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Rechtsprüfung und Rechtsbereinigung – 

Beiträge des Bundesministeriums der Justiz zu besserer Rechtsetzung 

 

I. 

Rechtsprüfung 

1. Folie 

Wer bessere Gesetze fordert und die geltenden Gesetze als schlecht beanstandet, kann sich 

allgemeiner Zustimmung sicher sein.  Dabei hat jeder seine eigenen Bewertungskriterien und 

seine eigenen Ansichten über die Ursachen der Defizite und über 

Verbesserungsmöglichkeiten. Das ist auf nationaler Ebene nicht anders als bei den 

Bemühungen um „Better Regulation“ auf EU-Ebene.  

 

Die Ansichten sind dabei entscheidend geprägt von der jeweiligen Einbindung in den 

Gesetzgebungsprozess und von der Betroffenheit durch das Gesetz: So kommt es einem 

Bürger vor allem auf Verständlichkeit der Regelungen an, einem Unternehmer darauf, dass 

das Gesetz ihm keine neuen Kosten verursacht. Verbände bewerten Gesetze nach ihrer 

konkreten  Interessenlage. Das Parlament, der Deutsche Bundestag, konzentriert sich bei 

Beratungen der Gesetzesvorlagen auf die politisch gewichtigen inhaltlichen Fragen und 

verlässt sich im Übrigen weitgehend auf das fachliche und technische Qualitätsniveau der 

Regierungsentwürfe. Das Bundesministerium des Innern will – Sie haben es gehört - die 

Qualität der Gesetze über eine regelmäßige Gesetzesfolgenabschätzung verbessern. Das 

Bundesministerium der Justiz möchte durch seine Prüfung der Regierungsentwürfe deren 

gute Qualität garantieren. Genau diese Facette wollen wir uns nun näher anschauen. Dabei 

will ich mich folgenden Fragen zuwenden: 

 

2. Folie  

1. Warum prüft das Justizministerium die Gesetzentwürfe? 

2. Was prüft das Justizministerium? 

3. Wie erledigt das Justizministerium diese Aufgabe? 

4. Welche Hilfsmittel gibt es? 

5. Welche Wünsche hat das Justizministerium zur Verbesserung der Qualität der Gesetze? 

 

Zur ersten Frage. Warum ist das Justizministerium mit der Rechtsprüfung der 

Gesetzentwürfe betraut? 

 

3. Folie 

Angesichts der schwachen Stellung des Reichsjustizministeriums in der Weimarer Republik 

(1919 – 1933) und in Reaktion auf das nationalsozialistische Unrechtsregime wurde gleich 

nach Gründung der Bundesrepublik gefordert, dass eine zentrale und unabhängige Stelle die 
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Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen in rechtlicher Hinsicht überprüft. Im 

Kabinettbeschluss vom 21. Oktober 1949 wurde festgelegt: 

 

„Das Kabinett beschließt die Beteiligung des Justizministeriums bei den Vorarbeiten von 

Gesetzentwürfen zur Prüfung der Rechtsförmlichkeit und Einheitlichkeit der 

Gesetzessprache. Das gleiche gilt für von der Bundesregierung oder den Bundesministerien 

zu erlassende Rechtsverordnungen.“ 

 

4. Folie 

Im ersten Tätigkeitsbericht der Bundesregierung „Deutschland im Wiederaufbau“ aus dem 

Jahr 1950 wird diese Aufgabe wie folgt resümiert: 

 

„Erfahrungsgemäß neigen die Fachministerien dazu, die durch ein Gesetz zu regelnden 

Sachverhalte unter dem Gesichtspunkt der Bedürfnisse ihrer Verwaltung zu sehen. Bei allem 

Streben der Verwaltungsministerien nach Recht und Verfassungstreue kann in einem 

wirklichen demokratischen Rechtsstaat auf eine Stelle nicht verzichtet werden, die alle 

Gesetzentwürfe ... überprüft. Das Justizministerium, frei von Bindungen an Verwaltungs-

interessen, allein auf die Wahrung des Rechts bedacht, ist zur Erfüllung dieser Aufgaben in 

besonderem Maße berufen. ...“ 

 

Die Bedeutung der Rechtsprüfung des Bundesministeriums der Justiz ersieht man bereits 

daran, dass die meisten Gesetze auf Initiativen der Bundesregierung beruhen. 274 der 385 

in der letzten  Wahlperiode verkündeten Gesetze gingen auf Regierungsentwürfe zurück. 

Zählt man die 70 Gesetze hinzu, die auf Entwürfen der Koalitionsfraktionen beruhten und 

sich auf Vorarbeiten der Regierung stützten, so wird deutlich, dass sich der unmittelbare 

Einfluss der Regierung auf rund 90 % der verkündeten Gesetze erstreckte. 

