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Zur Uberprüfunq von Rechtsetzunqsvorhaben des Bundes 

vo~ Klaus König, Bonn 

1. Probleme der Rechtsetzung 

{ il 

Di& Rechtsetzung ist in Wissenschaft und Praxis 

Gesetzgebungstheorie und Rechtsp-0litik - zu einem 

bevorzugten Gegenstand kritischer Ausmerksamkait 

gewo.rden. G•setztes Rech·t .ist über seine Funktion· 

als. Mediu• s..taatl:i.cher St~uerun!> h·inaus. se-lbs.t 

ein- pol.itisches Thema·. Oie immer d.irektere 'Ver-

recntlichung von imaer ·mehr Lebenssachverhalten. 

w·i.rd rti cht nur iß> Parlamen terr und Parteien kri ti-

siert. A~c~ d±e- juristische~ Oiensta in der Exe-

k~tiva begre~fen, daß immer mehr Gesetz& nicht 

besseres Recht bedeuten. 

Sieht man das von Sta~ts wegen gesetzt~ Recht 

zusammen mit der substantiellen Beschaffenheit 

eben dieses Staates in der Gese11schaft, dann muß 

man sich die Frage stellen, ob die Verrechtli-

chunq nicht eine allgemeine wohlfahrtsstaatliche 

Überanstrengung des Gemeinwesens wiedergibt. Oie 

k.o n s t i tut i o n e 11 e n Wer t e ,_..f e s 1 e i s t enden und so z i a -

Für sachkundige Unterstützung habe ich 
Hüper. Bonn. zu danken. 

E.rnst 
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len Rechtsstaates scheinen überanstrengt zu sein, 

weil von einer politisch-administrativen General

agentur verlangt wird, alles und jedes zu kompen

sieren, was als soziales Defizit verstanden wer

den kann. Der Staat und insbesondere der Gesetz-

geber sind es, auf die sich die sozialen Erwar-

tun gen konzentrieren. Di• Kritik an der zuneh-

rnenden Verre-chtlichung und an. der Gesetzgebung. 

sind damit auch T&i.l de-r- a.llgemeinen gesell-

~chaftspo.litische~ O±skussion, inwieweit der de-

1nokratische- Wohl.fahrtsstaat überhaupt noch re

gi•rbar ist. 

Von derr RechtsstäbeB i~ Regi~rungsapparat wird 

indessen· en.arta-t, daß sie - bevor ein& s~lch& 

Problemeben• erreicht ist - sozio-politische In-

halte und rechtskommunikative Formen in einer 

Weise zusammenbringen, daß der öffentli cheo 

Nutzen der Gesetze verbessert wird. Oer soziale 

Rechtsstaat ist nicht darauf begrenzt, dem ge-

sellschaftlichen Handeln durch gesetzliche Rege-

lungen einen Ordnungsrahmen zu setzen. leistende 

Funktionen sind zu erbringen. Kollektive Güter 

müssen verteilt werden. Da in unserer repräsenta-

tiven Demokratie die wesentlichen Fragen durch 

den parlamentarischen Gesetzgeber für Verwaltung 

und Bürger programmatisch vorentschieden werden 

„ 
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müssen, haben wir auch in Zukunft mit einer Viel-

zahl von Gesetzen zu leben. 

Die Verrechtlichung ist so auch Folge von verfas-

sungsrechtlichen Grundentscheidungen und inst1tu-

tionellen Rahmenbedingungen. Das Problem, in 

diese• Bereich nach Ansatzpunkten für eine Ände-

rung zu su·chen, is.t ini thin, daß initursächlich& 

Faktoren der Normflut wegen der ihnen innewohnen-

den Wert• dur6haus bejaht und gewollt sind. Dies 

ntacht groae Gegenen,twürf • etler u.nwahrs:cheirtl.i.ch. 

U• s~·wichtiger wird di~ Frage, wie innerhalb des 

gegebenen konsti tuti.onel.len und insti tut1one·llen 

Rahme~s das staat1iche Handlungsinstrumentariums 

und damit auch die- Re-chtsetzung ve·rbessert werden 

kann. 

an ihren eigenen Gestaltungsintentionen 

werden der Rechtsetzung vielfach Vollzugsdefizi-, 

te, Verlust an Folgebereitschaft der Bürger, 

Unwirksamkeit und schädliche Nebenwirkungen vor-

gehalten. Auch durch immer dichtere Normen in 

einem Regelungsfeld scheint die soziale Treffsi-

cherheit der Gesetzgebur1c;i eher geringer geworden 

zu sein. In Teilbereich~n wird festgestellt, daß 

die Verwaltungen dazu übergegangen sind. selbst 

ihre Prioritätenordnungen zwischer. den aus ihrer 

Sicht wich~igen und jedenfalls zu vollziehenden 
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und den weniger wichtigen Rechtsvorschriften 

aufzustellen. Das Bild vom ·Land der sanften 

Sürokra ten" , wo überall Regeln sind, aber keiner 

an sie glaubt" , wo die Beamten sich von den von 

ihnen zu vollziehenden Regeln "mit einem Au-

genzwinkern distanzieren" ( 2) , ist überzeichnet. 

Es deutet jedoch auf die Überforderun4 von Ver-

wal.tung. und Bürger durch di• Rechtse-tzung hin. 

Oi• Gründe für die Defizite in· der· Gesetzgebung 

Ges•tzgebung al.s pol.iti.scher 

PrGzeß unterliegt den Anforderungen der Konflikt-,-

regul.ierung«, für. d"i.• die Interessenbefriedigung 

von- größerem- Gewicht ist alS- Gesichtspunkte-: einer 

sys.temati.s chen, eindeutigen und vollzugsgeeigne-

ten Programmgestaltung_. Prafi.lierungs- und Oppor-

tunitätserwäqungen der Politik kcinnen ebenso ein& 

Roll~ spielen wie das Perfektionsstreban der 

Fachkundigen im Parlament, in den Ministerial-

verwaitungen und der Verbandsbürokratie. Unzurei-

eh ende Kenntnisse der Ministerialverwaltungen 

über Vollzugssituationen verstarken die oft zu 

beobachtende Neigung, di~ nachgeordneten Behörden 

durch möglichst detaillierte Regelungen einzubin-

den. Umgekehrt fordern manche Vollzugsverwaltun-

(2) R. Oahrendorf. in: Die Zeit vom 14. 12.1984 
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qen detailliertere Regelungen, um routinehaft 

entscheiden zu können, aber auch nicht selten, um 

Verantwortung nicht übernehmen zu müssen. Kon-

troilinstanzen wie Gerichte und Rechnungshöfe 

dringen auf Regelungsgenauigkeit wie umgekehrt 

die Legisten bemüht sind, Sachverhalt& durch 

' dichtere- Regelungen j u s tizs.i chere-r oder für den 

Rechnungshof unangreiFbarer zu machen. 

2 ~ Maßna.hm&n zur R~chts- und Verwaltungsvere-in-

fachung: 

Die- s.ich in. solcher Kritik· andeutenden Defizite 

decr R11tchtse-tzung: und! die- ehe-r beispielha.f t zu 

verstehenden· Gründe- für. di& zunehmend& Ve·rrecht-

lichun~ verweisen auf einen üb&raus vielschichti-

gen Ursachen·- und Wirkungszusammenhang, der nahe-

zu all• Ebenen und Aspekte des staatlichen Han-

delns e·inbezieht, mit dem die Lösung gesell-

schaftliche Probleme durch Gesetz und Recht in-

tendiert wird. Dies schließt staatliche Patentre-

zepte von vornherein au~. läßt aber bei Berück-

sichtigung der konstitutionellen und institutio-

nellen Rahmenbedingungen, der unvermeidlichen 

Wertkonflikte sowie der Struktur des politischen 

Prozesses zwei Ansatzpunkte einer Abhilfe poli-

tisch-pr~ktikabel erscheinen, nämlich einmal Ak-

tionen zur Bereinigung und zur Vereinfachung des 
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Reqelungsbestandes und zum anderen den Einbau von 

Geg~nmechanismen in den politisch-administrativen 

Rechtsetzungsprozeß, um Tendenzen einer weiter 

fortschreitenden Verrechtlichung vorzubeugen und 

die Gesetzgebung zu verbessern. 

