll" .. 

und I'!;''',;" ln he1- abl .. itoa:ren PrüfungakoOlplexe urtd -kri _ 

t erien "u er:.itte!n , UIII .. rst d"nn über dj .. entsprechend 

geeignet .. Methodenanwendung ""u befinden . 1" der Jle~el 

wird 8ich herausstellen , da ß die Prilfungak:riterien 

nur zu einem Tail durch den C:eeetzest .. e t illl Entwurfe_ 

un d n" .. atunl:BstadiuOl lI <>thodi ach ab;; .. deck t w ~ rd~n kö nne n i 

c1nncb"n .. erden andere Kri ter i en übri l$blai be n oder "-ber 

e i ne ;:0 Teat unterbotene Er,:ebni8verl ä ßlicbke it wird 

h i n '~un ~h'''m s "in. die 0 .. erfOrderl i ch erache i .... e n l useen , 

d i.:, C:c"ot"ee'''rkun,.: nnch Inkr"' f' tt r e te" b""ond" r s lIor/: _ 

1';; 1 t L : "u priiten und kon t inui"rliCh zu ~"ob .. cht"" , u m 

~AD r;N: Cese t ~ ;;eblln.r und G"se tzest>"wendun" • •• , ... .. , 0 ., 
2"/"; • 



le~~ .. ndlich .. Gellißheit über die z1<11 · und absichts· 

cetr""e iJesetze8l1irlcun o( ~u "'rhalten . Ee k .. nn SChließlich 

,.;eboten ~<!1n . in län;o:",nn Abständen I!.urllend i~ere I}e · 

s~t~eell i rltul'l ;; ek(>ntr ollel'l durc~."'ufühten, lIenn di., G .. a .. l1_ 

schafts· un i VerIlRltung~berelche . in denen dll& Gesetz 

'ein .. wlrk"n., entfaltet, merklich .. " Andarun~ .. n un d W .. nd_ 

l un,-,,1'I \11\terlie;;en. Die (:esetzasprüfune ist dS lllit dre,

dimenaion,l zu konzipieren I 

dio prophylaktische und II.n~izipier .. ndo C:eseb.ee_ 

prUfun,: vOr V"r8bechiedun.; und Inkrßfttreten , in 

dies"r PlIe" .. der " Ge."tzes!': .... ehiehtQ" hat der (h, . 

setz .. "te st illl en~"r.n :;;nn e a81n .. n 1'1 .. U; 

dl" unmltt"lb~r naeh Inkr~fttreten einset~ende 

oder f<>rtd8.u"rnd~ "Wirkuni!sliberllachungM ein"" 

Geeet7;""; 

11.1 " I n ;::~ lIi"sen ~bständ .. n " .. ch Inkr .. fttr .. ten du .. ch . 

;~e filh1' t.. umt .. eo end~ .. e Ge .. e tz~,," t .. ktln<.:"kcn tr<> 11 ~ , 

die vor .. ll~ .. di~ tlborprUfune deo fortb"at~h""8 

der zur lIechtsochöpCun.:r &efUhrten Vor"u3aetzU"!:"en 

80ll in d.1~ "i ch durch<legetzt~ An",endunga praüs 

und d .. .. en I,Hrkungen 1\"11 Ge,.enst .. nd. hat. 

'; .. ot Auf die ..... gesamten Prtifung.ho .. h.ont le t d i " Lei. 

stun ,; ~fähi«ke; t der Ges .. t z e"prU fuoG 1m Ent",urfss t"dlull 

realist;,;"h 2U beurteilen , und erst dann i st d"r ~~( .. hr 

v()r~ub'>Ut:" .. n, d ll.ß die ~u .. Z'oitpunkt der Inlc.r .. ftsehul"4: 

erreichte G .. setz~9qu .. litÄt län,:erfrieti e nicht tib .. r_ 

8chä t7.t und durch spätere Un AchteAmkelten entwertet lIird . 