 

5. Folie 

Umfang und Inhalt des geltenden Bundesrechts und seine Veränderungen sind immer 

wieder Gegenstand kritischer Äußerungen: Es gebe zu viele Vorschriften. Die Vorschriften 

würden zu schnell und zu häufig geändert. Die Normenflut stranguliere die Wirtschaft. Sie 

enge die Entfaltungsmöglichkeiten des einzelnen Bürgers ein. Sie sei zu detailliert. Es werde 

nicht genügend auf die Durchführbarkeit der Vorschriften in der Praxis geachtet. Der 

Gesetzgeber reagiere zu langsam u. v. m. 

 

Auf diese kritischen Äußerungen kann und soll hier nicht im Einzelnen eingegangen werden. 

Eine grundsätzliche Betrachtung der Funktion des Rechts und des gegenwärtigen 

Rechtsetzungsverfahrens würde den Rahmen dieses Vortrags sprengen. Gleichwohl wird 

diese Kritik hier erwähnt, denn die Funktion des Bundesministeriums der Justiz als zentrale 

Rechtsprüfungsinstanz ist nicht isoliert zu sehen. Sie hat starke Bezüge zu Grundfragen des 
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fungsinstanz ist nicht isoliert zu sehen. Sie hat starke Bezüge zu Grundfragen des Rechts 

einschließlich des Rechtsetzungsverfahrens, die auch bei den erwähnten kritischen 

Äußerungen, die ernst zu nehmen sind, eine Rolle spielen. 

 

6. Folie 

Kommen wir nun zur zweiten Frage: Was prüft das Justizministerium? 

  

Welche Festlegungen gibt es hierzu? 

 

Die Prüfungszuständigkeit des Bundesministeriums der Justiz ist in der Gemeinsamen 

Geschäftsordnung der Bundesministerien verankert (§ 46 GGO: „Bevor ein Gesetzentwurf 

der Bundesregierung zum Beschluss vorgelegt wird, ist er dem Bundesministerium der Justiz 

zur Prüfung in rechtssystematischer und rechtsförmlicher Hinsicht (Rechtsprüfung) 

zuzuleiten“. Sie wird ergänzt durch das Recht des Bundesministers der Justiz, im Kabinett 

gegen einen Gesetz- oder Verordnungsentwurf oder eine Maßnahme der Bundesregierung 

wegen ihrer Unvereinbarkeit mit geltendem Recht Widerspruch zu erheben. 

 

7. Folie 

Das Bundesministerium der Justiz begleitet mit der Rechtsprüfung die 

Rechtsetzungsaktivitäten der einzelnen Bundesministerien. Es prüft 

♦ Gesetzentwürfe der Bundesregierung und Entwürfe von  Regierungsverordnungen vor 

dem Kabinettbeschluss sowie 

♦ Entwürfe für Ministerverordnungen. 

 

Auch während des parlamentarischen Verfahrens kann es zu Prüfungen herangezogen 

werden, so etwa 

♦ durch das federführende Fachressort, wenn dieses Stellungnahmen oder Vorschläge 

(sog. Formulierungshilfen) für den Bundestag bzw. die Regierungsfraktionen 

vorbereiten muss,  

♦ durch den Bundestag bzw. die Regierungsfraktionen selbst zur Prüfung von 

Änderungsanträgen; bisweilen werden auch ganze Entwürfe als Formulierungshilfe 

erstellt.  

8.Folie 

Worin besteht die Rechtsprüfung, was ist ihr Inhalt? 

 

Die Prüfung durch das Bundesministerium der Justiz ist eine rechtliche Prüfung. Im 

Mittelpunkt der Rechtsprüfung steht, ob die Regelungen mit höherrangigem Recht vereinbar 

sind (sog. vertikale Rechtsprüfung). Ferner wird geprüft, ob sich die vorgesehenen 

Regelungen widerspruchslos in die bestehende Rechtsordnung einfügen (sog. horizontale 
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widerspruchslos in die bestehende Rechtsordnung einfügen (sog. horizontale 

Rechtsprüfung). Schließlich müssen stets Anforderungen an Form und Gestaltung (die sog. 

Rechtsförmlichkeit) beachtet werden. 

 

9.Folie 

Die vertikale Rechtsprüfung konzentriert sich auf die 

♦  Verfassungsmäßigkeit, 

♦  Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union sowie 

♦  Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht, 

soweit entsprechende Bezüge offenkundig sind oder von dem vorlegenden Ressort 

entsprechende Fragen gestellt werden. In der Begründung eines Gesetzentwurfs ist übrigens 

u.a. darzustellen, ob der Gesetzentwurf mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar ist 

(§ 43 Abs. 1 Nr. 8 GGO). 