Die Bundesregierun~ hat - ähnlich -i• der größte 

Te-il de-r Länder zuvor - iia Juli 1983 Maßnahmen 

zur R&chts-~ und· Varwal tungs-varairifa chung, 

schlos$en, wonacn 

- jede$ Ressort zu prüfen hat, we1che Vereinfa-

chungsmögiichkei.te~ in seine~ Geschäftsbereich 

bes-tef:ten, 

all~ Entwürf& von Rechts- und Verwaltungsv~r-

Schriften in jedem Stadiu~ unter Anlegung 

strenger Maßstäbe auf ihre- Notwendigkeit zu 

überprüfen sind. 

Eine unabhängige Kommission aus Vertretern von 

Ländern, kommunalen Spitz~nverbänden, der Wirt..: 

scha.ft. dar Justiz sowie dar W~ssenschaft unter 

Federführung des Bundesministeriums des Innern 

begleitet die Maßnahmen der Bundesregierung und 

macht eigene Vorschläge, die unmittelbar Anstoße 

für Aktivitäten der Ressorts geben. 
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Seit dem Kabinettbeschlu6 sind eine beachtliche 

Zahl von vorhaben zur Rechts- und Verwaltungsver-

einfachung abgeschlossen, auf den Weg gebracht 

oder begonnen worden. Der erste Bericht zur 

Rechts- und Verwaltungsvereinfachung enthält 144 

Vorhaben von unterschiedlichem Gewicht in nahezu 

zu allen ~oiitikber&iche~ (3}. Ei~ B&ispiel für 

ein• uafassender• \ler&·infachung ist die Novellie--

.run9 des Städtebaurechts, di& noch in dieser 

L•gis.laturperio~e ;;ibgeschl.os.se0> we-rden soll. Er-

g_ebnis, von H Entrümpelungsak.tionen" , aber teil.-

weiseo auch tie~ergre-ifenden· Ände.rungen ist das irr 

d&r parlaMenta~ijchen B&ratung befindl~che f. 

Rachtsb&reinigungsgesetz (4); ~in z. Rechtsberei-

nigungsgesetz wird zur Zeit vorbereitet. 

3. Prüfung zur Notwendigkeit, Wirksamkeit und Ver-

ständlichkeit von Rechtsetzungsvorhaben des 

Bundes 

Der Auftrag z~r Notwendi9ke~tsprüfung der Recht-

setzungsvorhaben des Bundes wurde durch einen 

(Jl vgl. BMI (Hrsg.): Erster Bericht zur Rechts- und 
Verwaltungsvereinfachung, Bonn , Februar 19 8 5 

(4) Entwurf eines Ersten Rechtsbereinigungsgesetzes 
ST Drs. 10/3290 vom 03.05.1985 
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weiteren KabinettbeschluB vom t1. Dezember 1984 

konkretisiert (5). Danach sollen di& Bundesmini-

ster "alle Rechtsetzungsvorhaben in jedem Stadium 

sowohl als Gesamtvorhaben als auch in ihren Ein-

zelregelungen anhand von Prüffragen zur Notwen-

digkeit, Wirksamkeit und Verständlichkeit prü-

fen'". Hervorgehoben wird in dem Beschluß der 

Bundesregierun~ d~& Prüfungspflicht des Bundesmi-

nisters der Justiz i• Rahmen der sogenannten 

Recht$förm1ichk.ei.tsprüfung gemäß ~· 3a GGO II: und 

d•s Chef"s deSJ Bund&skanzle-ra•tes ina Zusammenhang 

•i.t der Vorbe-rei.tung, der Kabinettents.cha-idungen. 

Meinu.ng.s.ve-rschiedenheiten bei der Beurteilung. der 

Vorhaben hinsichtlich ihrer- Notwendigkeit, P.rak-

tikabi1i tä t und: Wirksamkeit soll.en- in d&r lfespre- · 

chung der beamteten Staatssekret~r~ berate~ wer-

Versucht man, die konzeptionellen Überlegungen 

nachzuzeichnen, die für die Ausgestaltung des 

Normprüfungsverfahrens und die Strukturierung der 

Prüffragen maßgeblich gewe~~n sind, dann ergibt 

sieh folgender Umriß: Gr 1ndgedanke ist es, den 

Überforderungen von Verwaltung und Bürger durch 

zu viele, zu dichte und zu schnell sieh ändernde 

(5) vgl. Anlage "Prüffragen für Rechtsfragen des 
Bundes'" 
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Regelunge~ Einhalt zu gebieten sowie di• Prakt~

kabilität und Wirksamkeit der Gesetze und Verord-

nun gen zu verbessern. Hier ist die Gesetzgebung 

d&s Bundes und insbesond•re die Vorbereitung der 

gesetzgeberischen Entscheidungen durch d~~ Mini-

sterialverwaltun9 des Bundes schon aus quantita-

tive" Gründen ein gewichtiger Ansatzpunkt. Zwar 

können di.:t Ursachen für Umsetzungsp,roblame- auch· 

i~ de~ Ine-ffi~ienz von Vnllzugsverwaltungen lie-

g.en; pzaktische Erfahrungen sowie Implementa-

t:i::on,s.s.tud:i•„ und: E'valuationen haben Jedo eh deu:t'

lictt gemacttt. dal: ein enger Zusam•enhang, zwischen 

gesetzI.ichen Programnafeh1ern V und Voll.zuqs.- und 

Wirkungsd•Tiziten bestent. 

l>i• Überlegungen zur Verbesserung der Gesetz-· 

gebun~ insbesondere unter Vollzugs- und Wirkungs

aspekten beruhen zwar auf Einsichten in d~e Über-

forderung öffentlichen Handelns: andererseits 

w±rd aber d~e Erforderl~chkeit einer w~rksamen 

staatlichen Steuerung geselischaftlicher Abl~ufe 

durch Gesatz• anarkannt. Aus dieser Sichtweise 

ist für die programmatische Gestaltung von Geset

zen und anderen Rechtsvorschriften nicht nur die 

abstrakte Gleichheit und Allgemeinheit aus-

schlie6lich&r Leitgedanke. Die rechtsnormativen 

Festlegungen sind mit Blick auf durch 

folgt& politische Gestaltungszwecke zu 

sie ver-

treffen. 
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Für die einem solchen politischen Steuerungs an-

spruch spruch unterliegende Rechtsetzung werden 

sodann Problem- und Wirkungszusammenhänge maßgeb-

lieh, denen mehr als bisher bei der Programmge-

staltung Rechnung zu tragen ist. 

Dabei werden jedoch auch di• Grenzen einer Orien-

tierung der Ge~etzgebunq an ~roblemlösungs-. 

1 

Umsetzungs- und Wirkung.szusanunenhängen gesehenr. 

Sozia1es Handein ist nur begrenzt daterminierbar. 

Un·si cherhe-i t&n. hins i chtli cf1' d•r W-i rk s amke i. t de-s 

politisch-admini.$trativerr Steuerungsinstrumenta-

ri.ums l.assen: sich: prinzipiell. nicht ausräumen. 

weiterhin sind Gesetze auch dart, wo sie Zweck-

M-itte-l.-Zusammenhängen unterste-1.lt sind, Rechts-

normen, die. sich ihre·r rechtlichen E.igenart nicht 

entziehen können. Dementsprechend muß sich jedes 

rechtförmige Kodifikat unter Gesichtspunkten der 

Ge*echtigkeit relativieren lassen. Zudem wird den 

Gesetzen in der politischen Diskussion in der 

Regel unterstellt, daß sie im Sinne ihrer inten-

dierten Zwecke w.irken. Dies hat manchmal mit 

einer unreflektierten flior ngläubigkei t ZU tun, 

beruht im Grunde aber auf unserem repr~sentativen 

politischen System. Die tatsächlichen Wirkungen 

eines staatlichen Programms werden in der Regel 

erst langfristig sichtbar: solange ist man auf 
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Vermutunqen angewiesen. über Erfolge und Mißer-

folge der Politik wird regelmäßig in einem kürze-

ren Turnus entschieden. Leistungsr.achweise von 

Regierungen 

Auswirkungen 

können deshalb oft weniger durch 

auf gesellschaftliche Abläufe al.s 

vielmehr durch den vorweis erlassene Gesetze 

erbracht bzw. durch Hinweise auf unterlassen& 

oder gescheiterte Gesetze-·- ln---Zwei fel gezogefl' 

werden. Auf der anderen Seit~ muß di~ Politik 

reagi e-ren. wenn e-in. s.ol.cher Lagi timationszusaat-

1Renttan9 durch> begi:ünd•t• Kritik an· dl!'r unt_er

s tell. ten- Wirksamkei. t "40n g.esetzl.i chen. Regelungen 

in Frag& gestellt w.itd .. Ihsofern besteht ein 

rnteresse, d~& st~rker& Orientierung der Gesetz-

gebung: an Ursach.en- und Vol.lzugszusammenhängen zu 

erreichen. 