~. Aue der 'l'at8ll.che, daß .. in .. durch;;än.:i,;e ik>z1 .. hun.; zwtochen 

Kor.,· und (~e"etz .. st:rp , Teshl .. 1 und TO'U:riterie" bio hin 

~u I' .. UfunJs. und T"otmethoden ( noch) nicht no"hzUllel ... n 

i8~, d .. B ferner die aufllendiger .. Te.tbediirftigkeit gröaer~r 

r;<l"etzes· (EntllUl'fG. )Kollpleu j ~"eih i .. Einzelfall ern .. u~ 

zu erulp .... n lat , und daß achlieBlich den erka"nb!ll'cn Tc"t. 
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kriterien und Tuuie l e" "ach de ren I ndik:>.torilie1'tl.ng 

ge&1gn .. t e 'l'eltmethoden nicht auto.,atiech und verbindlich 

zu"uordnen .. ind , .. rgibt 8ich , daß di .. T .. 8tb .. dUrfti/l'k .. it 

101t der 'rutfäh1"I< .. it 1< 01 11dleren I< .. nn, .... lIh .. l '<> i", U .. k .. nr

IIchluß auch ZU '<>"acht .. n i8t . d"B von telltb" r en Sachv e r_ 

halten und Kodifi,,1erungllllrge'<>ni'lIlIn nicht not~endig "uf 

deren tlberprUfull6a · und 1' ... tno t .. .. ndigk .. t t [:"8ch10811 .. n 

werden kann. Di .. ll e anllon"ten hanal e Erkenntnill ke nn .. t~8 

'oe i ei ne r 1 nll ti t\l tional i 11 i erten T .. " tprax1a "erhänOli avo 11 .. n 

./tue .. l r~"ng .. n vorb"1I6en . Ad.,! nll1 tra ti .. - i ne t l t\l ti on .. 1 i ei er t .. n 

VOr/l'än6en 1a t die Au"prägung .. lneIl behördlich .. n , d .. n IIr· 

IIpr iin r, l ichen Ei nricht,mguwe c k " .. rnach1ii."ai" .. nde .. oder 

verdrä ngende n Els en1 .. b"n " du .. ch den Hang zu eta .. k" r 

HOlltini " ierun/\, Zu eißen. De eh ... l b illt nic ht "uezuechlleßen . 

dei d .. " , .. .. ........ la lOachbar et6ch .. lnt, i"""~r e.u<:h r, e ..... <:ht 

wird " • un ... bhän,;1" von de r 31nnh ... ft1!l'kel t d .... Untern .. h _ 

.. en3 ( (.leaetz "001 e l<panal<:>ne _ und bedeutunll"re<:htf" rti e en. 

den Han/\' ~ur Ko .. p .. ~enzen ... r .. ondierunl( und ,o,uft;",b"n .. r"ei _ 

tenm", einer rnst itution) . Die Gefahr , d .. ß - ühe r op l tz l 

AU SGedrUc kt - die Effizienz- und "ffttktivitätllgewlnn .. 

~ e i R .. chUkrä ftig):;e! te i nes G .. " etzee in einer unber .. ch_ 

Li t; t .. ~f .. endig .. n, verzögernden T .... t _ und Prt.l.fun" .. p"oze _ 

dur verpuffen, muß .... n elch vertr .. gen .. ä r t lß .. n . Von daher 

kom .. t der g ründl i ehen PrUfung der 're" tbedUrftll(kd t 

un d de .. Zu1ä"sigkelt eine .. Te.tantrAS8 je",,.111l in Ke nn t _ 

ni. der Ko.ten. Ve .. zögerunceeffekt" be l der V .. r ... bBch! .. _ 

dun /\, und der -" \1 e ....... r tenden p .. Ufun'!'eergebni8se lI .. oße .. 

O .... l<:ht zu. Au ßerde .. kann der <'es et" .. eteet 111'1 pol1tia<:h_ 

t .. ktt .. ch .. n u""cheetzung"kalkül z ... eckentf .. e",det oin~a_ 

.... tzt und .. 111 Ve rzöc erungsin"trume nt .,l ßbrsllQht werden. 