 

10.Folie 

Bei der horizontalen Rechtsprüfung, also der Prüfung, ob sich die vorgesehenen Regelungen 

widerspruchslos in die bestehende Rechtsordnung einfügen, stellen sich beispielsweise die 

folgenden Fragen: 

♦  Welche Beziehungen bestehen zu anderen Rechtsvorschriften? 

♦  Ist die Systematik innerhalb des Entwurfs richtig? 

♦  Ist das Verhältnis von Regel und Ausnahme sachgerecht? 

♦  Werden doppelte und widersprüchliche Regelungen vermieden? 

♦  Ist das Gewollte zum Ausdruck gebracht? 

♦  Sind Bezugnahmen auf andere Vorschriften klar (z. B. starre oder gleitende 

Verweisungen)? 

♦  Sind die Regelungsinhalte eindeutig und für die Normadressaten verständlich 

formuliert? 

♦  Sind die Vorschriften problemlos anwendbar? 

♦  Können überflüssige Regelungen aufgehoben werden? 

 

11. Folie 

Bei jedem Gesetz  muss ferner stets formalen Anforderungen entsprochen werden, z. B. bei 

den Überschriften, den Eingangsformeln, den Zitierweisen, den Änderungsbefehlen oder den 

Inkrafttretensregelungen. Dazu hat das Justizministerium ein ausführliches, 250 Seiten 

starkes Handbuch der Rechtsförmlichkeit herausgegeben. Es kann aber auch Empfehlungen 

für rechtstechnische Lösungen im Einzelfall geben. 

 

12. Folie 
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Nun zu unserer dritten Ausgangsfrage: Wie führt das Justizministerium diese Aufgabe aus? 

Wie hat es die Rechtsprüfung organisiert? 

 

Die Rechtsprüfung wird im Bundesministerium der Justiz von verschiedenen (ca. 30) 

Referaten durchgeführt, die auf bestimmte Rechtsgebiete spezialisiert sind - im 

Wesentlichen den Ressortzuständigkeiten entsprechend - , sog. Mitprüfungs- oder 

Spiegelreferate. Für Grundsatzfragen der Rechtsprüfung ist ein gesondertes Referat 

zuständig, das auch die Entwürfe des eigenen, des Bundesministeriums der Justiz überprüft. 

Besondere Arbeitseinheiten des Ministeriums werden beteiligt, wenn es um übergreifende 

Fragen geht (z. B. zum Allgemeinen Verwaltungsrecht, zum Datenschutz, zu Kosten und 

Gebühren oder zu Straf- und Bußgeldtatbeständen). Das Verfassungsrecht ist seiner 

Bedeutung wegen regelmäßig Maßstab der Rechtsprüfung und obliegt den 

Verfassungsrechtsreferaten, insbesondere dem Grundrechtsreferat.  

 

13. Folie  

Ein Beispiel zur Veranschaulichung des Prozesses: 

Ein Entwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie für das 

Telekommunikationsgesetz geht im Justizministerium zunächst dem dafür zuständigen 

Referat für Kartellrecht; Energierecht; Telekommunikations- und Medienrecht und Au-

ßenwirtschaftsrecht zu. Dieses sieht den Entwurf auf Berührungspunkte zu anderen 

Rechtsgebieten durch, formuliert Fragen und leitet sie dem jeweils zuständigen Referat im 

Justizministerium zu. So kann es sein, dass sich grundrechtliche Fragen im Zusammenhang 

mit der Freiheit der Berufsausübung oder der Fernmeldefreiheit stellen, es können 

Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen enthalten sein, bei denen Zweifel an 

ihrer inhaltlichen Bestimmtheit bestehen, es können sich datenschutzrechtliche Fragen 

stellen oder es können auch grundsätzliche rechtstechnische Probleme etwa bei der 

Gestaltung von Übergangsregelungen bestehen. Die beteiligten Referate nehmen nun 

Stellung; das zuständige Referat erarbeitet sodann eine zusammenfassende Stellungnahme 

des Justizministeriums und übermittelt diese dem Fachreferat im Wirtschaftsministerium. 

Berücksichtigt das federführende Wirtschaftsressort die Beanstandungen und ist die Prüfung 

abgeschlossen, so bescheinigt das Mitprüfungsreferat, dass weder rechtssystematische 

noch rechtsförmliche Bedenken bestehen. Es erstellt das Prüfattest. Das 

Wirtschaftsministerium kann nun für die Kabinettvorlage vermerken, dass das 

Bundesministerium der Justiz die Rechtsprüfung des Entwurfs bestätigt hat.   