Für die Überlegungen, in welcher Weise Mecha-

nismen gegen Tendenzen zur Überregelung in den 

Gesetzgebungsprozeß eingebaut und eine stärkere 

Orientierung~n an Praktikabilitäts- und Wirkungs

aspekten erreicht werden können, sind Erfahrungen 

bestimmend, wonach sich die Grundmuster des poli-

tischen Prozesses letztlich ~ei der Entwurfsar

verbesserte beit durchzusetzen pfleg~n. Eine 

Aufbereitung von Informationen im politischen 

Prozeß wird nur in dem Maße wirklich genutzt, wie 

die Konflikt- und Konsensprozesse dieses entweder 
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fordern oder aber zumindest erlauben. Bei reali-

stischer Einschätzung könnten deshalb bei der 

Gesetzesvorbereitun~ in den Ministerien ansetzen-

de MaBnahmerr allenfalls unterstützend dazu bei-

tragen, den politisch-administrativen Prozeß in-

tellig~nter zu machen. 

In ~elcher We~se dies geschehen kann, ttä.ngt ein-

~al davon ab, welche Erkenntnisse und Erfahrungen 

ZU! •i.n•r sozi.aladäqua.ten G•sat.zgebung vorhanchtrr 

sinct, di• den: an der Ge-se-tzgebung bet•:i.lig,tan 

Akteuren vermittelt werden· können. Um- hier Hin.-

w&ise zu erhalten, hatt& der Bund&sminister des 

Inn·e:rn- 1984 Sachv~rständigenanhörun~ 

durchgeführt und wissenschaftlic~ ausw&rten las-

S80' f6·i . Das Ergebnis ist, da& es zwar mehr 

Eins.:i.chten in Ursachen- und Wirkungszusammenhän-

ge-, Instrumente staatlicher Steuerung, typische-

Vollzugsprobleme usw. gibt, daß man aber hin-

sichtlich eines großen Tei_ls der gesetzgeberi-

sehen Probleme noch weit von· verallgemeinerungs-

fähigen Aussagen entfernt ist. Oi~ Gesetzgebungs-

Bundesminister des rnnern: Sachverständi-
genanhcirung ZU Ursachen ~~ner aurokratisierung 
in der öffentlichen Verwaltung sowie zu ausge
wählten Vorhaben zur Verbesserung des Verhält
nisses von Bürger und Ve1waltung, Bonn 1980 
T~.; 1 ' ...... 
Teil 
Teil 

" """': 

B : 
C: 

Zusammenstellung der schriftlichen Stel
lungnahmen der Sachverständigen 
Stenographisches Wortprotokoll 
R. Mayntz: Wissenschaftliche Auswertung 
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wi.ssenschaften können - jedenfalls bisher - nur 

in engen Grenzen Wissen über Kausalzusammenhänge 

berei.tstellen, das gesetzgeberische Gestaltungs-

entscheidungen lenken könnte. Hinzu kommt, daß 

jede Gesetzgebungiehre den Primat der Politik zu 

akzeptieren hat. Im Gesetzgebungsprozeß werden 

Informationen politischen Wertungen unterworfen, 

Konflikte kleingearbeitet, Komprom~sse gemacht, 

Interessen · ausgeglichen und- Konsens gesucht und. 

oTt auc~ KausaLitäten geleugnet . 

. Dies alles Lä&t - wenn man vo~ eher gesetzes-

technischen·· Fragen abs.ieht - anwendungsfähig~ 

Handlungsmaßstäb& oder Richtig~Falsch-Aussagen 

kaum. zu. . Es i.st bei der Vorbereitung des zuvor 

genannten Kabinettbeschlusses diskutiert worden, 

ab man wenigstens Leitbilder oder Entscheidungs-

k:riterien im Sinne der mit der Verbesserung der 

Gesetzgebung: intendierten Zwecke formulieren 

sollte. So hat die bayerische Staatsregierung im 

Rahmen der "Richtlinien für die Wahrnehmung und· 

Organisation öffentlicher Aufgaben im Frei~taat 

Bayern'" (7) Leitsätze für die Vorschriftengebung 

beschlossen. Diese und andere Kriterien und Leit-

(7) vgl. Bayerische Staatskanzle1 (Hrsg.): Dokumen
tation der Tätigkeit der Kommission fur den 
Abbau von Staatsaufgaben und Verwaltungsverein
fachung, Bd. 3, München 1984, S. 117 ff. 
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bilder müssen jedoch in großen Teilbereichen so 

offen formuliert bzw. breit gefaßt sein, daß ihr 

präskriptiver Wert nur begrenzt ist. Man hat sich 

deshalb im Bund für einen Fragenkatalog entschie-

den, u~ gleichzeitig den heuristischen Charakter 

dieses Unternehmens zu unterstreichen. Oie Fragen 

sind all&rdings nicht indifferent formuliert. Sie 

sind vielmehr in Richtung der mit de~ Normprüfung 

~erfolgten Zwecke gefaßt. Erst in einem zweiten 

Sehritt soll.err später auY der G.rund1age- de-r g•-

ma c.htan. Erfahrunge~ und weiterer Untersuchungen 

Kriterien f'ür die- Beantwortung der 

Fragen ent1o11tickelt werden.. langfristige Absicht 

könnte es sein, ein• Art Kandbuch der Gesetzge-

bung zu erarbe±ten, in dem differenziert nach de• 

Grad der Komple~~tät der Problemstellung Fragen, 

Kriterien, aber auch - vergleichbar den legisti-

sehen Richtlinien in der Schweiz r a > - zu 

r&chtstechnischen Fragen Entscheidungshinweise 

oder - entsprechend den Arbeitshilfen des Bundes-

ministers der Jus.tiz ( 9) - detaillierte Formulie-

rungshilfen zusammengefaßt werden. So etwas kann 

C8t vgl. Richtlinien der ~esetzestechnik 1976 
[Schweiz), hrsg. von der Schweizerischen Bundes
kanzlei und der Eidgenösc~schen Justizabteilung, 
September 1976 

(9) vgl. BMJ-Arbeitshilfen zur Gestaltung von Bun
desrecht (Empfehlun'gen nach§ 38 Abs. III GGO 
IIl

1 
hrsg. v. Bundesministeril.am der Justiz 
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aber wo~~ nur auf der Grundlage einer fortent-

wickelten Gesetzgebungslehre g&leistet werden. 

4. Katalog der Prüffragen 

Funktion des vom Kabinett beschlossenen Fragen-

katalogs zur Norm~rüfung ist es, den Überle-

gungsvorgang· bei de·r Entwicklung des Gesetzes.-

programms zu strukturieren, auf bisher tenden-

zisl.1 - verna ehläss:i.gte- Frobl.emasµekte und Fra-

g&stellun~ hinzuw•i.sert und aJ~ternativ• Prob1e•lö-

sungen anzuregen. W•i.te-rtri.11' soll.an, in- inner•ini-

s.teriellen und int•rministerie·l.len Verhandlungs-

und Koordinie-rungsproz&ssen Fragen na-ctf, bish-e-r 

eher. vernachlässigte,,. Problemaspekten legi.tintiert 

und' iiegründung.szwängei angehoben· werden. 

Die Prüffragen zur Notwendigkeit, Wirksamkeit und 

Verständlichkeit vo~ Rechtsetzungsvorhaben des 

Bundes g1iedern sich in 10 Fragenkompl&xe. Si& 

sind· überwiegend aus der ProbleNlösungs- und 

Steuerungsperspektive des Bundesgesetzgebe;s ent-

wick,lt worden. Durch d;e Bürokratie-Kritik und 
. 

die Klagen über VollzugsJefizite angeregt gibt es 

jedoch auch Fragen, für die eher die Sichtweise 

der Normadressaten bestimmend gewesen ist. Dies 

gilt z. B. für FragenkoNplexe, die die Bürgernähe 

und Verständlichkeit sowie die Praktikabilität 
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einer Regelung betreffen. 