:;chließlich l et .. ueh vor jener Fehlent"'lck1un6 ~u "'srnen, 

d .. e von d .. .. Mini.terl .. 1verweltung bei der Ge eetz .. ntwiCk _ 

1un,:: be ..... Bt euf d .. n späte r .. n (.leeetze,teet geeetzt wird, 

und di e beg1 .. i t .. nden PrüfUng svorgKng e .. ntep .. eohend naoh _ 

l;os e 11': ,; .. h .. ndheb t .. " .. den . Die VO .... uIl6etzunp;en f ü r e tnen 

-r ... t d .. s (l"II .. tzen twu",f" könnten 1n.o .... tt kon strU ier t 
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werden oder _ im Vert.rAuen .. ur den nhnehin fol,]enden Test -

durch v .. r .... idbar .. Vorbereitunr: a _ und u.twurf .. män" el cac hnot _ 

I<endl.r I;eil'eb"" . a in, alt d .. r I'ole " , daß ~uf die neur"l ,{i _ 

" "I\e" Reg" 1 un.;;:an.eh ve 1'ha1 toa b .. ilO Ge .. " UeS te. t i:"'" n \:. eh t 

.. e~r t:""etoaen .. ircl . 10:. biete t sich dllru .. an , 'T'''At . und 

i'rüf1l!ode lle unhrachiedlieh,." Inten .. ; tiit . lt.dch"el. te 

(!le''''''- ' Folgewtrkun'J en), M"thodenausatattun!: und ent_ 

"preeh"nd dir! .. "I. ....... "d .. ", ~ "itll.chen und finen ,.;"ll"" 

Durchf tlhrun,.:Bauf .. and .. u"~u,,rb .. i t .. " und in d .. ,. G80 .. t",; .. . 

bun6spr!l.xi ll. vor'l:u.haltlln, deren Ein .... tz .. " den vor.;;'ng! :en 

Durchl ...... f .... ni!;"r .. ur .... nd1(1",. oder punktuell"r Prüfun,.;"n 

::"icoppelt ht . Die ... M1ßbrauehsmöglichl<eitnn d ... Insti _ 

tution"li.iQr~en Ge •• t~e9te8t~ k~nnten n_heJc~cn. Von 

~cn tra1 1aiorten odor de~entral konzipi e rten F.inrlehtun~en 

für dt .. Dureh f ührun,; von Geßetzesteah _bo:u,,;ehen. u", 

.. t"ttd .... en e i n riodelI 0:" faveriaier .. n, 1n dem ""M· d ie 

'f" s 1_ "Ib,rd "Ar,, " (Re" hanRn 1 a!fen) und _" <:0 f t""re" ( li" thoden, 

l'ro ,;r" .. llO" , .,i n Goh 1 i " in i eh An ... endUnlju pe" 1 ,,1 i G ton ) t na ti_ 

tutionelialert vo r g"ha1t"n wi rd, die 'r .. a tdurchiüh .... n,; .je

doch in der alleinig"n Verantwortunr: der für Qin r.eaetzeo_ 

varhaben fedorfUhrendan Re8sorte verbleibt. In dlc~e" 

. Iadell hätto ferner die Einrichtung eines l'eet- ode,. 

"Pl"nspielb .... uftr .. gten " Pl .. tz . Bei die"e .. O~,;anl 81't;o"6_ 

",odu .... lißten dann "ber auch Vorkehrung .. n fUr die Tc .. t _ 

schulun~ d~r .,it Cesetzentwurfaarbeit betrautcn Re f e _ 

ren ten getroffen werden, die hei der Ze ntralste Uc fur 

'~ea l.1li\1 thod .. n_ und '1'08 texper ten VOrhAl tune ode.. bei der 

zent r al"n Port- und W .. iterbildunge1natltuti .. n d e r llundeu _ 

,,,,hörden (Bunde .... kede .. 1 .. für ö ffentliche V .. r .... ltun'; ) .. n _ 

~uaiede!n "i:ire . 

6. ,"be nao, ... te inatitutionelle Löoungen für di e ~yutem._tf _ 

ach ... Pr,lfun" und don Test im Geaehent" icklun{ts _ und 

V<) rso9chiodunc "pro"eB zu erwä, ; e" dnd , g i lt es - eine Seohaeto _ 

t u n , ; der IHrk"&J'lk"tt (>"ectz1! ch e r Ro>t:elun,:!'," in dcor J'r .. xi~ 

l natitutionel! sicherzuetellen , u .. evU. auftre tende IMn e! 
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frühz"it1 e zu erk~nnen. überhölte No r men zU eli~inie ren 

und Regelun dooedürfni ose roch tzei tit!' zn heantworten. M 1 ) 

lnsb,,,.ondcre .. iren ilberlegun,ten dahin l;ehend IInzustellen. 