14. Folie 

Die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit hat natürlich ein besonderes Gewicht; sie ist auch die 

folgenreichste – deshalb noch einige Anmerkungen hierzu. Um das Herausfinden 

verfassungsrechtlicher Probleme zu erleichtern, gibt es einen Fragenkatalog. Folgender 

Ausschnitt mag Ihnen veranschaulichen, wie man damit verfassungsrechtlichen 
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mag Ihnen veranschaulichen, wie man damit verfassungsrechtlichen Schwachstellen 

erkennen kann: 

♦ Ist der Entwurf mit den allgemeinen Verfassungsprinzipien, insbesondere Demokratie, 

Sozialstaat, Rechtsstaat, Gewaltenteilung, Föderalismus vereinbar?  

♦ Werden durch die beabsichtigten Rechtsregeln Grundrechte berührt?  

♦ Ist der Eingriff zulässig?  

♦ Ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt (ist der Eingriff zur Erreichung eines 

Gemeinwohlziels geeignet, erforderlich und angemessen)?  

♦ Sind Rechtsklarheit und Rechtssicherheit beachtet? Kann der Bürger voraussehen und 

berechnen, welche Belastungen auf ihn zukommen?  

♦ Ist der Grundsatz des Vertrauensschutzes beachtet? 

♦ Ist berücksichtigt, dass der Gesetzgeber alle wesentlichen Entscheidungen selbst 

treffen muss und nicht der Exekutive überlassen darf? 

♦ Ist bei Gesetzen, denen der Bundesrat zustimmen muss, dessen Zustimmung 

vorgesehen? 

 

Offenkundig ist: Gerade die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit bedarf äußerster Sorgfalt – 

von ihr hängt das Schicksal des Entwurfs ab. 

 

Lassen Sie mich an dieser Stelle – und gerade an diesem Ort - noch auf einen weiteren 

Aspekt eingehen, der für die Rechtsprüfung des Bundesministeriums der Justiz zunehmend 

wichtiger wird - die Umsetzung von EU-Recht. 

 

Grundsätzliche Schwierigkeiten mit der Umsetzung von EU-Recht gibt es in Deutschland 

nicht. Allerdings kommt es bei der Einfügung europäischer Vorgaben in das deutsche Recht 

bisweilen zu Spannungen mit dem vorhandenen deutschen Rechtsgefüge, die die 

fristgerechte und vollständige Umsetzung erschweren. Das gilt vor allem für detaillierte 

Richtlinien, die kaum einen Umsetzungsspielraum lassen. So kann es aus Furcht vor 

möglichen Vertragsverletzungsverfahren dazu kommen, dass die Begriffswelt solcher 

Richtlinien eins zu eins ins deutsche Recht übernommen wird, obwohl es anders 

bezeichnete langjährig eingeführte deutsche Begriffe gibt. Das kann das Verständnis der 

deutschen Regelung erschweren und unnötigen Klärungsbedarf bei der Rechtsanwendung 

verursachen.  

15. Folie 

Ein besonderes Problem sind natürlich die Umsetzungsfristen. Richtlinien sind in der Regel 

innerhalb von 18 bis 24 Monaten nach ihrer Veröffentlichung in nationales Recht 

umzusetzen. Nicht immer gelingt es, die Umsetzungsfrist einzuhalten, da das volle nationale 

Gesetzgebungsverfahren mit mehreren Lesungen in Bundestag und Bundesrat in der Regel 
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gebungsverfahren mit mehreren Lesungen in Bundestag und Bundesrat in der Regel bereits 

ein Jahr in Anspruch nimmt.  

 

Die Gründe für eine Verzögerung der Umsetzung sind vielfältig: Oft sind es komplizierte 

technische Fragen, die die Verabschiedung der nationalen Umsetzungsgesetze verzögern. 

Auch das vorzeitige Ende einer Legislaturperiode – wie die Neuwahl zum Bundestag 2005 – 

kann die Zeitplanung über den Haufen werfen. Mit einigen Umsetzungsgesetzen – etwa bei 

der Umsetzung der Gleichbehandlungsrichtlinien der EG in einem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz – sind politische Auseinandersetzungen verbunden; sie erfordern 

daher eine längere parlamentarische Diskussion. Und in grundrechtsensiblen Bereichen – 

z.B. im Hinblick auf die Umsetzung des Rahmenbeschlusses zum Europäischen Haftbefehl – 

setzt eventuell das Bundesverfassungsgericht nachträglich dem Gesetzgeber Schranken für 

die Ausübung des Umsetzungsspielraums; diese erfordern dann ein neues Um-

setzungsgesetz.  