Oie Grundstruktur des Fragenkatalogs ist ange-

lehnt an Auffassungen vom ·politischen Prozeß als 

eines Prozesses der Bearbeitung gesellschaftli-

eher Probleme, in dem MiB~tände artikuliert, als 

polLtLsche Forderungeri an die politischen Insta~-

ze~ h•rangetragen werden, in de• politische Ziele 

formuliert und Handl.ungsmöglichkeiten entwickel.t 

und i~ For• von Rechtsnormen verbindlich festge~ 

legt w8'rden, u• sodanrr- über di& Verwal.tungen von 

Bunc:t, L~nder~ und Gemeinden vollzoge~ oder vo• 

Bürger direkt als Handlungsanweisung akze~ti~rt 

zu wei:den. Oie> Fragenkomplexe des Prü.--fkatalogs. 

orienti&ren sich i•wesentlichen an den ~hasen 

des Prozesses. der Entscheidungsfindung, wobei 

dies& jedoch weniger als zeitlich nacheinander 

ablaufende Schritte, sondern als analytisch g~-

wonnene Abschnitte gedacht sind. 

Wenn man sich den Fragenkomplexen (10) im einzel-

nen zuwendet, ergibt sich folgendes Bild: Will 

man die Erforderlichkeit eines Rechtsetzungsvor-

habens in Frage stellen oder dessen Wirksamkeit 

ist es erforderlich, genauer dJ..e 

(10) vgl. Anlage "Prüffragen zur Notwendigkeit, 
Wirksamkeit und Verständlichkeit von Rechtset
zungsvorhaben des Bundes" 
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Ausgangssituation zu analysieren, die als Problea 

empfunden wird und durch das Rechtsprogramm ver-

ändert werden soll. Wenn Mißstän~~ aus dem ge-

sel1schaftlichen Umfeld an die Regierung herang•-

tragen werden, geschieht dies in der Regel als 

' Forderung nach einer bestimmten Probleml~sung. So-

werden· z. B·. häufig Probleme im sozialen Umf"e,l.ct 

von vornher&in aLs Rechtsänderungs-~robleme arti
f 

kul.iei.rt. Es: is:t e-i.ne wichtige- Aufgabe der Norm-

prüf.un9, das d:i• hinter sa:l.chen: Forderung:en s:te-

hende~ Vor-Urteile über di~ Au~gangssituatio~. 

die anges.trebten- Zi.elzu.s tände, di• darin ent-

ha-.ltenen· IJewertungen, den Entscheidungs sp-ie1raua, 

deni: tt~ndlung.s.bed.arf und die- Problemlösungen· traft'-

sparenter gemacht und zugunsten einer informier-

teren Diskussion über die Entscheidungsmöglich-

keiten in Frag& gestellt werden. Dies soll durch 

die &rsten Fragenkomplex& erreicht werden. 

Damit die Auseinandersetzung nicht sogleich auf 

die staatlichen Handlungsmöglichkeiten verengt 

wird,' wird unter der Leitfrage: Muß i.iberhaupt 

etwas geschehen? C1.) zuna~hst nach dem generel· 

len Handlungsbedarf gefre:.9t. Unterfragen nach den 

Zielen ( 1 . 1 ) ' den Forderungen aus dem g1...'·;·~ll · 

schaftlichen Umfeld ( 1 . 2 ). . einschließlich de• 

Betroffenen (1.6) sollen den politisch~n Kontext 
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deutlicher machen. Mit Fragen nach der Sach- und 

Rechtslage (1.3), nach den festgestellten Mängeln 

(1.'4), 

schaft, 

d~n Entwicklungen in Wirtschaft, 

Technik und Rechtsprechung (1.5) 

Wissen-

sowie 

die Zahl de-r zu erwartenden praktischen Fälle 

{ 1 . 6) sollen die auf di•Ausgangssituation und 

den Hand1ung_sraum einwirkenden faktischen und 

normativen Größen bewußter gema·cht werden. Mit 

der Kontrollfrage: Was. g.&s.chieht, wenn nichts ge-

s.chieht'1 rf.Tt schl.ietlt der Fragenkomplex nach 

de•" g.enere·.ll.en Hand.lung.sbeda.rf ab. 

Nasch: B.earbeitung d·ar B'edarfsprob:leme stel.lt sich-

die- Frag•, wel..ch• g.en•r&.llen• Handl.ungsmög1i eh-

Unt· di.& Ausgangs.situation in den 

angestrebten Zielzustand· zu transformieren. Oie 

diesb•zügliche~ Probleme werden in den zweiten 

Fragenkomplex: Welche Al.ternat~ven gibt es? (2.} 

angesprochen. Dabei wird auf neuere Erkenntn~sse 

der Implementations- und Wirkungsforschung zu den 

verschiedenen Möglichkeiten des Einwirkens auf 

gesellschaftliche Abläuf~ Bezug genommen. Auch 

wenn generalisierungsfähige Aussagen über Vor

und Nachteile von bestimmte~ Instrumenten und 

Programmtypen nur sehr bedi~9t möglich sind. gibt 

es doch - mehr als bisher angenommen worden ist -

Erfahrungen zum Einsatz von Handlungsformen, die 
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sich für ein• verbesserte Vorab-Schätzung der 

Wirksamkeit staatlicher Steuerungen nutzen, las-

sen. So ist es ein nicht unwichti~qr Beitrag für 

eine informiertere Auswahl von Handlungsmciglich-

keiten, wenn mit Blick auf ihre Wirkungsfaktoren 

Grundtypen öffentlicher Interventionsinstrumente 

au.fge·ze:Lgt werden. Hierauf w,ird Bezug genommen, 

wenn int Anschlu& an die P'roblemanaly s.e C 2. 1 )' nacn 

den ·generell geeigneten Handlungsinstrumenten· 

ge-f ragt w.ird, ntit den&n das "angestrebte Ziel. 

val.ls.tändi!J od•r ntit ve-~tretbaren Abs.tri chen 

BeL der Auswahi der 

gü n s ti g.s. ten. Handlungsinstrumente C2.Jl soll.an 

insbesonde·re. Aufwand sowia Be·las tun gen für Bürger 

und Wi.rts:cha.f't, W-irksamk&i t, l<o s ten'„ Auswirkungen: 

auf dert' vorhandenen' Nor111enbes tand und geplan·te

Programme, Neben- und Folgew.i.rkungen sowi& Akzep

tanz vo" Adr&ssaten und Vollzugsträgern bedacht 

werden ( z. 3) . Ein vorgehen, be~ dem neue Vor-

schr~ften vermieden werde~ können, 

bevorzugen CZ.41. 

ist dabei zu 

Wenn gekl~rt ist, daß ÜbP · ein staatliches Hand-

lungsinstrument auf die gesellschaftlichen Abläu

fe e~ngew1rkt werden soil, stellt sich nach unse-

rem föderativen Staatsaufbau die Frage, welche 

Ebene zu handeln hat. Entsprechend wird im drit-
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ten Fragenkomplex gefragt: Muß der Bund handeln? 

CJ.) Hervorzuheben ist die durch den Subs~diari

tätsgedanken bestimmte Fragerichtung. Darin kommt 

die Absicht der Bundesregierung zum Ausdruck, den 

unter dem Leitbild vom kooperativen Föderalismus 

entstandenen Zentralisierungstendenzen entgegen-

zuwirken. Entsprechend wird das T~tigwerden de~ 

Bundes einer besond&ren Begründungspflicht unter

worfen ( l·.1, 3. 2J. Unterstützt wird dies durch 

aine: zus-a.-en< m±.t der Normprüfung; verabschiedete 

Änd•run9 d•r Geschäftsordnun~ der Bundes•iniste

rierr ,. nactt de-r die Notwendigkeit ein•r bundesge

se-tzli.chen Reg•lung besonders begründet werden 

muB. S-e·l.bs.t· wenn: dem: Bund nach de-r Verfassung die-

Komp&tenz zunr.. Handel~ zusteht, sa11 gefragt wer-

den, wie ~eit d~ese Komp&tenzen des Bundes ausge-

schöpft werden müssen (3.3). Oie Bundesregierung 

beabsichtigt, durch ein~ r&striktiver~ Wahrneh-

mung von 9undeskompetenzerr den Ländern mehr Mög

lichkeiten zu eigenverantwortlichem Handeln ein-· 

zuräumen. 