wie die eXllnte_ und h_ufende <'Xposl_ Prllfun.:; lIö,,;liehet 1;:0;:1'-1' 

ins ti tu Uon"ll -or /lant aa tori ach zu koordinier en i:; t. d ... j n 

e" heblich .... Umfan" identische f'ralf"stellun gen (Prüfun';I1_ 

ziele und - kr1te r i",,) auftrete" und Unter8uchung-g .. ethoden 

.n,;e"and~ .. erden können. loIeiter hin wäre derüber ~u befind .. n , 

cb eine für ~e.etzeskontrolle und Entwurr.auBllrbe itun~ ~oBein_ 

.. a .. e Prüf· und Testkapaz1tiit rellso r h ' eiae O<.ler z"ntr .. t • etw .. 

h. Bunde .. k ... nzlera .. t oder bei .. Bundeslli"i ster der Justh - ,0-
.chaffen ... erden 11012 . oder iSur ein. eeparute A,.tslö,,,,n:- a",.;u

streben i a t . 2) 

1 . Die D"rchr;;hrbar~<)it u.,ra 6ft"ndeX" Prtl f unM'n un<l. Il"."t"e.t',sln 

im :;n~wuX"C~_ a ber auoh in den ~ .. rabaehl"dunc;' .. tadl"n iat nic b t 

unabhän,;i , von d"r ;, ... e t"espoH ti ~chen l'raxi B' Dl e 3eeehe .. _ 

ini U"toren und G""tzgebun<:3ör,~ne baben .. ij ,~l1ch .. V" " "ör,,, 

run. ' en In d .. r gnt"ick)u,,,;s_ un d Versb,chieduns spro",,<! ur t.u 

',,,rü,,k n i "h t i,;<>n und G/S t. ei n" höher" KontI i k t träch ti;;;kei ~ 

dea CcaeUccvorr,abens in den Jje ratungen ~u.:"neten ,reat"! ,;,",, . 

tel' Geset"eequalität zu t .. l erieren . De~ .. eiteren " crd en die 

Ge .. etzesin i Uatoren ;;efordert nein . ihre ",i~ der ;;eeetz_ 

lichen lIe"e lun!.: verbund"nen Ziele enttrcgen .. ktuell elll Brauch 

in e rheulicl1 größer" .. tl"ee zu expl1 ~ler .. n und konkret_ver_ 

nindl ich ~ u b"n"nn en . drullit di ~ ~:""l ,.:n"t"n und rcle .. ant.on 

l'rürk r i t"rien . ;crunden und 'feetfelder (Kollplex,,) jdcnti _ 

fldcrt .. "rden können . _ ""tl $ ich i., übr igen h,,1 1~ .... für 

~le Verenehlichuna eine r of t im "bstr .. k t-G~llnd"ät>:lich"n 

vcr~ .. rrenden (partei)PQ11ti"ohe n Di8kll" .~ion au"" irl<en du.:rft" . 

I) 1.: . BAIl ,;N; t: esctz,:ebung .. •• u . .. . 0 . • ::i . :'1" . 

:<) V .. ;l. C. ~Ö!lJ!J,;T. 101 . HUGG BHI Sessere G"s"t~~ du.X"~h 'l'e,,~ 
d .. r Jo:n ~ .. Ilr Ce? In : Zel t .. chrt tt rur Par l..m"n t9fragen 4/' 9"rS 
(ill Ersche t ne n). 
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8. t in "us o:".se nw;;'rti,.er Sich t vo r r ... ng i g e a Zi e l " ai d .. :r 11 .. 1_ 

~"renwic" .L "nd von Ge a ctze>lprü fung und Ge~ ~ t 't .. a t'9~ IIUß 

d .. r1 r. """tehen, o. en Te lltged .. nken ver.tilrk t in die ga."t ll e .

und rech t.entwe rfende Mi n ill t .. rialbUrokr ... tie (von !lund und 

Land ern) h ineinzubringen und neben un",; thlb .. re" Verb"9a~run.r l _ 

e ffe k ten fUr d ie Gnehuquali tiit durch die h iiufi..:ere V ~ r_ 

we"d,m,; "0" Prüf .. ethoden und durch ;.;ründ l i ch~r .. ,;n blur fll "or

""reitun" 80. e h'8a ... 1" ein .. " 'i'e at"ant& litä~" Zu er""U,;<,II. 