Solche Faktoren führen häufig dazu, dass am Ende kaum noch Zeit für die 

rechtssystematische und rechtsförmliche Prüfung des Bundesministeriums der Justiz bleibt 

und dessen Vorschläge für eine bessere Einpassung in die deutsche Rechtsordnung nicht 

mehr berücksichtigt werden können.  

 

Zum Beispiel wird die am 14. Juni 2006 verabschiedete Verordnung (EG/1013/2006) des 

Europäischen Parlaments und des Rates über die Verbringung von Abfällen am 12. Juli 2007 

wirksam. Bis dahin müssen die zu ihrer Durchführung erforderlichen nationalen Vorschriften 

erlassen sein. Für Deutschland bedeutet das, innerhalb von einem Jahr das bisherige 

Abfallverbringungsgesetz durch ein komplett neues zu ersetzen, das heißt dieses 

auszuarbeiten und durch das Gesetzgebungsverfahren zu bringen. Das ist nur durch eine 

sehr enge Zusammenarbeit zwischen dem Umweltministerium und den anderen Ressorts zu 

realisieren. Auf rechtstechnische und rechtssystematische Feinarbeiten, auf das Feilen an 

möglichst allgemeinverständlichen Formulierungen wird hier wohl verzichtet werden müssen. 

 
16. Folie 

Damit möchte ich den Ausflug in das EU-Recht beenden. Nicht nur bei der Umsetzung von 

EU-Recht gilt: Gute Qualität braucht auch bei Gesetzen Zeit. Die Gewissheit, einen gut 

durchdachten, handwerklich einwandfreien Entwurf abzuliefern, motiviert nicht nur die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die aus politischen Vorgaben förmliche Gesetzentwürfe 

machen müssen. Gute Qualität der Gesetze stärkt vor allem die Akzeptanz der Regelungen 

und damit die Achtung vor dem Gesetzgeber. Viele nachträgliche Verbesserungen einmal 

beschlossener, jedoch mit heißer Nadel gestrickter Gesetze können vermieden werden, 

wenn vorher sorgfältig und gründlich gearbeitet werden kann. 
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Die Fachreferate der federführenden Ministerien sollen deshalb das Bundesministerium der 

Justiz schon zu den Vorarbeiten hinzuziehen. So können in einem frühen Stadium der 

Entwürfe Fragen - bis hin zu Einzelpunkten - geklärt werden, was die abschließende 

Rechtsprüfung vor der Kabinettbefassung erleichtern und beschleunigen kann.  

 

Für die abschließende Rechtsprüfung müssen Ressorts dem Bundesministerium der Justiz 

in der Regel vier Wochen Zeit zur Prüfung und Erörterung von Problemen lassen. Die Frist 

kann verkürzt werden, wenn alle Beteiligten zustimmen. Sie verlängert sich bei 

umfangreichen oder rechtlich schwierigen Entwürfen auf Verlangen auf acht Wochen. 

 

17. Folie 

Ich wende mich nun der vierten Ausgangsfrage zu: Welche Hilfen stehen für die 

Vorbereitung der Entwürfe und für die Rechtsprüfung zur Verfügung? 

 

Bei der Vorbereitung neuer Rechtsetzung und bei der Rechtsprüfung kommt es zunächst 

entscheidend auf den authentischen Wortlaut des geltenden Rechts an. Deshalb sind die 

Verkündungsorgane, allen voran das Bundesgesetzblatt, unverzichtbare Hilfsmittel.  

 

Ein besonders wichtiges Hilfsmittel bei der Vorbereitung von Rechtsvorschriften ist das 

juristische Informationssystem für die Bundesrepublik Deutschland „juris“. Das gesamte 

Bundesrecht ist damit online abrufbar. Erfasst sind nicht nur der vollständige, aktuell 

geltende Wortlaut der Gesetze und Rechtsverordnungen mit jeder einzelnen Vorschrift, 

sondern auch deren früher gültige Fassungen.  

 

Dank dieser Datenbank können etwa die notwendigen Angaben für die richtige Zitierung 

eines Gesetzes schnell ermittelt werden. Bei Änderungsvorhaben kann überprüft werden, ob 

sich die Änderungsbefehle auf die richtigen Stellen im Wortlaut der zu ändernden 

Rechtsvorschrift beziehen.  