Wenn auf Bundesebene zu handeln ist, soll weiter-

gefragt werden, ob dies in der programmatischen 

Form eines Gesetzes getan werden muß ( 4 . ) . Die 

Auswahl der Programmformen wird l.nsbesondere 

durch das Verfassungspr1nzip vom Gesetzesvorbe-

halt bestimmt. Nach der Rechtsprechung des Bun-
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desverfassungsgerichts bedürfen alle "wesent.li-

chen~ Materien der gesetzlichen Normierung. Das 

Wesentlichkeitskriterium, auf das in der Frag~ 

4. 1' Bezug. genommen wird, markiert die Untergrenze 

der Vergesetzlic~ung. Für die Auswahl der Pro

gramntfornt oberhalb di.ese.r Grenze ist der Ge

sichtspunkt m~tentscheidend, ob wegen d&r Bedeut

samkaLt ein• Regelun~ dem Parlament vorbehalten 

Andernfal1s ist zu prüfen, 

ob R•chtsverordnunge~. Ve-rwaT tungs v ors.ch ri f ten-

oder Satzungen. die ang.enres·sen• P.r:ogramnt:forns..- dar

s. tal.lef'I!" ( 4.. 3) • 

Nac~ Fragen zu• jetzige~ Hand.lungsbedarf ( s. )· 

soll die Ausgesta.l tun·g, des. Ge-setze-sprograimns. 

gepruft werden. Hierbei sind neben" den Me-rkmalen 

des Progrannes selbst, d. h. der gewählte~ In-

strumente zu• Einwirken auf gesellschaftliche 

Abläufe sowie der Ausgestaltung.der kommunikati-

ven Festlegungen, insbesondere das zu erwartende 

Verhalten der Vollzugsinstanzen sowie die Reak

tion der Gesetzesadress<ten und der indirekt 

Betroffenen in Rechnung zv stellen. Weiterhin ist 

für die Programmgestaltung ein angemessenes Ver-

hältnis von Kosten und Nutzen von Bedeutung. 

Diese komplexen Anforderungen werden in vier 

weite~en Fragenabschnitten aufgegriffen. 
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Unter der Leitfrage: Is~ der Regelungsumfang 

&rforderlich? (6.) geht .es i• wes~ntlichen um die 

angemessene Programmgestaltung unter eher geset-

zestechnischen Aspekten. Danach sollen Programm-

s~tze und Plan-Ziel-Beschreibungen möglichst ver

mieden CS.1), di& Regelungstiefe durch eine all

gemeiner• Fassung ( Typisi:erU:ng~ Pauschali•rung, 

unb•stinate Rechtsbegrif'fe, Generalklauseln) be-

s.clträti~t:: (6·. 21, O&t.ails rnög.l.i.chst dent> Verord-

nungsg.eber üb•rlas.s.etT C &. 3.l u.nct Dopp&l.rege-1ungel1" 

irrsbesander• mi. t IJl±ck auf' ttöherrangiges· R&cht. 

( &.4)· vermieden, werden. Hier sol.1 jedelft!' Rege-

Lungsperf&ktionismus. vorgebeugt werden. Weiterhin 

w.i.rd der kri t.is ehe B·1ick auf' Na chbarrege'1.ungen 

gelenkt C&.6l un4 bei G~~etzesänder~ngen ein~ 

über den unmittelbaren Änderungsbedarf hinausge

hende Überprüfung der Gesamtregelung gefordert 

( &. 7) • 

Mit Fragen nach der Geltungsdauer (7.) w~rd auf 

die Möglichkeit aufmerksam gemacht, Regelungen zu 

befristen (7.1) oder eine Regelung auf Probe 

vorzusehen (7.2). Eine- E\-aluierung mit der Gel-

tungsbefristung zu verbi~cien, wie dies iM ameri-

kanischen Sunset-Konzept vorgesehen ist, 

jedoch die Ausnahme bleiben. 

dürfte 
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Um dia Akzeptanz einer Regelung sowie ihre- bür

gernahe und verständliche Fassung geht es in 

eine• we~teren Fragenkomplex (8.). Gefragt wird 

nach der Aufnahmeberei ts cha-ft des Bürgers ( 8 . 1 ) 

und insbesondere nach den Belastungen, die von 

der vorgesehenen Regelung durch die Einschränkung 

von Fre~rä.umen und die Auflag& von Mitwirkungs

pfLichta~ (a.21 sowi• ein• behördliche Inan

spru,chnah•e Ca .. l l ausgehen. 

Sow•it die Regel.ungenr nicht unmi tte-lba-r- da-s H-an--

sondern über die öf-

fentl.:ichen- Verwaltungen.- vol.l.zogen werden, ste-11.t 

~:ich:: die> Frag.• ihrer- Praktikabi.l-:i.tä.t t9:. l. Ent-

s.prechend- der Bedeutung'., die dEtr Berücksichtigung 

von' Vullzugsaspektan be-raits. bei. der Prog.rannn-

entwicklung zukommt, ist der die-sbezügliche- Fra-

gen komplex st~rker ausdifferenziert. Dabei wird 

nach Möglichkeiten g&fragt, wi& durch eine ent-

sprechend• Programmge-stal tung der Verwal.tungs

vol1zug vermieden (~.1) und behördlich& Kontro.l-

len eingeschränkt werden können (9.2). Wenn dies 

nicht möglich ist, soli ve~sucht werden, mit den 

vorhandenen Verwaltungsressourcen auszukommen und 

die Verwaltung nicht zusätzlich zu belasten. 

Dementsprechend sollen besondere Verfahren ver-

rnieden ( 9, 5) , auf Zuständigkeits- und Organisa-

tionsregelungen, Mitwirkungsvorbehalte, Berichts-
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pflichten verzichtet, neue Behörden und Be-

ratungsgremien nicht vorgesehen werden (9.6). Die 

Fragen zu den beteiligten Vollzugsbehörden (9.7). 

ihr• Interessen (9.8) und Handlungsspielräum• 

(9.9) sollen darauf aufmerksam machen, daß Voll-

zugsbehörden' nicht ,lediglich als Mittel zur 

Umsetzung des betreff enden Gesetzesprogra•ras be

trachtet werden dürfen. Da Behörden i" der Regel 

nicht inl Zusanunenhang mit einzelnen· Program•en-

' •rrictttet we-rden unct dementsprechend ihre Aufga

b&"' voR'! allge•e:inar:e• Cha-rakt•r s.ind, . sind. sie 

vort< den- •inzelnen Programmen relativ unabhängig.. 

Dies. lä8°t e-s zw.eckmäB'ig; erscheinen, die Progranun-

Verwaltungs~rganisatione~ 

anzupassen a1s: umgekehrt. 

Aus den •igenen Intere$sen der beteiligten Ver

waltunge" ergeben sich auch bei einem strikt 

öffentlich-rechtlichen Implementationsmuster In-

teressenkonflikte ( 9. 8) und in der Folge Voll-

zugsprobleme. Es kann deshalb auch nicht voraus-

gesetzt werden, daB sich nachgeordnete Behörden 

programmgemä& bis ins Detail zentral steuern 

lassen. Selbst bei Über- und Unt&rordnungsver-

hältnissen in der Organisation der Vollzugs

instanzen bestehen Elasl:izi täten der, Programm-

umsetzung. Mit der Aufforderung, die Meinungen 

der Vollzugsbehörden zum Regelungszweck und Voll-
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zugsauftrag zu erkunden (~.10) und die Möglich-

keit.en e-ines ~lanspiels unter Beteiligung der 

Vollzugsträger zu bedenken (9.11) sollen Voll-

zugserfahrungen st~rker b•i der Programment-

wi~klung einbezogen werden. 

I"· enges 8a·zuSJ zu dene V.o.llzugsaspekten stehen: 

Fragen nach Kosta~ und Nutze~ (1a.). Da~ei so.ll. 