Dnrun te r tat no ben der 50\lii rfun,; de r _. o!'\"nitiven .'iihi,~~. o ll .... 

für dfl.. Oen~ .. n in ko.mpl .. xuren lnl .. rdependenz~"v.;chun.;"" 

un ~ .... i r kun .;skrei. liiufen auch di e gens i bilia i',run .. Ciir dao 

;': rK~"n .. n vo n (zuaii.tzl1chen) T"5t ... rford~ rni"lIen , !'"Ür po t ·,n_ 

l">Il,, :; ch" "" ~ 8tcll .. n und Fohl>lirkun c: en von I;"s€- t :z on ~" V(! 1"_ 

~I.<,h"" . Daß diesem Vorha" .. n 1: rfo. I, ; O;)8ch lod"" " " ln w'l'd , 

~edin _ l "ll " r din,l$ ouch, de.fJ di e 1I., i t "re ntwiek lu n,; vOn 

t; " ~ ., tz e sprüfu ,,c: und C:ee"tustc 8t nur in .. n J "r Zuenmm an_ 

. roeit mi t der C:"lIetz6"buncspr"xi . vore"no~mcn und dn_ 

durch rl1 e un .. i t tel b ... ,,() pr"k tt ~cho Ver ... ortb"rkoi t to. t _ 

thco.reti~cher und _me thodiaeher !:: r k. ... nntnll1"e eichcrgest " ll t 

1" t. 

9 . Der ';e"e t ~ .. st"8 t "ährend d .. r Gell .. he"ent • .r!ck l un/: e r ilb_ 

ÜF:t ,,<>lo .. t be i nuf .. endigam und int .. n.;""m Gabrau~h nio_ 

.. r.Js die C:cs"tzeokon troll s alB oxpo ut-Ub"rprüfunc der 

z"i ta bhä n,Ji ,;"n Ihll tbarkei t e1 nma l I;" tro ffener flel;" l ung",n . 

~i .. . e Kontro. lle ll1t in'b"lond"re "irl Sinbl iQk "u f d i a 

An"endun6/1 - und ineo ... "tt A"A l 'i';'lng~pr .. xi8 und "uf di ~ 

d .. ~it verbund .. ne ~nt8cheidun~ über die Art und W~i8 e 

dar Z""ckerfill lun ljC d e .. Ge., .. he a durch Identifikation 

VOn handlun!I' - und aktion.b"wirk .. nd .... 5 .. c h.,,,rh ,,- 1 t und 

7,uordnung von Recht.folgen (Reak t ionen) ., t c !l tiC. Si" ht 

,,~ e r auch unor!äßlich für di " J echtefortt.lld"n,; I) inao"'~it, 

i et h1"roa"h .. 11" . 4 • • jenl ,;e , ..... " d.n VO III 
ReBelun B. geh.lt mo.dlfi,iert , e rwe i ter t 

Mur da .jeni .. e kann .. le '.\ .. "l eoung ' be,uichn"t 
• "'11 die Erlll1ttl ung de" u" .prlln .. 11cll vo . G.8.t~,;"b.r 
Ko •• unik.tion . ... eg G.br. cht. n be triffl. J.de Äb ... eichun,; 

h i ervon - i. KOII'lIl1n ikaUon"proze a .. 1" ' S t ö rung ' zU be ze i chn.n 
lat <Jin<J tI,ch t af9rtbildung ." r;. aUIJo:J(j ..... 0 ., 5. 271 
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.. ls mit der a",eheskGntrGlle 'tu ptUfen ist, GI> der der 

Rc chtsfGrtbl1dung dionende gese tzliohe Anlaß die Ut8prUng~ 

liehe Zveckset'tun;; dos Geeetzee nicht gefähtdet ~~ I#. dieftem 

nocl en.sprJ eh e uMd dst um dss G.ueti1i "eilndert oder außer 

Kroo.ft ee eetzt ve r den muß ( Derogati on, Pro .. ul l:at1on ) . otl e r 

ai>er nei "' ... eek .. ntspre cllender K>o.au1attk tie f be lial t .., n .... rden 

k"nn . 