 

Auskünfte über den aktuellen Stand der Gesetzesberatungen wie über den Gang 

abgeschlossener Gesetzesvorhaben geben außerdem die Datenbanken des 

Dokumentations- und Informationssystems für parlamentarische Vorgänge (DIP). Hier wird 

die parlamentarische Beratung eines jeden Gesetzes von der Einbringung bis zur 

Verkündung dokumentiert mit allen Beratungsschritten, Nummern der Bundestags- und 

Bundesratsdrucksachen, Abstimmungsergebnissen etc.  

 

Für alle, die selbst Gesetzentwürfe ausarbeiten müssen oder irgendwie daran mitwirken, hat 

das Bundesministerium der Justiz zum einen das schon erwähnte Handbuch der 

Rechtsförmlichkeit herausgegeben; eine Neuauflage ist in Vorbereitung. Zum anderen hat es 

die Software eNorm erstellt. Sie ist eine deutsche Weiterentwicklung der auch bei der 
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Software eNorm erstellt. Sie ist eine deutsche Weiterentwicklung der auch bei der 

Kommission bekannten und zunehmend verwendeten Software LegisWrite. eNorm enthält 

aber im Gegensatz zu LegisWrite nicht nur einheitliche Formatvorlagen für die 

verschiedenen Entwurfstypen, sondern unterstützt die Einhaltung bestimmter 

rechtsförmlicher und redaktioneller Vorgaben während der Erarbeitung der Gesetzentwürfe. 

So erhält man Fehlermeldungen oder Warnungen, wenn gegen bestimmte rechtsförmliche 

Regeln verstoßen wird. Auch können Zitierungen von Rechtsvorschriften direkt anhand der 

juris-Datenbank überprüft und aktualisiert werden. Die Verlinkung mit dem Handbuch der 

Rechtsförmlichkeit ist vorgesehen. Diese Software wird demnächst verbindlich im 

Justizministerium verwendet, der Deutsche Bundestag wird ebenfalls damit arbeiten. Die 

anderen Bundesministerien werden sich von den Vorteilen überzeugen, denn mit eNorm 

erstellte Vorlagen können durchgängig ohne Medienbrüche vom ersten Entwurf bis zur 

Verkündung und Dokumentation verwendet werden, was zu bedeutenden Zeiteinsparungen 

und Arbeitserleichterungen führen wird. 

 

Gesetze sollen sprachlich richtig und möglichst für jedermann verständlich gefasst sein – so 

steht es auch in der erwähnten Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien. 

Eine absolute Allgemeinverständlichkeit einer jeden Rechtsnorm ist allerdings weder 

realistisch noch auch nötig; sprachlich korrekt sollte jedoch jedes Gesetz sein. Neben dem 

Bundesministerium der Justiz achtet ein beim Deutschen Bundestag eingerichteter 

Redaktionsstab der Gesellschaft für deutsche Sprache auf gutes Deutsch. Er gibt Auskunft 

und Rat zu allen Fragen der Wortwahl und Wortbedeutung, der Gestaltung von Texten, der 

Rechtschreibung und Zeichensetzung.  

 

Das Justizministerium und dieser Redaktionsstab befassen sich übrigens derzeit in einem 

einjährigen Projekt besonders intensiv damit, die Verständlichkeit der Gesetze zu 

verbessern. Anhand von einigen Modellgesetzen soll nicht nur gezeigt werden, dass man 

unter Einbeziehung sprachwissenschaftlichen Sachverstands Verbesserungen erreichen 

kann. Vielmehr wollen wir auch herausfinden, wo die Klippen im Gesetzgebungsprozess 

liegen, die verständliche Formulierungen verhindern. 

 

18. Folie 

Damit bin auch gleich bei der letzten, der 5. Frage zur Rechtsprüfung – bei den Problemen 

und Wünschen. 

 

In der Praxis sind, ich deutete es bereits an, die kurzen Prüffristen das größte Problem. Zwar 

liegt es im eigenen Interesse der Ressorts, wenn ihre Entwürfe sorgfältig geprüft und sie in 

rechtlicher Hinsicht beraten werden. Dennoch ist der Druck, politisch wichtige Vorhaben 

gesetzgeberisch schnell umzusetzen oder bestimmte Termine zu erreichen, oft größer als 

das Bedürfnis nach qualitativ hochwertigen Entwürfen. So kann es schon vorkommen, dass 
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Bedürfnis nach qualitativ hochwertigen Entwürfen. So kann es schon vorkommen, dass ein 

politisch umstrittenes Vorhaben wie jüngst der Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform, 

dessen Regelungsteil allein 230 Seiten umfasste (mit Begründung mehr als 600 Seiten), 

innerhalb von wenigen Arbeitstagen mit Hochdruck geprüft werden muss. 