' deutl.:ii.ch' geMacht w•rden, daa es nicht nur u• di• 

4u.swirkung.en au.-€ die Haushal.ta von- Bund, Lände·rn: 

unct Konaunen geh·t C 1 (l' ~ J.). , sand•rn, au.eh Uftt d.ie-. 

zus•tz.lichen Be.lastungen bei de~ Gese-tzesadressa-

ten ( 1 ll. 'f) • 

initt1&.:ce- Untarnehmen ( f(}. 2.') so:l1 da:rauf aufnterk-

san machert, daßl: cti&s& Unternehmen in besonderer 

Weis& durch Ferman der sogenannten· Bürokratie--

überw~lzung. b&lastet·werden. Der Fragenkatalog 

schließt mit Kinweisen zu Kosten-Nutzen-Unter-

Suchungen ( 11J. 4)- und zur nachträglichen Kontro1le 

(10.5). 

5. Anmerkungen zum Fragenkatalog 

Wenn =an den so umrissenen Fragenkatalog einer 

Bewertung unterzieht, dann ist vorab zu bedenken, 

daß er seinerseits Ergebnis eines politisch= 

- administrativen ~bstimmungs- und Entscheidungs-

prozesses ist. Aus der Sicht einer Gesetzge-
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bungslehre mag man sich in manchen Teilbereichen· 

eine stringentere Abfolge der Fragen wünschen. Es 

mag nicht konsequent erscheinen, daß die Frage· 

nach dem -augenblicklichen Handlungsbedarf ( 5 . ) 

von dem arsten Fragenkomplex getrennt wird, in 

de~ der Handlungsbedarf aufgrund der Problamana-

lys& geprüft wird. Auch wäre es folgerichtiger 

gewesen, die Fragen hins~chtlic~ de~ RegeLungs-

an· d·as e·nde steilen; denn bei. der 

Progra111111g&.staltung geht es gerade darum, den 

Gesichtspunkten- dar· Akzep.tanz be·ira. Bürger und: der 

Vol1z:ugs•ignung: grö8e·re- Beachtung zuko1111Ren zu 

Es ~st zude= be~ ~anchen Unterfragen n~cht deut-

iich-, warum diesa aufgenommen, andere wichtige 

Teilbereiche dagegen überhaupt nicht angesprochen 

werderr. Sa wird beispielsweise die Frag& nach den 

nOb" einer staatlichen Aufgabenerfüllung als 

Bestandteil der Entscheidung über mögliche staat-

liehe Interventionsinstrumente angesehen. Pro-

bleme des Steuerungsinstrumentariums und der 

~taat1ichen oder n~cht-staatlichen Auf;abener-

füllung stehen zwar in einem sehr engen Verhält-

nis zueinander. Es erscheint jedoch nicht ausrei~ 

chend, die Frage, ob der Staat handeln soll oder 

nicht, instrumentell zu betrachten. Auch wenn die 
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verstärkten Bemühungen theoretisches 

Durchdringen der ·dffentlichen Aufgaben· nicht zu 

allgemeingültigen Aussagen zur Bestimmung von 

Staatsaufgaben geführt haben, wäre- es wünschens-

wert gewesen, eine verstärkte Diskussion über die 

Aufgaben des. sozialen Rechtsstaats anzuregen. 

scheint zu wenig berücksichtigt zu 

s&in, daß in der Regel nicht einzeln~ Interven-

tionsinstrument& einge$etzt, sondern Maßnahmen-

bünd&l. in ~rogranuae-"' zusaR1Meng&faßt sj.nd·. So 

arbeiten z:. &. regulativ• Programme mit unter-

schiedlichew Instrumenten wie Geboten, Verboten, 

Genehmigungspflichten und Strafandrohung. Bishe-

tig• Erfah-rungen lassen- vorsichtige- Abs chät::tungen 

der Wirkungsw&ise von sol.chen Programmtypen zu, 

so, daß· entsprechende Fragen sinnvoll gewesen 

wären. 0~• Ausgestaitung des Fragenkatalogs zur 

Praktikabilität der Regelungen läßt ebenfalls 

eine Reihe von Problemen offen, deren Bedeutung 

in Implementationsuntersuchungen hervorgehoben 

wird. Hier wäre eine weitere Differenzierung 

möglich gewesen. 

Auch bei der Bestimmung der Ausgangssituation 

hätte man die vorhandenen Einsichten in Ursachen-

und Wirkungszusammenhänge in ein noch weiter 

ve·rfeinertes Fragengerüst einstellen können. 
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Erste Entwürfe enthielten deshalb auch eine stär

ker an den Erkenntnissen und Gliederungen der 

Gesetzgebungswissenschaften· angelehnte Zusammen-

stellung.. In den Be·ratungen zur Vorbereitung des 

Kabinettbeschlusses hat ~an sich jedoch insbeson

dere im Interesse der Akzeptanz beim Verwaltungs

p:raktiker auf die Fragenkomp.l.ellte beschränkt, di& 

nach· ü..berwiegender Auffassung, von besondere·r 

Wedeutun9 s.ind. Zude111- hat ma~ in Aufbau und 

Spra.chbil.d Übe-rforderungen v•rme-iden- wollen. D·ie 

Erfahrungen nti t de• Fragenkatalo·g werden l.etzt

l.i.ctt · zeigen inü,s.s.en-, ob ctieser i• liinbl.i ck auf 

seine Intention s;c:h.lüs.s.ig. ist. Heut~ ~st ws in-. 

dessen scho~ inter•ssant, ih~ einer reflexiven 

Probe z~ untarwerfen, näm.Lich' den Fragenka·talog; 

auf $ich salbst zu beziehen und ihn entsprechend 

den Prüffragen zur Notwendigkeit, Wirksamkeit und 

Verständlichkeit vo~ R&chtset%ungsvorhaben des 

Bundes zu überprü~en (11). 

G. Organisation und Verfahren der Normprüfung 

In Umsetzung des Kabinettbeschlusses vom Dezember 

1984 sind die Gesetzgebungsreferenten in den Res

sorts durch Minister- oder Staatssekretärsschrei

ben und/oder durch Hausanordnung angewiesen wor-

(11) Vg1. dazu: BT-Ors. 10/3616 vom 04.07.1985 
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den, die Prüffragen bei ihren Entwurfsarbeiten 

sowie bei der ressortinternen Abstimmung zugrunde 

zu legen. Darüber hinaus wurden Querschnittsein-

heiten, wie Rechtsreferate oder aber besondere 

Re-ferate xur Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

beauftragt, die Entwürfe einer ex-ante-Kontroile 

zu unterwerfen und gegenüber den Fachreferaten 

auf &in• stärk&re- Berücksichtigung des Gesa•tan-

1iegens e~n&r Rechts- und Verwaltungsvereinfa

chung. zu drängen. 

rnt Rahmen der intermini.st&ri.ellen Abstimmung ist 

&s insb•sonder~ Aufgabe des Bundesministers der 

.Jus.tiz:, i• Rahmen der Rechtsförmiichkeitsprüfung 

gemäß' i l8 GGO: II verstärkt auch auf die Notwen-

di.qkwi.t, .Wirksamkeit und Praktikabilität der 

Rach-ts&tzung zu achten. Dem Bundesminister des 

Inn•rn obliegt die Prüfung insbesondere unter 

VGlLzugsaspekten. Weiterhin werden von den Spie-

gelreferaten im Bundeskanzleramt die Vorhaben im 

Rahmen ihrer allgemeinen Koordinierungsfunktion 

und der Vorbereitung der Kabinettentscheidungen 

auch mit Blick auf Möglichkeiten einer Rechts

und Verwaltungsvereinfachung hin überprüft. Oie 

Planungsgruppe im Bundeskanzleramt ist beauf-

tragt, die unter Notwendigkeits-, Wirksamkeits-

und Praktikabilitätsaspekten für bedenklich er

kannten Rechtsetzungsvorhaben genauer zu überprü-
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fen 'und.mögiichst frühzeitig im Zusammenwirken 

mit dem Bundesminister der Justiz und dem Bundes

minister des Innern auf die Ressorts einzuwirken. 