lls wurd e h erau a",ual'beihn vel' lI ue h t , d"B dar '-: ollet~"9~'''lt r.in 

".ntra l ... und J el.s.nt11e h ... 0111 "uch unv .. rziehtba r ell Tn stMl • 

.. . nt 'tur Vllr\"'8 s .. ""ng der Gese t"'lIs'lu"li tii.t tu! Hinhlick "ur 

An ... nd un>\ und Vollzug und zul' Steie .. runll' dcl' TTe ffSlch '·rh.it 

1n der G, .. a t z ..... 1.rl<unc d",rstellt. dsB ",h.r d .. r G .... t"' .... te.t 

",H.in nich t s chon d1 . tatsäohlieh zi e l · un~ 2 .... "kent"p .... ehen . 

de loIi .. kung einII. G .. ~ .. he .. p,"l'~nt.le .. t, er dArum ,,180 d ie Ge_ 

s.hoskontroU . ( . xpo"tj e be n8o ... ent :~ Ub .. rflii81i c: .... eht . ,..1. 

d i e anaoneten dureh:utühr. nden PrUfun ;(en bei Gesetz •• nnt · 

WicklunG und . verllb s eh1 edung unv .. rziehtb.r b l ~ 1~.n. j .. z"r 

W~.hrneh",ung der 'r" " tb .. dürfti ,(k. it . oe ar notv .. nd1 I;. '10""""· 
.. . nun;: s i nd. Mi t der Sch ... erpunkts.tzung "uf 81ne qutt. l ifi. 

z; n rter. l:nt ... 1e klun;; und }.us.rb .. i tunG von Ge ... nen vurd" 

uer 're .. t be i den e i nz .. l n.n .~rbelt8sehrltte r. und Bntvi"klung " . 

"t>schni t ten e1 nu·tzen. vii.l'e .. 1 80 1nt.griel't 1n de n V .. rllluf 

der r. .. "ctz • • "r"rb.itu.nlt und En l.wurf .. verf.1n<:l""-n ;:; ; und ... ';~d" 

"u f 81'"d fi.eh e Probl,," .t.llun/.:.n zU!~ ... chnltten .ovi .. • mt 
di" n ...... al t; i "eh.n Punkh bd de .. l(od1fik",Uon An,; e" 'mdt 

" .. ln .. voll. Lei. tun l;"filhiekei t " ntf,, ! ten " onnen . 

Für rl 1".eB 7;1,,1. n" .. li eh den I}euoh ... t .. "t ""poet ( n~he"u ) 

c nt.oohrl;,.h 2U .. " ehen und d~n Aufwand .. n r;" .... t 7.9Bkontrotl., 

~ " ~ .. rr1n , :~rn ... i"'" e" noch z .. h1rIl10t" .r "T ... tprobd;iurc ~ 

Ro woh1 on t' 8 .. U Yo.n .. i. in intwi ek!unA' b .. findlich .. " r." .. .. t""" 
bedil rf,.n. bi .. d ... nn d i " Erkenntnhu ÜbCT potentielle p .. hl .. r _ 

qu .l l .. n und Män8 .. 1ur .... eh"n Geweit ~ert1eft .. 10d . a .. a d1e"c 

~ ei .. "tbodisohu· V" ..... rb" ituno- zum friihest .. o/;l i ehe " !.:t,\d i u .. 

i h rer Wshrn"""'bark,,it .u.S'" .. ehn !tet .. erde n k önne n. Di .. ncr 



hohe Anllpruch gellte1 1!"~rter CueueequsUtö.t ilIt nteht allein 

durch e1ne aethodillche und instrumentell .-:ut gelltützte Ent_ 

II l.c kllln,';"lIlIrbeit e1n:tlllöeen, die der poliU!lchen Pillnun" ähn_ 

lichen Konseque n:ten für Or,.~ni3I1tion und Ablauf des inner_ 

adllintatrllUven C ,u~et",ent"lcklllnallpl"OlIellse. sind nicht "" 

(H. ~rsellen . 
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