 

Während der gewünschte Regelungsinhalt meist relativ schnell zu klären ist, benötigt seine 

bestmögliche Formulierung mehr Zeit. Sie bedeutet harte Arbeit am Text. Gesetzgebung ist 

ein anspruchsvolles Handwerk, bisweilen eine Kunst. 

 

Ein zweites nicht zu unterschätzendes Problem besteht darin, dass die Rechtsprüfung des 

Bundesministeriums der Justiz im Grunde beim Kabinettbeschluss über den 

Regierungsentwurf endet. Änderungsanträge der Fraktionen in den Ausschüssen des 

Parlaments oder Entwürfe aus der Mitte des Bundestages werden bislang - abgesehen von 

ausdrücklichen Bitten um Formulierungshilfe - nicht rechtssystematisch oder rechtsförmlich 

überprüft. So passieren leider immer wieder Fehler, die nachträgliche Berichtigungen 

erforderlich machen. Wünschenswert wäre also, dass auch der Deutsche Bundestag der 

guten Gesetzgebung mehr Aufmerksamkeit widmete, eine besondere Stelle mit dieser 

Aufgabe betraute.  

II. 

Rechtsbereinigung 

 

Nun in einem zweiten, ich verspreche: kurzen Teil noch einige Ausführungen zur 

Rechtsbereinigung. 

 

19. Folie 

Mit Rechtsbereinigung verbindet sich der Anspruch, den Vorschriftendschungel zu lichten 

und die Normenflut reduzieren. Dies bedeutet, sich von überflüssigen, behindernden und 

nicht verständlichen Vorschriften zu trennen. Wer mit Recht umgeht, muss alle 

maßgeblichen Vorschriften leicht finden und erkennen können, welches Recht jeweils für 

bestehende, für neue oder für abgeschlossene Sachverhalte heranzuziehen ist. Unter dieser 

Prämisse soll das geltende Bundesrecht nur die Rechtsvorschriften enthalten, die für heutige 

und künftig entstehende Rechtsverhältnisse zu beachten sind, und es soll zu sinnvollen, 

übersichtlichen Regelungskomplexen zusammengefasst sein. Die Herausforderung besteht 

also darin, zwischen dem notwendigen, erhaltenswerten und dem unnötig belastenden Recht 

zu unterscheiden. 

 

20. Folie 

Die erste umfassende Bereinigung des Bundesrechts wurde in den Jahren 1958-1968 

durchgeführt. Sie hat in einer Zusammenstellung des geltenden Wortlauts sichtbaren 

Ausdruck gefunden. Seinerzeit wurden alle bis dahin erlassenen Gesetze, einschließlich 
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druck gefunden. Seinerzeit wurden alle bis dahin erlassenen Gesetze, einschließlich derer 

aus der Zeit vor der Gründung der Bundesrepublik, erfasst und auf ihre Fortgeltung 

überprüft. Im Ergebnis wurde der Wortlaut des geltenden Bundesrechts zum Stichtag 31. 

Dezember 1963 positiv festgestellt, systematisch geordnet und im vollen Wortlaut im 

Bundesgesetzblatt Teil III abgedruckt. Das war nicht zuletzt eine notwendige Reaktion auf 

das „geerbte“ Recht aus der Zeit vor Gründung der Bundesrepublik. Die 

verfassungsrechtlichen Vorgaben über die Weitergeltung von Recht waren nachzuvollziehen. 

Insbesondere mussten verfassungswidrige Vorschriften, vor allem solche aus der NS-Zeit, 

entfernt werden. 

 

Rechtsbereinigung war seit der Sammlung des Bundesrechts immer wieder ein Anliegen der 

Normgeber, das jedoch nicht fortlaufend, flächendeckend oder gar systematisch verfolgt 

worden ist. Es sind zwar weitere ausdrücklich so bezeichnete Bereinigungsgesetze, zuletzt 

1990, erlassen worden. Sie haben aber nicht zu einem beachtlichen und dauerhaften 

Bereinigungsgewinn geführt. Das mag auch an dem Verfahren gelegen haben: Die 

Federführung eines Ressorts für ein Gesetz, zu dem andere Ressorts die 

unterschiedlichsten Beiträge zugeliefert hatten, führte zu hohem Koordinierungsbedarf, 

Zeitverzögerungen (der letzte „Zulieferer“ bestimmte das Tempo) und schließlich auch zur 

Unübersichtlichkeit der Verantwortungen.  