Das von der Bundesregierung beschlossene Normprü

fungsverfahren verzichtet al~o weitgehend auf 

ctine-- z&ntra,le Prüfung und setzt bewußt in den 

Ressorts und bei. den nach der Gemeinsamen Ge-

s.chäftsordnung: de-r Sundesnt:i.nisteriel1' vorgesehenen, 

Abstinnnungsmechani.smen an. 

gewesen·, daß! e-i.ne zentraie- Prüfung - wie z.. B. in 

Bayern oder Niede~sachsen - scho~ au~ Gründen der 

Quantität der Rechtsetzungsvorhaben ausscheiden 

muß:, w±lL man Bi.cht ein& Art ·Ges&tzgebungsamt~ 

schaffen. Int Bere-i.ch der Bundesregierung mu~ 

deshalb eine Normprüfuog arbeitsteilig organi

siert werden. Vorgabe des Kabinetts ist dabei, 

kein• ·eürokratie zur Entbürakratisierung· zu 

schaffen. Statt dessen sollen vorhandene Einrich

tungen stärker genutzt werden. 

Die ersten Erfahrungen mit der Normprüfung haben 

bereits deutlich gemacht, daß diese nur dann 

Erfolg haben kann, wenn die politischen Leitungen 

das Anliegen in der ressurtinternen und der in-

terministeriellen Abstimmung für die Angehörigen 

der Ministerialverwaltungen erkennbar unterstüt-
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zen. Dies ist insbesondere erforderlich, um dem 

fachübergreifenden Anliegen der Rechts- und Ver-

waltungsvereinfachung gegenüber den fachpoliti-

sehen rnteressen das notwendige Gewicht zu ver-

leihe.n. Der Gesetzgebunqsreferent muß antizipie-

ren können, daß er bei der Leitung seines Hauses 

auffä1lt, wenn seine Rechtsetz~ngsvorhaben unter 

Notwendigkeits-, Wirkungß- und Verständlichkeits-

aspekten bedenk.lieh sind. Dies wird beispiels-

w&is• dann der Fali sei~. wenn der Gesetzgebungs

r•f•ren·t &rwarten- muß,· daft sol ehe Bedenken isa

Rahmen der Vorbereitung von Kabinettentscheidun

gen. von- se-iten des. Bundeskanzleramtes aufge·

g.ri.rfen und: zum Gegenstand der wö.chentlichen 

Besprechung der Staat$sekretäre gemacht werden. 

W~~ die Erfahrungen in den Ländern bestätigt 

haben, kommt insoweit der Regierungszentrale eine 

wichtig& ·wächterfu~ktion· zu. 

Ob das von der Bundesregierung beschlossene Norm-

prüfungsverfahren und seine Organisation ein 

Gegengewicht zu Oberregelungstendenzen bilden und 

ein& Verbesserung der Gesetzgebung im Sinne einer 

größeren 

Regelungen 

Praktikabilität und Wirksamkeit 

bewirken, kann nach den bis.her 

von 

nur 

kurzen Erfahrungen nicht beurteilt werden. Es ist 

auf den Erfahrungsbericht zu verweisen. den die 
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Bundesminister des Innern und der Justiz Anfang 

1986 gegenüber dem Bundeskabinett zu geben haben. 

Freilich gibt es heute schon Stimmen, die sagen, 

·daß di~ polit~sche Diskussion zur Rechts- und 

Verwaltungsvereinfachung sowie die Institutio

nalisierung ~in•r Normprüfung erkennbar und er

fahrbar er$te Änderungen in den Einstellungen der 

an Gesetzgebungsprozeß beteiligten Akteure zur 

F~lge gehabt haben. 
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Prüffragen für Rechtsvorschriften 
des Bundes 

1. Es ist das Ziel der Bundesregierung, das Recht zu vereinfachen und Überreglemen~ 
tierungen zu vermeiden< Deshalb hat jeder, der an der Meinungsbildung über ein 
Regelungsvorhaben beteiligt ist, nicht nur sich, sondern auch den anderen Beteiligten 
Fragen zur Notwendigkeit, Wirksamkeit und Verständlichkeit des beabsichtigten 
Vorhabens zu stellen. 

Es sind insbesondere folgende Fragen zu prüfen: 

1. Muß überhaupt etwas geschehen? 
2. Welche Alternatinn gibt es? 
3. Muß der B u n d handeln? 
4. Muß ein G e s e t z gemacht werden? 
S. Muß jetzt gehandelt werden? 
6. Ist der Regelungsumfang erforderlich? 
7. Kann die Geltungsdauer beschränkt werden? 
8. Ist die Regelung bürgernah und l'erständlich? 
9. Ist die Regelung praktikabel? 

10. Stehen Kosten und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis? 

Die Bundesminister des Innern und der Justiz stellen hierzu einen Fragenkatalog zur 
Verfügung (siehe nächste Seite). 

II. Jeder Bundesminister stellt für seinen Verantwortungsbereich sicher, daß alle 
Rechtsetzungsvorhaben in jedem Stadium sowohl als Gesamtvorhaben a1s auch in 
ihren Einzelregelungen anhand der Fragen zur Notwendigkeit, Wirksamkeit und 
Verständlichkeit geprüft werden. 

III. Der Bundesminister der Justiz prüft im Rahmen der Rechtsförm1ichkeitsprüfung die 
ihm zugeleiteten Gesetz- und Verordnungsentwürfe auch anhand der genannten Fra
gen. Entsprechendes gilt für die übrigen Bundesminister im Rahmen ihrer fachlichen 
Zuständigkeiten. Dies gilt ferner für den Chef des Bundeskanzleramtes und die Bun
desminister, soweit ihnen die Entwürfe zur Vorbereitung einer Kabinettentscheidung 
zugehen. 

Meinungsverschiedenheiten, die nicht ausgeräumt werden können, sind in der Be
sprechung der beamteten Staatssekretäre zu beraten. 

IV. Bedeutsame Fragen~ die sich' bei der Notwendigkeitsprüfung ergeben haben, sind in 
der Begründung zu behandeln. 

V. Die Bundesminister des Jnnern und der Justiz berichten der Bundesregierung Anfang 
1986 über Erfahrungen mit der Prüfung von Rechtsetzungsvorhaben auf Notwendig
keit, Wirksamkeit und Verständlichkeit. Sie nehmen dabei auch zu der Frage Stel~ 
Jung, inwie~'eit die GGO II geändert werden sollte. 

Beschluß der Bundesregierung vom 11. Dezember 1984 
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Bundesminister des Innern Bundesminister der Justiz 

Prüffragen zur Notwendigkeit, Wirksamkeit und Verständ
Jichkeit von Rechtsetzungsvorhaben des Bundes 

1. Muß überhaupt etwas geschehen? 

1.1 Was soll erreicht werden'! 

1.2 Woher kommen die Forderungen; welche Begründungen werden genannt? 
1.3 Wie ist demgegenüber die gegenwärtige Sach- und Rechtslage? 
1.4 Welche ivfängel sind festgesteJit worden? 
1.5 Welche Entwicklungen. z. B. in Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Recht

sprechung, stehen mit dem Problem in einem besonderen Zusammenhang? 
1.6 \Vie hoch ist die Zahl der Betroffenen und der zu lösenden praktischen Fälle? 
L.7 Was geschieht, wenn nichts geschieht? 

„ -· 

_:' 3 

2.-t 

}. 

(z. B. das Problem wird sich voraussichtlich verschärfen; ... unverändert bleiben; 

... sich durch Zeitablauf oder durch Selbstregulierung gesellschaftlicher Kräfte 
ohne staatliche Einwirkung lösen. Mit welchen Folgen?) 

\Velche Alternativen gibt es? 

Was hat die Problemanal~ se ergeben: Wo liegen die Ursachen des Problems? Welche 
Faktoren können beeinflußt werden? 

\tit welchen generell geeigneten Handlungsinstrumenten kann das angestrebte Ziel 

vollständig oder mit vertretbaren Abstrichen erreicht werden? 
(z.B. auch: Maßnahmen zur wirksamen Anwendung und Durchsetzung vorhande

ner Yorschrif te n: Öffentlichkeitsarbeit, Absprachen, Investitionen, Anreizpro
gram me; Anregungen und Unterstützen einer zumutbarer. '.::elbsthilfe der Betroffe
nen: Kliirung durch dir.; Gerichte) 

Welche Handlungsinstrumt'ntc sind imihesonderc unter Berücksichtigung der folgen
den Gesichtspunkte: am gunstigstcn'? 
J. l Aufwand und Belastungen für Bürger und Wirtschaft 
b) Wirksamkeit (u. a. Treffsicherheit, Grad und Wahrscheinlichkeit der Zielerrei-

chung) 
c) Kosten und Ausgaben für öffentliche Haushalte 
d) Auswirkungen auf den vorhandenen Normenbestand und geplante Programme 
e) Nebenwirkungen, Folgewirkungen 
f) Verstiindnis und Annahmehereitschaft von Adressaten und Vollzugsträgern. 
Bei welchem Vorgehen können neue Vorschriften vermieden werden? 

1\luß der 8 u n d handeln'! 

-~ 1 Kann da:;, Handlungsziel-· ganz nder ted\\eise - vun Lindern. Kommunen oder ande
ren staatlichen Stellen mir Hilfe der ihnen zur \'c:rfügung stehenden t\1ittd erreicht 
werden? 

:: 1 Warum muß der Bund U,tig. werden·1 

(z. B. womit wird die Notwendigkeit zm Wahrung der Einheitlichkeit der Lebensver
hältnisse nach An. 72 Abs. 2 Nr. 3 GG begründet?) 

3.3 Wie wett müssen die Kompetenzen des Bundes ausgeschöpft werden? 
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4. Muß ein G e s e t z gemacht werden? 

4.1 l1nterliegen die zu regelnden Gcgcnstänpc dem Vorbehalt des Gesetzes (unter Be
rücksichtigung der \\\~~t2nthchkf1tsthcoric )? 

4 . .? bt dcr-Rcgclung~gegen~tanJ aus anderen Gründen so hedeutsam. daß die Regelung 
dem Parlamrnr 'orht:h;ilren h!etben sollte? 

4.3 Soweit kein förmlicht's Gesetz erforderlich ist: Muß die Regelung in einer Rechtsver
ordnung getroffen werden·: Warum genügt nicht eine \'erwaltungsvorschrift oder 
evtl. die Satzung eine; Bundeskörperschaft? 

5. Muß j e t z t gehandelt werden:i 

5.1 Welche Sach\crhalte und Zusammenhänge müssen noch erforscht werden? 

Warum muß gleichwohl schon jetzt eine Regelung getroffen werden? 
5.2 Warum kann \Orherschbarer Änderungs- und Regelungsbedarf - z. B. mit gestaffel

tem Inkrafttreten - nicht noch abgewartet und in demselhen Rechtsetzungsverfahren 
zusammengefaßt werden? 

6. Ist der Regelungsumfang erforderlich? 

6. 1 Ist der Entwurf frei \'On entbehrlichen Programmsatzen oder PlanungszieJbeschrei
bungen0 

6.2 Kann die Regelungstiefe (Differenzierung und Detaillierung) durch eine allgemei
nere Fassung (Typisierung, Pau~chalierung, unbestimmte Rechtsbegriffe, General
klauseln. Einräumen von Ermessen) beschränkt werden? 

6.3 Können Details einschließlich ahsehbarer Änderungen dem Verordnungsgeber (Län
der oder Bund) überlassen oder in Verwaltungsvorschriften aufgenommen werden? 

6.4 Sind dieselhen Fälle bereits anderweitig. insbesondere durch höherrangiges Recht, 
geregelt (vermeidbare Doppelregelungen!)? Z.B. durch 

transformierten, unmittelbar geltenden völkerrechtlichen Vertrag? 
Verordnung der Europäi<,chen Gemeinschaft? 

Bundesgesetz (gegenüber erwogenen Bundesverordnungen) 
Rechtsverordnung (gegenüber erwogenen allg. Verwaltungsvorschriften). 

6.5 Gibt es eingeführte technische Regein (DiN o. ä.) über denseiben Regeiungsge
genstand? 

6.6 Welche schon bestehenden Regelungen werden durch die geplante Vorschrift be· 
rührt? Können sie entfallen? 

6. 7 Ist aus Anlaß einer anstehenden Novellierung der Regelungsumfang auch über 
den konkreten Änderungsbedarf hinaus überprüft worden? 

7. Kann die Geltungsdauer beschränkt werden? 

7 .1 Wird die Regelung nur für eine vorhersehbare Zeitspanne benötigt? 
7 .2 Ist eine befristete „Regelung auf Probe'· vertretbar? 

8. Ist die Regelung bürgernah und verständlich? 

8.1 Wird die neue Regelung auf das Verständnis und die Annahmebereitschaft der Bür
ger treffen? 

8.2 Warum sind vorgesehene Einschränkungen von Freiräumen oder Mitwirkungspflich
ten un\·erzichthar? z. B.: 

- Verbote, Genehmigungs- und Anzeigepflichten 
persönliches Erscheinen hei Behörden. 
Antragstellungen. Auskunfts- und Nachweispflichten. 
Strafen oder Geldhußen. 
sonstige Belastungen. 

Sind sie durch geringere Belastungen ersetzbar? 
z.B.: Anzeigepflicht statt Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. 
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8.3 Inwieweit können Anspruchsvoraussetzungen oder behördliche Genehmigungs-/ 
Bewilligungsverfahren mit denen in anderen Rechtsbereichen abgestimmt und 
auf ein Minimum an Aufwand und Zeitbedarf reduziert werden? 

8.4 Können die Betroffenen die vorges..::hene Regelung hinsichtlich Wortwahl, Satz
bau. SatzJange. Länge der Einzelvorschrift. Systematik. Logik. Abstraktion ver
stehen? 

9. Ist die Regelung prakti~~bel? 

9.1 Reicht eine vertragsrecbtliche. haftungsrechtliche oder sonstwie zivilrechtliche Rege
lung aus. damit ein Verwaltungsvollrng vermieden werden kann? 

9.2 Warum kann auf neue behördliche Kontrollen und Einzelakte der Verwaltung (oder 
die Einschaltung eines Gerichts) nit..'ht verzichtet werden? 

9.3 Sind die gewählten Vorschriften direkt befolgbar? Lassen sie einen möglichst gerin
gen Bedarf an Einzelakten der Gesetzesausführung erwarten? 

9.4 Können verwaltungsrechtliche Gebots- und Verbotsnormen mit den vorhandenen 
Mitteln durchgesetzt werden? 

9.5 Kann auf besondere Vorschriften über Verfahren und Rechtsschutz verzichtet wer· 
den? Warum reichen die allgemeinen Vorschriften nicht aus? 

9.6 Warum kann auf 
2.) Zuständigkeits- und Organisationsregelungen 
b) neue Behorden. beratende Gremien 
c) Mitwirkungsvorbehalte 
d) Berichtspflichten, amtliche Statistiken 
e) verwaltungstechnische Vorgaben (z. B. Vordrucke) 

nicht verzichtet werden? 
9.7 Welche Behörden oder sonstigen Stellen sollen den Vollzug übernehmen? 
9.8 Welche Interessenkonflikte sind bei den Vollzugsträgern zu erwarten? 
9. 9 Wird den Vollzugsträgern der erforderliche Handlungsspie !raum eingeräumt? 
9.10 Wie ist die Meinung der Vollzugsträgerl-behörden zur Klarheit des Regelungszwecks 

und zum Vollzugsauftrag? 
9.11 Ist die geplante Regelung unter Beteiligung der Vollzugsträger vorab errrobt worden 

(Planspiele )'l 
Warum nicht? 

- Mit welchem Ergebnis? 

10. Stehen Kosten und Nutzen in einem angemessenen Verhältnis? 

10.1 In welcher Höhe ist eine Kostenbelastung der Adressaten oder sonst Betroffener zu 
erwarten? (u. U. schätzen oder zumindest Art und Umfang grob beschreiben) 

10.2 Kann die zusätzliche Kostenbelastung den Adressaten - insbesondere kleinen und 
mittleren Unternehmen - zugemutet werden? 

10.3 fn welcher Höhe entstehen zusätzliche Kosten und Ausgaben für die Haushalte von 
Bund, Ländern und Kommunen? 
- welche Deckungsmöglichkeiten bestehen für die zusätzlichen Kosten? 

10.4 Sind Kosten-Nutzen-Untersuchungen durchgeführt worden? 
- Warum nicht? 
- Zu welchem Ergebni.s haben sie geführt? 

10.5 Auf welche Weise sollen Wirksamkeit. Aufwand und evtl. Nebenwirkungen der 
Regelung nach Inkrafttreten ermittelt werden? 