 

2003 startete die Bundesregierung die Initiative Bürokratieabbau und entwickelte für die 

Rechtsbereinigung als Teil dieser Initiative ein neues Konzept. Es nimmt die einzelnen 

Ressorts stärker in die Pflicht; sie überprüfen den Normenbestand ihres 

Verantwortungsbereichs, bestimmen damit selbst Umfang und Tempo der 

Rechtsbereinigung für die von ihnen betreuten Rechtsgebiete und tragen dafür die 

Verantwortung.  

Ausgangsbasis dieser neuen Bereinigung war ein Bestand von 2.066 Gesetzen mit 46.308 

Einzelnormen und 3.051 Rechtsverordnungen mit 38.776 Einzelnormen. 

 

21. Folie 

Seitdem hat die Bundesregierung allein 10 Rechtsbereinigungsgesetze ins Parlament 

eingebracht, mit denen rund 800 Gesetze und Verordnungen aufgehoben werden. Das Pro-

jekt hat damit bereits in seinem ersten Schritt den zahlenmäßig größten Beitrag zur 

Rechtsbereinigung in den letzten vierzig Jahren geleistet. Weitere 

Rechtsbereinigungsgesetze sind in Vorbereitung. 

 

22. Folie 

Für diesen Erfolg war wesentlich, dass das Konzept direkt die Verantwortung der Ressorts 

für den Normenbestand ihres Federführungsbereichs und damit die zuständigen Fachleute 
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angesprochen hat. Zugleich wurde ein gemeinsames Vorgehen innerhalb der 

Bundesregierung dadurch gewährleistet, dass das Bundesministerium der Justiz in 

inhaltlichen und förmlichen Fragen beraten hat und die Ergebnisse durch das 

Bundesministerium des Innern regelmäßig kontrolliert wurden. Das Bundeskabinett hat sich 

jährlich über die Fortschritte berichten lassen. 

 

Im ersten Schritt sollten vor allem die Vorschriften beseitigt werden, die zwar formal 

geltendes Bundesrecht sind, jedoch heute keine praktische Wirkung mehr entfalten.  

 

Bei dem hohen Bestand an Rechtsvorschriften konnte nicht erwartet werden, dass jedes 

Ressort jede einzelne Rechtsvorschrift überprüft – es wurden vielmehr Schwerpunkte 

gesetzt, bei denen die Wahrscheinlichkeit, überflüssiges Recht herauszufinden, besonders 

hoch war, z.B.: 

 

23. Folie 

♦ Alte, nur wenig bekannte Rechtsvorschriften sollen einer kritischen Überprüfung 

unterzogen werden, ob sie überhaupt noch angewendet werden und noch zeitgemäß 

sind; mögliches Erkennungsmerkmal: Das Gesetz wurde nie geändert. 

♦ Sonderregelungen, insbesondere aus Anlass von Rechtsänderungen geschaffene 

Übergangsregelungen, die nicht einem bestehenden Gesetz zugeordnet worden sind 

und jetzt einzige noch geltende Regelung eines Änderungsgesetzes sind; 

♦ vorkonstitutionelle Terminologie – das sind leider noch zahlreiche Vorschriften aus der 

Zeit vor 1945, in denen „Reichsminister“ oder andere Institutionen des Reichs dem 

Wortlaut nach mit Befugnissen versehen sind, die, falls noch Bedarf an der Vorschrift 

besteht, angepasst werden müssen, andernfalls aufzuheben sind.  

 

Die bisherigen Erfolge lassen sich, wie gesagt, sehen. Wichtig ist aber vor allem auch die 

Erkenntnis, dass der Normenbestand ständiger Überprüfung und Bereinigung bedarf. Dies 

ist auch beim Erlass neuer Gesetze stets zu bedenken.  

 

24. Folie 

Der erste Schritt der formalen Rechtsbereinigung führt zu weniger Gesetzen. Er  ist 

Ausgangspunkt für weitere Schritte bei der Verbesserung der Rechtsetzung. Diese weiteren 

Schritte führen zu einer inhaltlichen Rechtsbereinigung. Diese materielle Rechtsbereinigung 

rückt die Frage in den Vordergrund: Brauchen wir die Rechtsregel wirklich? Oder führt sie zu 

einer unnötigen Beschränkung der Freiheit der Bürger, zu einer unnötigen Bürokratisierung? 

Das Ziel heißt letztlich: Weniger und bessere Gesetze. Ein Teilziel ist der Abbau von 

Bürokratie, in einem wiederum ersten Schritt durch Reduzierung von Informationspflichten. 
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kratie, in einem wiederum ersten Schritt durch Reduzierung von Informationspflichten. Doch 

dies ist nicht mehr mein Thema. Herr Dr. Böllhoff wird Ihnen hierzu sogleich vortragen. 

 


